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1 Einleitung 

1.1 Hinführung zum Thema 

Im Jahr 2007 leben erstmals in der Geschichte der Menschheit mehr als die Hälfte aller Men-
schen in Städten (UN-HABITAT 2006, S. viii). Dies kommt nicht überraschend. Schon das 
vergangene Jahrhundert wurde von den Vereinten Nationen als das Jahrhundert der Verstädte-
rung bezeichnet. Städte wuchsen „über sich hinaus“, neue Städte entstanden und das überall 
auf der Erde, wenn auch mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und in verschiedenen Zeit-
phasen. Begonnen hatte es mit der Industrialisierung, die zunächst aufgrund neuer Möglich-
keiten für die Menschen die Städte in den früh industrialisierten Staaten anwachsen ließ. 
Schon bald begann diese Entwicklung jedoch auch auf der südlichen Hemisphäre, in den so 
genannten Entwicklungsländern. Südamerika war hier Vorreiter, es folgte mit einiger zeitli-
cher Verzögerung Asien und außer auf diesem Kontinent setzt sich diese Entwicklung vor 
allem in Afrika mit rasanter Geschwindigkeit bis heute weiter fort (vgl. BÄHR u. JÜRGENS 
2005; für die Entwicklungsländer u. a. COY u. KRAAS 2003; für Lateinamerika u. a. BÄHR u. 
MERTINS 1995; für Metropolen u. a. BRONGER 2004). Vor allem die Städte in den Entwick-
lungsländern werden so durch den Zuzug von außen und das natürliche Bevölkerungswachs-
tum plötzlich zu Millionenstädten, zu Metropolen und kurz darauf in nicht wenigen Fällen zu 
Megastädten (vgl. BRONGER 2004, S. 48 ff.).  

Diese pointierte Darstellung der Entwicklung soll andeuten, dass sie sich nicht ohne Schwie-
rigkeiten vollzog beziehungsweise in den Entwicklungsländer tagtäglich vollzieht. Die 
schnelle Verstädterung in den Entwicklungsländern führt zu sozialen, ökonomischen und öko-
logischen Problemen und Konflikten, die die Metropolen immer aufs Neue vor große Heraus-
forderungen stellen. Es geht um Mangel an Wohnraum, fehlende Beschäftigungsmöglichkei-
ten, häufig extreme Armut großer Teile der Bevölkerung bei gleichzeitig starken sozioöko-
nomischen Disparitäten, steigende Kriminalität, mit der Stadtplanung überforderte Stadt-
verwaltungen, verschiedenste Arten von Umweltproblemen – um nur schlaglichtartig einige 
der Probleme zu nennen (vgl. COY u. KRAAS 2003; KEINER u. SCHMID 2003; UN-HABITAT 
2006 u. a.). Unabhängig von ihrer Aggregationstiefe haben sie doch eines gemeinsam: die 
räumliche Komponente. Wo Wohnraum fehlt und den Armen der Weg auf den regulären 
Wohnungsmarkt versperrt ist, müssen diese ihr elementares Bedürfnis auf Wohnen durch die 
Besetzung von freien Flächen befriedigen. Um dringend benötigte Arbeitsplätze zu schaffen, 
werden von den Stadtverwaltungen Industrieansiedlungen auf der „grünen Wiese“ nach Kräf-
ten gefördert. Die steigende Kriminalität lässt gerade öffentliche Räume zu Gefahrenzonen 
werden. Und Flächenversiegelung, Bodendegradierung, Wasser- und Luftverschmutzung füh-
ren zu erheblichen Umweltbelastungen, die wiederum zu einer starken Verminderung der 
Lebensqualität beitragen. Schon diese sehr kursorische Darstellung lässt die Bedeutung von 
freien Flächen innerhalb und am Rand der Städte für deren Entwicklung deutlich werden. 
Gleichzeitig lassen sich einige erste Konflikte um Freiflächen erahnen. Vor diesem Hinter-
grund ist die Beschäftigung mit Freiflächen in den Städten der Entwicklungsländer zu verste-
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hen, ist es doch genau hier, wo Stadt in ihren verschiedensten Ausgestaltungen „gemacht“ 
wird und so Entwicklungen maßgeblich mit gestaltet werden.  

Freiflächen sind also auch und gerade in den Städten, Metropolen und Megastädten der Ent-
wicklungsländer von großer Bedeutung. Deshalb ist es folgerichtig, wenn sich dieser Thema-
tik auch ein größeres Forschungsvorhaben wie das Projekt „Emerging Megacities: Open 
Spaces in Megacities – Potential for Nature Orientated Living“, das im Rahmen des Schwer-
punkts „Forschung für die nachhaltige Entwicklung der Megastädte von morgen“ des BMBF 
gefördert wird, widmet. Ziel dieses Projektes ist es, nach einer Analyse des aktuellen Zu-
stands Instrumente zu entwickeln, mit denen Freiflächen nachhaltig gesichert und genutzt 
werden können. Dieses Projekt bildet den Rahmen für diese Arbeit.  

 

1.2 Fragestellungen und Zielsetzung 

Freiflächen innerhalb und am Rand von Städten sind zunächst einmal ganz allgemein alle 
nicht überbauten Flächen. Das Spektrum reicht von Grünstreifen am Rand von Verkehrsach-
sen über Brachflächen, Sportanlagen und Grünflächen bis hin zu Oberflächengewässern. Die 
Grünflächen lassen sich wiederum vielfach unterteilen: Mögliche Formen sind Parks, Gärten, 
Plätze, landwirtschaftlich genutzte Flächen und Gebiete des Naturschutzes. Es kann sich also 
um natürliche, naturnahe oder stark anthropogen überprägte Flächen handeln. Ebenso vielfäl-
tig wie die Ausprägungen von Freiflächen können ihre Funktionen sein. Denkbar sind zum 
Beispiel ökologische Ausgleichsfunktionen (Wasserhaushalt, Luftreinhaltung, Biotopschutz), 
Erholungsfunktionen und die Produktion von Nahrungsmitteln (MELU 1977). Darüber hinaus 
spielt vor allem in Entwicklungsländern die Eigentumsstruktur von Freiflächen eine nicht 
unerhebliche Rolle. Neben den bereits erwähnten Funktionen stellen Freiflächen – wie weiter 
oben bereits angesprochen – auch immer potenzielle Ausweichflächen für die Besiedelung 
durch benachteiligte Bevölkerungsgruppen dar. Auf der anderen Seite können attraktiv gele-
gene Freiflächen Investoren für die Errichtung von Gebäuden anziehen. Während die zuerst 
erwähnten Funktionen untereinander konkurrieren können, ohne den Freiraum in seiner all-
gemeinen Definition in Frage zu stellen, gefährden letztere Nutzungen eindeutig seinen Fort-
bestand. Zu unterscheiden ist aber in diesem Fall zwischen den verschiedenen Auslösern der 
Freiflächenzerstörung. Im zuerst genannten Fall handelt es sich um eine Überlebensstrategie 
der Mitglieder der Unterschicht durch die Sicherstellung des Grundbedürfnisses Wohnen, im 
zweiten genannten Fall steht dagegen die finanzielle Gewinnerzielung im Mittelpunkt des 
Interesses. Die Bebauung durch einkommensschwache Bevölkerungsgruppen ist also Aus-
druck gravierender sozioökonomischer Probleme, die bei dem Ziel der Freiflächensicherung 
berücksichtigt werden müssen.  

Um in Anbetracht der oben angedeuteten Konflikte zu einer tatsächlich nachhaltigen und 
langfristigen Freiflächennutzung zu gelangen, bedarf es einer integrierten Planung seitens der 
Stadtverwaltung – abgestimmt mit den Belangen der sektoralen Ämter, aber auch mit den 
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tatsächlichen Gegebenheiten auf und um die entsprechenden Freiflächen, die wiederum ganz 
maßgeblich von den Anliegern geprägt sind.  

Aber in welcher Art und Weise nehmen die Bewohner einer Stadt Freiflächen wahr, welche 
werden überhaupt wahrgenommen und welche Bedeutung haben sie? Wie werden sie durch 
die Bewohner genutzt? Denkbar wäre zum Beispiel, dass aufgrund der sozioökonomischen 
Disparitäten Bewohner der Oberschicht Freiflächen überwiegend als Freizeitflächen wahr-
nehmen und nutzen, während benachteiligte Bewohner dieselben oder andere Freiflächen zur 
Gewährleistung ihrer Lebenshaltung als Teil einer spezifischen Lebenshaltungsstrategie, zum 
Beispiel zur Verbesserung des Einkommens oder der Ernährungssicherheit, heranziehen. Dar-
an schließt sich unmittelbar die Frage nach Nutzungskonflikten an, die divergierende Interes-
senslagen mit sich bringen könnten. Und inwieweit stehen diese Konflikte mit der jeweiligen 
sozioökonomischen Lage und der Ressourcenverfügbarkeit der Anlieger im Zusammenhang?  

Es ist also zunächst einmal wichtig, sich über die Gegebenheiten vor Ort ein Bild zu machen 
und sich dem Wirken und den Interaktionen verschiedener Akteure auf und um Freiflächen 
bewusst zu werden und dieses zu analysieren. In dieser Phase geht es um ein Verstehen von 
Strukturen und Prozessen als eine wichtige Basis für Konfliktlösungen und Flächennutzungs-
planung, die die Belange möglichst aller auf und um Freiflächen Handelnder berücksichtigt. 
Mit der Bearbeitung oben gestellter Fragen besteht außerdem die Möglichkeit, eine Typisie-
rung von Nutzern vorzunehmen und bis zu einem gewissen Grade zu allgemeineren Aussagen 
zu kommen – ohne allerdings im jeweiligen Einzelfall die lokalspezifischen Charakteristika 
aus dem Blick zu verlieren.  

Ziel dieser Arbeit ist es somit, die Freiflächenwahrnehmung und -nutzung von Stadtbewoh-
nern und somit die Bedeutung, die Freiflächen für sie haben, zu erfassen, mögliche Unter-
schiede vor dem Hintergrund verschiedener Rahmenbedingungen zu bestimmen und daraus 
gegebenenfalls existierende Konflikte abzuleiten. Außerdem wird als Beitrag für eine nutzer-
angepasstere Freiflächenplanung eine Typologie von Freiflächennutzern aufgestellt. Mit Hilfe 
der Kombination aller Informationen soll schließlich versucht werden, Lösungsansätze um 
Freiflächenkonflikte zu skizzieren, die möglichst den unterschiedlichen Interessen verschie-
dener Nutzergruppen gerecht werden können.  

 

1.3 Die Herangehensweise 

Um sich der Beantwortung der aufgeworfenen Fragen zu nähern, ist es von entscheidender 
Bedeutung, mit den Bewohnern einer Stadt direkt in Kontakt zu treten, um so die betroffenen 
Akteure unmittelbar in die Untersuchung einzubeziehen. Für das Forschungsprojekt wurde die 
Metropole Recife als Untersuchungsgebiet ausgewählt. Recife liegt im Nordosten Brasiliens 
und bildet zusammen mit den Nachbarkommunen eine Metropolitanregion mit rund 3,33 Mil-
lionen Einwohnern (IBGE 2002a). Innerhalb des Stadtgebiets wurde für das gesamte Projekt 
als Kernuntersuchungsgebiet die Region um den Açude de Apipucos (Weiher von Apipucos) 
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ausgewählt. Dieses Gebiet bietet sich in zweifacher Hinsicht als Untersuchungsgebiet an: 
Zum einen verfügt es außer dem erwähnten Oberflächengewässer über weitere Grün- sowie 
Brachflächen von ehemaligen Industrieanlagen, bietet also ein recht vielfältiges Freiflächen-
spektrum, zum anderen hat es aber auch eine sehr heterogene Bevölkerungsstruktur unter so-
zioökonomischen Gesichtspunkten. So bot es sich sowohl inhaltlich wie auch pragmatisch an, 
auch die für diese Arbeit wichtigen Feldforschungen in diesem Gebiet durchzuführen.  

Der Akteur und sein Handeln auf und um Freiflächen steht dabei im Fokus des Forschungsin-
teresses. Entsprechend werden für die Analyse Ansätze verwendet, die akteurs- und hand-
lungsorientiert sind. Handlungen sind immer in Abhängigkeit von gegebenen Rahmenbedin-
gungen zu sehen, seien sie interpersonell oder intrapersonell. Interpersonelle Determinanten 
hängen oft mit Durchsetzungsmöglichkeiten, also letztendlich mit der Frage nach Entschei-
dungs- und Handlungsmacht, zusammen. Hier bietet der Ansatz der Politischen Ökologie ei-
nen hilfreichen Analyserahmen, um zu untersuchen, welche und wie strukturelle und poli-
tisch-gesellschaftliche Bedingungen bei der Aneignung und Nutzung von Freiflächen als ur-
bane Umwelt im weitesten Sinne eine Rolle spielen. Den persönlichen Ausgangsbedingungen 
der Akteure, die einen Einfluss auf das Handeln ausüben, soll unter zu Hilfenahme  des Live-
lihood-Konzepts nachgegangen werden. Es ist zu prüfen, wie sich die unterschiedliche Ver-
fügbarkeit und Aktivierungsmöglichkeit verschiedener Livelihood-Ressourcen auf das Han-
deln auswirken. Umgekehrt ist es von Interesse zu analysieren, welche Bedeutung die Freiflä-
che als Ressource für die Lebenshaltungssysteme der Akteure ausübt. Aus diesem 
Blickwinkel kann also auch die Freifläche selbst das Handeln bestimmen.  

 

1.4 Gliederung der Arbeit 

Das Ziel, die Bedeutung von Freiflächen für die Bewohner einer Metropole am Beispiel Reci-
fes darzustellen, soll in mehreren Schritten erreicht werden. Zu Beginn erfolgt die theoreti-
sche Beschäftigung mit dem Thema bevor dann die Ergebnisse der Feldforschung vorgestellt 
und anschließend interpretiert werden. Diese Schritte finden sich auch im Aufbau der Arbeit 
wieder. Diese gliedert sich in fünf Teile: die Einleitung, die theoretische Annäherung an das 
Untersuchungsobjekt, die regionalen Rahmenbedingungen, die Darstellung der empirischen 
Ergebnisse und schließlich die Zusammenschau mit einem Ausblick.  

Die Einleitung dient der Darstellung grundlegender Informationen zum Thema der Arbeit und 
zur Arbeit an sich. Nachdem das Thema darin allgemein vorgestellt worden ist, werden die 
Fragestellungen und Zielsetzungen beschrieben und dargelegt, wie diese erreicht werde sol-
len. Abschließend wird die Arbeit in das wissenschaftliche Fach der Geographie eingeordnet.  

Der zweite Teil legt das theoretische Fundament der Arbeit. Nach einer kurzen Darstellung 
der allgemeinen Charakteristika von Städten in Entwicklungsländern erfolgt eine Annäherung 
an den Begriff der Freifläche. Es wird auf die verschiedenen Funktionen, Nutzungen und 
Ausstattungen von Freiflächen eingegangen und diese anschließend mit Blick auf die beson-
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deren Rahmenbedingungen in Städten in Entwicklungsländern beleuchtet. Im Anschluss wer-
den dann mit dem Ansatz der Politischen Ökologie, dem Livelihood-Konzept und der Strate-
gie der nachhaltigen Stadtentwicklung die Instrumente zur Analyse und zur Problemlösung 
dargestellt, die in dieser Arbeit zur Anwendung kommen. Während sich der Ansatz der Politi-
schen Ökologie vor allem der Frage nach den unterschiedlichen Rahmenbedingungen, die bei 
der Nutzung der Umwelt – und damit auch von städtischen Freiflächen – durch verschiedene 
Akteursgruppen eine Rolle spielen, und den jeweiligen Möglichkeiten der Einflussnahme auf 
diese Rahmenbedingungen vor dem Hintergrund der Machtfrage widmet, eignet sich das 
Livelihood-Konzept, um die individuellen Handlungsweisen vor allem von armen Haushalten 
mit Blick auf deren Ressourcenausstattung zu analysieren. Die unter Berücksichtigung der 
beiden Analysekonzepte gewonnenen Erkenntnisse können als Basis für eine nachhaltige 
Stadt- und somit auch Freiflächenentwicklung eingesetzt werden, weshalb diese Strategie zum 
Abschluss des zweiten Teils dargestellt wird.  

Der dritte Teil der Arbeit gliedert sich in zwei aufeinander aufbauende regionale Schwerpunk-
te, die zum besseren Verständnis der nachfolgenden Ausführungen zur Empirie dienen sollen. 
Zunächst wird auf die Verstädterung Brasiliens und die daraus resultierenden Konsequenzen 
eingegangen, bevor dann beschrieben wird, welche Möglichkeiten die Stadtplanung zur Lö-
sung von Problemen in Brasilien bieten kann, aber auch, welchen Restriktionen sie unterliegt. 
Der Betrachtung der Stadtfrage für Brasilien als Ganzes folgt dann die Beschreibung der loka-
len Bedingungen Recifes als der Stadt, in der die Feldforschung dieser Arbeit durchgeführt 
wurde. Nach der Darstellung des Naturraums, einem kurzen historischen Abriss und Ausfüh-
rungen zur Bevölkerungsentwicklung wird dargestellt, wie sich die sozioökonomischen Un-
gleichheiten auf den städtischen Raum Recifes allgemein und die Freiflächen im Speziellen 
auswirken.   

Im vierten Teil der Arbeit wird zunächst das Untersuchungsgebiet, das Stadtviertel Apipucos, 
vorgestellt. Nach einer allgemeinen Charakterisierung von Apipucos und der Erläuterung der 
für die Datenerhebung zum Einsatz gekommenen Methoden, werden die empirischen Ergeb-
nisse präsentiert. Dem akteursorientierten Ansatz entsprechend werden zunächst die von den 
Bewohnern genannten Freiflächen dargestellt und diese Nennungen im Kontext verschiedener 
Rahmenbedingungen interpretiert, bevor dann die aus Sicht der Bewohner wichtigsten Frei-
flächen auf ihre Nutzung hin untersucht werden. Daraus wird dann eine Nutzertypologie unter 
anderem in Abhängigkeit der unterschiedlichen sozioökonomischen Kontexte, in die die ver-
schiedenen Bewohner eingebettet sind, abgeleitet. Ein weiterer Schwerpunkt im empirischen 
Teil liegt auf der Darstellung der (Be-)Planungen von Freiflächen im Untersuchungsgebiet. 
Aus entgegengesetzten Nutzungsinteressen, den von partiellen Anliegen geleiteten Planungen 
und den sozioökonomischen Disparitäten resultieren Konflikte, die ebenfalls dargestellt wer-
den, bevor abschließend Lösungsansätze im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung und 
unter Berücksichtigung der Beteiligung der Betroffenen zur Minimierung von Freiflächennut-
zungskonflikten diskutiert werden. 
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In der abschließenden Zusammenschau werden die allgemeinen Ergebnisse aus der Feldfor-
schung noch einmal zusammengefasst und auf ihre Allgemeingültigkeit hin überprüft. Außer-
dem werden die Resultate in Zusammenhang mit der theoretischen Basis gebracht und vor 
deren Hintergrund analysiert. Zum Abschluss werden anwendungsbezogene Überlegungen 
zur Lösung von Konflikten um Freiflächen mit Blick auf die Strategie der nachhaltige Ent-
wicklung angestellt und mögliche begleitende Forschungen skizziert.  

 

1.5 Die Arbeit im Kontext der Geographie 

Diese Arbeit bildet die Abschlussarbeit im Diplomstudiengang Geographie mit der Studien-
richtung Geographie der Entwicklungsländer. Inhalte dieser Studienrichtung sind unter ande-
rem die Behandlung wirtschafts- und sozialgeographischer Aspekte der geographischen Ent-
wicklungsländerforschung. Regional eingebettet ist diese Studienrichtung in Forschungs-
schwerpunkte in Lateinamerika. Forschungsarbeiten in diesem Bereich behandeln vor allem 
anthropogeographische Themen wie beispielsweise die Regionalentwicklung und den Struk-
turwandel in verschiedenen Regionen Lateinamerikas, Mensch-Umwelt-Beziehungen in den 
Tropen und Stadtentwicklung in den Ländern Südamerikas.  

Die vorliegende Arbeit ist im Teilbereich der Anthropogeographie, die zusammen mit der 
physischen Geographie die beiden großen Teilgebiete der Geographie bildet, zu verorten. An-
thropo- oder auch Humangeographie ist „derjenige Teilbereich der Allgemeinen Geographie, 
der sich mit der Raumwirksamkeit des Menschen und mit der von ihm gestalteten Kulturland-
schaft und ihren Elementen in ihrer räumlichen Differenzierung und Entwicklung befasst.“ 
(LESER, 1997, S. 37) Aufgrund der Vielfalt der möglichen Ausprägungen des menschlichen 
Wirkens einerseits und der daraus resultierenden Prägung unterschiedlicher Räume anderer-
seits wurde die Anthropogeographie in ihrem wissenschaftsgeschichtlichem Verlauf in weite-
re Teildisziplinen gegliedert. Davon bilden in dieser Arbeit vor allem zwei Bereiche das fach-
liche Fundament: die Stadtgeographie und die geographische Entwicklungsländerforschung. 

Die Stadtgeographie als ein traditionsreicher Teil der Anthropogeographie befasst sich mit der 
„raumbezogenen Erforschung städtischer Strukturen, Funktionen, Prozesse und Probleme.“ 
(HEINEBERG 2006, S. 13) Die in dieser Begriffsbestimmung zum Ausdruck kommende Breite 
des Untersuchungsgegenstands führte im Laufe der Entwicklung der Teildisziplin zur Entste-
hung verschiedener Hauptforschungsfelder. Ausgangspunkt war die morphogenetische Stadt-
geographie, die sich mit der Entstehung von Form und Stadtgestalt an sich beschäftigt. Die 
funktionale Stadtgeographie widmet sich der Analyse funktionaler Raumeinheiten innerhalb 
von Städten. Mit Aspekten zwischen Stadt und Land, zwischen Städten an sich und von Städ-
ten in verschiedenen Kulturräumen beschäftigen sich jeweils die Zentralitätsforschung, die 
Städtesystemforschung und die kulturgenetische Stadtgeographie. Neben anderen For-
schungsfeldern haben sich in jüngerer Zeit zwei weitere herausgebildet, die den Menschen 
und soziale Gruppen innerhalb der Stadtgeographie stärkeres Gewicht verleihen. Dazu zählt 
die sozialgeographische Stadtforschung und die verhaltens- und handlungsorientierte Stadt-
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geographie, die die Wahrnehmung und Bewertung von Räumen und das raumrelevante Ver-
halten von Menschen und deren (intentionales) Handeln zum Thema hat (HEINEBERG 2006, S. 
14 ff.). Im letzten Forschungsfeld findet – auf den städtischen Raum bezogen – die hand-
lungszentrierte Sozialgeographie nach WERLEN Eingang in die Stadtgeographie und führt zu 
einer Verknüpfung der beiden Teildisziplinen. „Im Sinne der handlungstheoretischen Sozial-
geographie sollen die Handlungen der Menschen im Zentrum stehen, das Räumliche wird als 
Dimension des Handelns gesehen, nicht umgekehrt.“ (WERLEN 2000, S. 309) Den For-
schungsgegenstand bildet in einer so verstandenen Sozialgeographie die menschliche Tätig-
keit „und zwar unter der Berücksichtigung der sozial-kulturellen und physisch-materiellen 
Bedingungen.“ (ibid., S. 310) In dieser Arbeit bilden Stadtmorphogenese und -morphologie 
eine Basis, um darauf aufbauend bei der Untersuchung der Wahrnehmungen und der Hand-
lungen der Menschen an die verhaltens- und handlungszentrierte Stadtgeographie anzuknüp-
fen.  

Handlungszentrierung und Akteursorientierung sind auch bei der zweiten Teildisziplin, der 
geographischen Entwicklungs(länder)forschung1, in die sich diese Arbeit einfügt, von Rele-
vanz. Die geographische Entwicklungsländerforschung kann auf eine lange fachgeschichtli-
che Entwicklung zurückblicken. Dabei erfuhr die Teildisziplin (bezogen auf die bis heute prä-
gende regionale Ausrichtung auf die Länder des Südens) einen grundsätzlichen Paradigmen-
wechsel. Stand bei der Kolonialgeographie in der Zeit bis zum Zweiten Weltkrieg die 
geopolitische Begründung territorialer Ansprüche und die Schaffung einer Grundlage ver-
nünftiger Kolonialwirtschaft im Forschungsmittelpunkt, beschäftigen sich heute unter-
schiedliche Forschungsfelder innerhalb der geographischen Entwicklungsforschung neben 

                                                 
1  Der Begriff der geographischen Entwicklungsforschung wurde 1979 von BLENCK in die geographische 

Diskussion eingebracht. Er begründete diesen Begriff damit, dass nicht das Entwicklungsland an sich, 
sondern die Entwicklung beziehungsweise Unterentwicklung von Menschen und Gesellschaften im Zentrum 
der Betrachtung stehen (sollten) (BOHLE 2007, S. 798). In Anlehnung an BLENCK setzte sich auch SCHOLZ 
für einen Übergang vom Begriff der geographischen Entwicklungsländerforschung zu dem der 
geographischen Entwicklungsforschung ein (1998, S. 8). „In dem Maße, wie Entwicklungsforschung für die 
Erforschung der Formen, Genese und Ursachen von Unterentwicklung, wachsender Armut und Margi-
nalisierung steht, kann sie zumindest heute eigentlich nicht mehr nur für die Länder des Südens begriffen 
werden.“ (SCHOLZ 1998, S. 8) Und BOHLE meint: „Geographische Entwicklungsforschung bezeichnet ein 
neues Teilgebiet der Geographie, das darauf abzielt, gesellschaftliche Entwicklungsprozesse und Entwick-
lungsprobleme in ihren räumlichen Dimensionen und Strukturen zu erfassen und zu erklären.“ (BOHLE 2007, 
S. 798) Dass aber auch ein geographisches Teilgebiet mit einer neuen Bezeichnung an vorhandene 
fachgeschichtliche Entwicklungen anknüpft, zeigt COY in einem Überblick auf (2005, S. 732 ff.). Im Übrigen 
kann man der Begriffsbestimmung von BOHLE grundsätzlich folgen; jedoch sollte die räumliche Erweiterung 
letztendlich auf die ganze Welt, die unter anderem mit der Begriffsänderung intendiert ist, nicht dazu führen, 
dass regionale Unterschiede hinsichtlich der Qualität und der Quantität von Entwicklungsproblemen zu sehr 
generalisiert werden. Um dem entgegenzuwirken, kann sich die Geographie unter anderem auf ihre Stärke 
konkreter Analysen von gesellschaftlichen Strukturen und Prozessen und den damit verbundenen räumlichen 
Wechselwirkungen auf regionaler Ebene besinnen. „Insgesamt liegt wohl das größte Kapital der Geographie 
für die Entwicklungsländerforschung und Entwicklungspolitik in der regionalen Kompetenz, die 
Geographinnen und Geographen mit ihren empirischen Studien in die wissenschaftliche und praktische 
Diskussion einbringen können.“ (COY 2000, S. 50). Um dabei das andere Extrem gegenüber der 
Generalisierung, die regionale Atomisierung, zu vermeiden, plädiert COY für die „gemeinsame Diskussion 
theoretisch-methodischer Konzepte und […][den] Vergleich empirisch regionaler Befunde“ (COY 2000, S. 
50). Da eine erschöpfende Diskussion der unterschiedlichen Begrifflichkeiten an dieser Stelle nicht geleistet 
werden kann, werden im Folgenden in dieser Arbeit die Begriffe Entwicklungsländerforschung und 
Entwicklungsforschung synonym gebraucht.   
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vielen anderen Themen mit Risikoforschung, der Verwundbarkeit und Krisenbewältigung 
benachteiligter Gruppen oder auch der Bedeutung traditionellen Wissens. Bereits in den 
1960er Jahren entwickelte sich eine „problemorientierte ‚Geographie der Entwicklungslän-
der‘“, bei der es darum ging, die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Aus-
gangsbedingungen zu bestimmen, um darauf aufbauend zur Lösung von Problemen mögliche 
Ansätze für Verbesserungsmaßnahmen zu entwickeln und zu testen. In den 1970er Jahren 
beeinflussten dann verschiedene Entwicklungstheorien (vor allem die Dependenz-Theorie) 
die geographische Entwicklungsländerforschung, bevor seit dem Ende der 1980er Jahre die 
Forschung in diesem Bereich eine starke theoretische und methodische Differenzierung der 
Herangehensweisen erlebte (COY 2005, S. 732 ff.).  

Trotz der Vielfalt können verbindende Elemente im weiten Feld der geographischen Entwick-
lungsforschung ausgemacht werden. Dazu zählt die grundsätzliche Berücksichtigung ver-
schiedener Maßstabsebenen bei der Analyse des jeweiligen Forschungsgegenstandes. Außer-
dem spielt eine akteurs- und handlungsorientierte Herangehensweise und, daraus resultierend, 
die Konfliktorientierung eine zentrale Rolle. Zusätzlich wird allgemein die Notwendigkeit 
erkannt, dass die Praxisorientierung und der Anwendungsbezug von Relevanz sind (COY 
2005, S. 755 f.; KRÜGER 2003, S. 6). Dabei stehen je nach Maßstabsebene, die bei der ent-
sprechenden konkreten Forschung im Mittelpunkt steht (was nicht bedeuten soll, dass im je-
weiligen Fall nicht alle Maßstabsebenen in die Untersuchung mit einbezogen werden sollten), 
unterschiedliche Themenbereiche im Vordergrund. Auf einer Makroebene spielen Themen, 
die sich mit Globalisierung, den Wechselwirkungen zwischen dem Globalen und dem Loka-
len und gesellschaftlich-räumlichen Fragmentierungen beschäftigen, eine wichtige Rolle. Auf 
einer Mesoebene sind Forschungen angesiedelt, die sich Mensch-Umwelt-Fragen widmen, 
„und dabei vor allem auf die Analyse der Verflechtung zwischen politisch-gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen und Umweltveränderungen abheben“ (KRÜGER 2003, S. 7). Einen hilf-
reichen Analyseansatz stellt in diesem Zusammenhang die Politische Ökologie dar. Die Un-
tersuchungen von Verwundbarkeiten und  Überlebensstrategien von Menschen setzen schließ-
lich primär auf der Mikroebene an. Im Zentrum des Interesses stehen hier die handelnden Ak-
teure auf Haushaltsebene und die Analyse von Risikowahrnehmung und Bewältigungs-
strategien dieser existenzgefährdeten Bevölkerungsgruppen. In jüngerer Zeit kommt bei der 
Beschäftigung mit diesen Themen dem Livelihood-Konzept unter anderem als Analyserahmen 
gesteigerte Bedeutung zu (COY 2005, S. 756 ff.; KRÜGER 2003, S. 7). Sowohl der Ansatz der 
Politischen Geographie als auch das Livelihood-Konzept bilden das theoretische Fundament 
dieser Arbeit und sollen als Analyseinstrumente bei der Untersuchung der Bedeutung von 
Freiflächen für die unterschiedlichen Akteure und der aus verschiedenartigen Interessen resul-
tierenden Konflikte dienen.  

Allgemein spielt in der geographischen Entwicklungsforschung seit den 1990er Jahren die 
Diskussion um nachhaltige Entwicklung als Entwicklungsstrategie eine wichtige Rolle (vgl. 
COY u. KOHLHEPP 1998, S. 29 f.; COY 2005, S. 759). Dabei geht es sowohl um die theoreti-
sche Fundierung des Begriffs an sich als auch um die Analyse der Möglichkeiten und Limita-
tionen der konkreten Umsetzung nachhaltiger Entwicklung auf regionaler und lokaler Ebene. 
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EHLERS plädiert vor dem Hintergrund des anhaltenden Wachstums der Städte und der Bedeu-
tungszuschreibung, die die nachhaltige urbane Entwicklung unter anderem durch die Verein-
ten Nationen erfährt, dafür, dass sich die Geographie an einer anwendungs- und problemlö-
sungsorientierten Stadtforschung beteiligen sollte (2006, S. 54). Vor diesem Hintergrund 
werden in dieser Arbeit einige wenige mögliche partielle Lösungsansätze im Sinne einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung diskutiert.  
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2 Theoretische Basis der Arbeit 

Die Bedeutung, Funktion und Nutzung von städtischen Freiflächen für beziehungsweise 
durch die Bewohner sowie die aus divergierenden Interessenslagen resultierende Nutzungs-
konflikte stellen das Erkenntnisziel dieser Arbeit dar. Aufgrund der beabsichtigten relativen 
Offenheit der Fragestellung wird zwar auf die Formulierung konkreter Hypothesen verzichtet, 
dennoch bedarf es jedoch zur Orientierung eines theoretischen Rahmens. Nach einer kurzen 
Darstellung dessen, was Städte in Entwicklungsländern kennzeichnet, wird im Anschluss in-
nerhalb dieses theoretischen Teils dargelegt, was unter Freiflächen in dieser Arbeit  verstan-
den wird und wodurch sich diese auszeichnen. Anschließend werden mit dem Ansatz der 
Politischen Ökologie und dem Livelihood-Konzept zwei ineinandergreifende Theorien vorge-
stellt, die den Analyserahmen zur Bearbeitung der Fragestellungen bilden. Der Ansatz der 
Politischen Ökologie widmet sich dabei vor allem den Rahmenbedingungen, die die Nutzung 
von Freiflächen für unterschiedliche Akteursgruppen ermöglichen oder erschweren und der 
Macht dieser Gruppen, Einfluss auf diese Rahmenbedingungen und die unmittelbaren Nut-
zungen zu nehmen. Das Livelihood-Konzept fokussiert dagegen auf die einzelnen Akteure 
wie beispielsweise Haushalte und deren Strategien mit einen vorhandenen Ressourcenbündel 
den Lebensunterhalt zu gewährleisten. Die im Anschluss dargestellte Strategie der nachhalti-
gen Entwicklung dient als Grundlage, um einerseits mögliche Lösungsansätze zu analysieren 
und/oder andererseits solche gegebenenfalls anzureißen.  

 

2.1 Die Stadtfrage in Entwicklungsländern 

Die städtischen Freiflächen mit ihren Funktionen und die Nutzungen dieser Flächen durch die 
Bewohner werden in dieser Arbeit vor dem Hintergrund der Besonderheiten von Städten in 
Entwicklungsländern behandelt. Deswegen ist es zu Beginn zum allgemeinen Verständnis 
hilfreich, die besonderen Bedingungen und Probleme, die Städte in Entwicklungsländern – 
trotz aller regionalen Unterschiede – im Gegensatz zu Städten in Industrieländern kennzeich-
nen, kurz zu skizzieren.  

Städte spielen auch – oder gerade – in Entwicklungsländern eine immer wichtigere Rolle. 
Hier vollzieht sich weiterhin eine rasante Entwicklung. Betrachtet man das Phänomen der 
Verstädterung zunächst einmal vom demographischen Standpunkt aus, ist festzuhalten, dass 
im Jahr 2007 erstmals in der Geschichte der Menschheit mehr als die Hälfte aller Menschen in 
Städten lebt (UN-HABITAT 2006, S. viii). Aktuell sind die Verstädterungsgrade in den In-
dustrieländern sowie in Südamerika mit um 80 % am höchsten. Die derzeitig rasanteste Ent-
wicklung spielt sich vor allem in Afrika und Asien ab. Es wird erwartet, dass 95 % des städti-
schen Wachstums der nächsten 20 Jahre auf die Entwicklungsländer entfallen. Hier finden 
sich weltweit die höchsten Verstädterungsraten (s. Abb. 1). Und auch die größten Städte, die 
Megastädte, werden in den Entwicklungsländern zu finden sein. Aber nicht nur diese, sondern 
auch „Metacities“, wie UN-HABITAT „massive conurbations of more than 20 million people, 
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above an beyond the scale of megacities” (2006, S. viii) bezeichnet. Trotz der Entstehung 
solcher „Metacities“ wird sich die Migration überwiegend auf Städte mit weniger als eine 
Million Einwohner konzentrieren. Das schnellste Wachstum werden vor allem die Metropolen 
zwischen 1 und 5 Millionen Einwohner aufgrund der natürlichen Bevölkerungsentwicklung 
erfahren. Verallgemeinernd lässt sich sagen, dass Länder mit einem hohen Urbanisierungs-
grad eine vergleichsweise geringe Verstädterungsrate aufweisen und umgekehrt. So sind bei-
spielsweise die subsaharischen Staaten Afrikas bisher verhältnismäßig gering verstädtert, wei-
sen aber mit durchschnittlich 4,58 % die höchste jährliche Verstädterungsrate auf (UN-
HABITAT 2006, S. viii).  

 
Abb. 1: Verstädterungsprozess in den Großräumen der Erde (aus: EHLERS 2006, S. 52). 

 

Auslöser für diese Entwicklung war die nach dem Zweiten Weltkrieg auch in den Entwick-
lungsländern einsetzende Industrialisierung, die sich überwiegend in den Städten vollzog und 
einen Attraktionsgewinn für diese bedeutete. Es setzte eine Land-Stadt-Migration ein, die 
einerseits durch die Aussicht auf Arbeitsmöglichkeiten als ein pull-Faktor und auf der anderen 
Seite durch rückständige wirtschaftliche und soziale Bedingungen auf dem Land als push-
Faktoren begünstigt wurde (COY u. KRAAS 2003, S. 32 f.; WILHELMY u. BORSDORF 1984, S. 
18 u. 166 ff.). Heute spielen aber auch andere Beweggründe für die Land-Stadt-Wanderung 
eine Rolle. So sind vor allem in Afrika auch innerstaatliche und internationale Konflikte für 
diese Entwicklung verantwortlich (UN-HABITAT 2006, S. 135). Neben der Land-Stadt-
Wanderung spielt zudem in immer stärkerem Maße das natürliche Bevölkerungswachstum, 
das aufgrund der jungen städtischen Altersstruktur sogar höher sein kann als im ländlichen 
Raum, eine wichtige Rolle bei der Verstädterung (MERTINS 2006, S. 63).  
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Anders als im Verstädterungsprozess der Industriestaaten konnte die Industrialisierung mit 
der rasanten Bevölkerungsentwicklung in den Entwicklungsländern nicht Schritt halten. So 
eilte die Migration schon bald der Industrialisierung voraus. Die Folge ist eine Über- bezie-
hungsweise Hyperurbanisierung in den entsprechenden Ländern (HOFFMANN 1995, S. 30; 
WILHELMY u. BORSDORF 1984, S. 173). Dennoch muss Urbanisierung nicht von vornherein 
nachteilig sein, wie makroökonomische Daten zu belegen scheinen. Bereits heute wird der 
größte Teil des Bruttosozialprodukts in Entwicklungsländern in den dortigen Städten erwirt-
schaftet, und es wird erwartet, dass auch in Zukunft hier der überwiegende Teil des Wirt-
schaftswachstums erfolgt. Außerdem werden als Vorteile von Städten das breite Spektrum an 
Arbeitsplätzen, ein intensiver Wissensaustausch, günstige Innovationsbedingungen und die 
Entfaltung unterschiedlicher Lebensstile genannt (KEINER u. SCHMID 2003, S. 49). Auch das 
UN-HABITAT-Programm erkennt grundsätzlich die potenziellen Möglichkeiten an, die mit 
Verstädterung verbunden sein können, gibt aber gleichzeitig zu bedenken:  

„However, evidence suggests that despite the enormous potential of cities to bring about 
prosperity, the wealth generated by cities does not automatically lead to poverty reduc-
tion; on the contrary, in many cities, inequalities between the rich and the poor have 
grown, […]” (UN-HABITAT 2006, S. viii)  

 
Abb. 2: Städtische Probleme in den Entwicklungsländern (aus: COY u. KRAAS 2003, S. 34). 

 

Die Betrachtung der Verhältnisse in Städten in Entwicklungsländern belegt, dass die erwähn-
ten Möglichkeiten nur für einem kleinen Teil der Stadtbevölkerung von Vorteil sind, weite 
Kreise davon aber nicht profitieren können. Neben den rein quantitativen Herausforderungen 
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der Verstädterung führen die eng damit verflochtenen heterogenen innerstädtischen Entwick-
lungen zur Ausbildung spezifischer Phänomene und zum Auftreten eines mannigfaltigen 
Bündels von Problemen (s. Abb. 2).  

Die skizzierte ungleiche sozioökonomische Entwicklung führt zur Marginalisierung2 großer 
Teile der Bevölkerung. Dieses übergeordnete Problem bedingt wiederum verschiedene, dar-
aus resultierende Schwierigkeiten. Unmittelbar raumprägend ist die Entstehung immer weite-
rer Marginalviertel. Im südlichen Afrika leben derzeit mit 72 % der städtischen Bevölkerung 
weltweit die meisten Menschen in solchen Siedlungen und auch in Lateinamerika sind es 
noch 32 % aller Stadtbewohner, die unter diesen unzureichenden Umständen leben müssen 
(UN-HABITAT 2006, S. 188 f.). Grob lassen sich die Marginalviertel in zwei Typen untertei-
len. Im Bereich der Innenstadt handelt es sich um den Typ der degradierten Gebäude in ehe-
maligen Ober- und Mittelschichtvierteln oder auch um alte Arbeitersiedlungen. Hier leben die 
Bewohner der Unterschicht teilweise auf engstem Raum mit sehr prekärer Infrastruktur. 
Durch Cityerweiterungen, slum clearing und in jüngerer Zeit Programme zur Innenstadter-
neuerung und damit einhergehender Gentrification sind diese Viertel heute zumindest räum-
lich deutlich reduziert worden. Gleichzeitig wurde begonnen, öffentliche Wohnsiedlungen zu 
errichten, die aufgrund der günstigeren Bodenpreise häufig am Stadtrand lagen. Einfachste 
Bauausführung, mangelnde Instandhaltung, eine hohe Bevölkerungsdichte und fehlende Be-
schäftigungsmöglichkeiten mit der Folge steigender Kriminalität bedingten die nachfolgende 
Degradierung und Marginalisierung dieser Siedlungen. Heute ist jedoch der zweite Typ von 
Marginalvierteln, die informellen oder irregulären Siedlungen, die auf nicht legale Besetzun-
gen meist öffentlicher Flächen oder die informelle Parzellierung und den Verkauf privater 
Grundstücke zurückgehen, in den Städten in Entwicklungsländern dominierend. Die Unter-
künfte werden mit einfachsten Mitteln in Selbstbauweise errichtet und gegebenenfalls mit der 
Zeit konsolidiert. Neben der zumindest in der Anfangszeit völlig fehlenden Infrastruktur sind 
die Bewohner dort völliger Rechtlosigkeit in Bezug auf das Grundstück ausgesetzt, so dass sie 
mit der Gefahr jederzeit möglicher Räumung leben (MERTINS 2006, S. 68 ff.). Die unzurei-
chende Wohnsituation bringt weitere negative Folgewirkungen mit sich. So kommt es in die-
sen Vierteln deutlich häufiger zu Fehl- und Mangelernährung, Gesundheitsrisiken für die Be-
völkerung, ausgelöst unter anderem durch schlechte Wasserversorgung und mangelhafte hy-
gienische Bedingungen, und Benachteiligungen auf dem Arbeitsmarkt. Es gibt bereits 
Anzeichen, dass diese Nachteile jegliche Vorteile des Lebens in der Stadt für die betroffenen 
Bevölkerungsgruppen aufwiegen können und so städtische Armut der ländlichen Armut 
gleichgesetzt werden muss (UN-HABITAT 2006, ix).  

Dieser induzierten Segregation der benachteiligten Bevölkerungsgruppen steht die Selbstseg-
regation der Oberschicht gegenüber (SOUZA 1996, S. 53 ff.). Räumlich trägt das zu einer im-
mer stärkeren Fragmentierung in kleine unzusammenhängende Teilräume bei. So entstehen 
                                                 
2  „Unter Marginalisierung wird hier ein Zustand bzw. Prozess verstanden, der durch (zunehmende) Armut, 

völlig unzureichende bzw. gar keine (pavement dwellers!) Unterkunft/Behausung und Basisinfrastruktur, 
durch eine äußerst niedrige schulische Bildung, Unter- bzw. Mangelernährung, eine fehlende medizinische 
Versorgung, aber auch durch eine fast völlige Nichtbeteiligung der betroffenen Bevölkerung am öffentlichen 
Leben und entsprechenden Entscheidungsfindungen gekennzeichnet ist.“ (MERTINS 2006, S.65) 
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immer neue, an westlichen Mustern orientierte Bürostädte und Shopping Center und hochge-
sicherte, teils weitläufige gated communities, in denen die Bewohner der Oberschicht weitge-
hend unter sich sind. Diese Fragmentierung wird aber auch bei der Betrachtung städtischer 
Wirtschaftsweisen deutlich. Für viele Bewohner bildet der informelle Sektor mit so unter-
schiedlichen Tätigkeiten wie produzierendem Kleingewerbe, Straßenhandel, Baugewerbe, 
Transport oder städtischer (Subsistenz-)Landwirtschaft aufgrund der geringen Aufnahmeka-
pazität des formellen Sektors die einzige Möglichkeit, ein gewisses Einkommen zu erzielen 
und so ihr Überleben zu sichern. Es wird geschätzt, dass Mitte der 1990er Jahre die Hälfte 
aller Erwerbstätigen im informellen Sektor tätig war. Dem informellen Handel stehen Shop-
ping Center gegenüber. Sie stellen für die Oberschicht zum einen die bevorzugten Einkaufs-
möglichkeiten dar, sind aber auch durch ihr Unterhaltungsangebot (beispielsweise Kino) zu 
neuen Treffpunkten geworden und haben so Funktionen übernommen, die bisher der öffentli-
che Raum inne hatte (COY u. KRAAS 2003, S. 37). Für die Realisierung sowohl von Shopping 
Centern als auch von gated communities sind meist private Projektentwickler zuständig. Die 
öffentliche Stadtplanung verliert also zu Gunsten von privaten Planern an Einfluss. Gleichzei-
tig werden diese Räume durch Privatisierungen aus dem öffentlichen Raum ausgegliedert, so 
dass allgemein der mögliche Einfluss der Stadtverwaltungen schwindet, da ihnen die Kontrol-
le über diese Territorien entzogen wird (COY u. KRAAS 2003, S. 38).  

Die starken sozioökonomischen Gegensätze in den großen städtischen Agglomerationen und 
ihre Folgeerscheinungen wie Stress, niedriges Selbstbewusstsein und Frustration durch feh-
lende Beschäftigung und Perspektiven sowie Armut tragen zu einem hohen Kriminalitätsni-
veau bei. Diese führt zu einer Stigmatisierung ganzer Bewohnergruppen und verschärft so die 
soziale Segregation. Von den negativen Auswirkungen der Kriminalität sind vor allem die 
ärmeren Bevölkerungsgruppen betroffen, da sie zum einen über geringere Präventionsmög-
lichkeiten verfügen und zum anderen im Falle eines Schadens nicht auf Sicherungssysteme 
wie Versicherungen zurück greifen können. Die, die es sich leisten können, verschanzen sich 
in gated communities und anderen geschützten Einrichtungen; es entwickelt sich eine regel-
rechte Architektur der Angst (vgl. AGUILERA 2005). Die Armen hingegen sind außer der 
„klassischen“ Gewalt auch struktureller Unsicherheit ausgeliefert, die sich in ihrem Gesund-
heitszustand oder der Rechtsunsicherheit hinsichtlich ihres Bodenbesitzes äußert. Gewalt und 
Kriminalität hat also viele Gesichter, dennoch greift die Bekämpfung der Gewalt häufig zu 
kurz:  

While crime has many dimensions, strategies to tackle the problem are often too narrow, 
focusing on tougher penalties and law enforcement. A more effective way to control 
crime is to combine enforcement with prevention – developing positive strategies to 
tackle the underlying causes of crime. (UN-HABITAT 2006, S. 149) 

Neben den erwähnten sozialen und ökonomischen Problemen und Phänomenen sind die nega-
tiven ökologischen Auswirkungen der Verstädterungen häufig gravierend. Hierzu zählen die 
Verschmutzung von Gewässern durch fehlende Aufbereitung von Abwässern, das Absinken 
des Grundwasserspiegels aufgrund der überhöhten Wasserentnahme, die Luftverschmutzung 
durch den wachsenden (Individual-)Verkehr, Industrieunternehmen und ungeregelte Müll-
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verbrennung, die Verschmutzung der Umwelt durch wilde Abfallentsorgung, Hangrut-
schungen und Überschwemmungen durch inadäquate Bodennutzung und zunehmende Bo-
denversiegelung sowie andere Naturkatastrophen und eine ungezügelte Flächenexpansion an 
den Stadträndern (COY u. KRAAS 2003, S. 34; KEINER u. SCHMID 2003, S. 50; UN-HABITAT 
2003, S. 128 ff.). Wichtig ist festzuhalten, dass es vor allem die benachteiligten Bevölke-
rungsgruppen sind, die unter den negativen Umweltauswirkungen leiden, obwohl sie in gerin-
gerem Maße dazu beitragen: 

“Per citizen, the urban poor in developing areas make vastly smaller resource demands, 
make much better use of this resources, and produce a much smaller pollution load than 
do their wealthier neighbours. Yet, they endure the greatest environmental risk as a con-
sequence of the consumption patterns of higher income groups and the production and 
distribution systems that serve them.” (UN-HABITAT 2006, S. 133) 

Diese sehr kurze Darstellung einiger Phänomene und Probleme, mit denen Städte in Entwick-
lungsländern konfrontiert sind, macht deutlich, welche enormen Herausforderungen sich für 
die entsprechenden Stadtverwaltungen ergeben, wenn die Probleme Lösungen zugeführt wer-
den sollen. Es bedarf möglichst umfassender Ansätze und einem vorausdenkenden Handeln, 
um zu hilfreichen Strategien zu gelangen (COY u. KRAAS 2003, S. 34). Um dies allerdings zu 
ermöglichen, bedarf es durchsetzungsfähiger Institutionen und Verwaltungen, die aber vor 
dem Hintergrund des neoliberalen Modells, des wachstumsorientierten Entwicklungspara-
digmas und der geringen finanziellen Ressourcen diese Durchsetzungsfähigkeit häufig nicht 
besitzen und so entsprechende Maßnahmen vor allem im sozialen sowie ökologischen Bereich 
nicht umsetzen können oder wollen (HANNEMANN 1995, S. 82 f.).  Die Regierbarkeit ist in-
folgedessen erheblich eingeschränkt. Aus diesem Grunde sind Verbesserungen im Stadtma-
nagement eine wichtige Voraussetzung, um alle weiteren Probleme in Angriff nehmen zu 
können. Dazu zählt der Aufbau zentraler Steuerungseinrichtungen ebenso wie die Unterstüt-
zung zivilgesellschaftlicher Gruppen, die Verantwortung auf Stadtteilebene übernehmen und 
ihre Interessen gegenüber der Stadtverwaltung artikulieren können (COY u. KRAAS 2003, S. 
39 f.).  

Die kursorische Beschreibung einiger allgemeiner Charakteristika von Städten in Entwick-
lungsländern thematisiert bereits indirekt häufig auch die Bedeutung von städtischen Freiflä-
chen. So bedürfen sowohl die Marginalviertel als auch die gated communities Flächen, die für 
diese Nutzung verfügbar beziehungsweise besetzbar sind. Städtische Landwirtschaft ist ohne 
freie Flächen nicht vorstellbar, und viele der benannten Umweltprobleme wirken sich entwe-
der auf Freiflächen aus oder ließen sich durch deren Erhalt reduzieren, ohne dass jedoch die 
Stadtverwaltungen in vielen Fällen in der Lage sind, den diversen Problemen mit entspre-
chenden Planungs- und Entwicklungsstrategien entgegenzuwirken. Die hier skizzierten Zu-
sammenhänge zwischen Stadt (und ihren Bewohnern) sowie Freiflächen im Allgemeinen und 
zwischen Entwicklungsländerstädten und Freiflächen im Besonderen werden im Folgenden 
vertieft und um weitere Beziehungen erweitert.  



Theoretische Basis 
 

16

2.2 Stadt und Freifläche 

2.2.1 Die Freifläche an sich – Annäherung an einen Begriff 

Der Begriff Freifläche mag auf den ersten Blick trivial wirken: Freifläche als die Fläche auf 
der nichts ist, die also frei ist. Bei genauerer Betrachtung stellt sich der Begriff jedoch als 
vielfältiger heraus. Zu fragen ist unter anderem, von wem oder was Freiflächen frei sind. Au-
ßerdem ist den Fragen nach zu gehen, welche Bedeutung die Lage einer Freifläche hat, wel-
che Funktionen sie erfüllt, wie sie genutzt werden kann, also letztendlich für was sie frei ist. 
Freiflächen lassen sich folglich anhand verschiedener Kriterien charakterisieren.  

Allen Freiräumen3 gemeinsam ist die Tatsache, dass sie überwiegend frei von (Hoch-)Bauten 
sind (MELU 1977, S. 4 u. 100). Damit ist der kleinste gemeinsame Nenner bereits benannt. Je 
nach Blickwinkel und fachlichem Hintergrund stellt die Versiegelung beziehungsweise vor 
allem die Nichtversiegelung ein weiteres wichtiges Definitionskriterium dar. So wird im 
Handwörterbuch der Raumplanung Freiraum als Raum bezeichnet, der „nicht zwangsläufig 
aus Vegetation besteht“ (RITTER 2005, S. 340) und es werden hierunter auch Straßenräume 
und Plätze subsumiert. Im selben Handwörterbuch werden unter dem Stichwort Frei-
raum/Freiraumschutz „Freiflächen [als] die unbebauten und unversiegelten Flächen innerhalb 
des Siedlungsraumes“ (RITTER 2005, S. 84) angesehen. In engem Zusammenhang mit der 
Frage der Versiegelung steht die nach der Natürlichkeit der Freiflächen. KOWALIK spricht in 
diesem Zusammenhang von den vier Naturen in der Stadt: „‚Natur der 1. Art‘, d. h. verinselte 
Wildnisse, […] die […] so aussehen, als seien sie Reste der Naturlandschaft […]; ‚Natur der 
2. Art‘, d. h. landwirtschaftliche Nutzflächen […]; ‚Natur der 3. Art‘, d. h. das gesamte Stadt-
gärtner- und Grünflächenamtsgrün […]; ‚Natur der 4. Art‘, die spezifisch urban-industrielle 
Vegetation, […] wozu auch die in jüngerer Zeit sogenannten ‚Stadt-‘ und ‚Industriebrachen‘ 
gehören.“ (HARD 2001, S. 260). Eine Integration sowohl von natürlichen wie auch künstli-
chen Elementen einer Freifläche versucht KIENAST mit dem Begriff der „dritten Natur“. 
„Kennzeichen der ‚dritten Natur‘ sind KIENAST zufolge die Gleichzeitigkeit des Artefakts und 
der Natürlichkeit.“ (KALTENBRUNNER 2004, S. 639) 

Verbunden mit der Ausstattung der Freifläche ist die Frage nach ihren F u n k t i o n e n. 
„Freiräume haben verschiedene wichtige Funktionen zu erfüllen: - als ökologische Aus-
gleichsräume, - als kommunikative Erholungsflächen, - als Gliederungselemente und - als 

                                                 
3  Die Begriffe Freiraum und Freifläche werden in der Literatur nicht einheitlich und oft synonym verwendet. 

Im Handwörterbuch der Raumplanung heißt es dazu: „Der Begriff F r e i r a u m ist ein Gegenbegriff zum 
Siedlungsraum. Freiraum ist der Teil der Erdoberfläche, der in naturnahem Zustand ist oder dessen Nutzung 
mit seiner ökologischen Grundfunktion überwiegend verträglich ist (z. B. Land- und Forstwirtschaft, Fische-
rei) […] Im Unterschied dazu werden die unbebauten und unversiegelten Flächen innerhalb des Siedlungs-
raums herkömmlich als Grün- oder F r e i f l ä c h e n bezeichnet.“ (RITTER 2005, S.336; Hervorhebungen 
durch den Verfasser) In ähnlicher Weise differenziert das MELU zwischen Freiraum und Freifläche (1977, S. 
4 u. 101 f.). ZEHNER dagegen subsumiert unter dem Begriff Freifläche auch Waldflächen und landwirtschaft-
liche Nutzflächen (2001, S. 103 ff.), während andere Autoren auch im innerstädtischen Bereich von Freiräu-
men sprechen (vgl. BBR-Themenheft „Freiraum“ 2004). Im aktuellen Kapitel wird sich an der Terminologie 
der einzelnen Autoren orientiert, in der weiteren Arbeit wird der Begriff Freiflächen verwendet, da der städti-
sche Raum den Untersuchungsfokus bildet. 
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weicher Standortfaktor für die wirtschaftliche Entwicklung.“ (RITTER 2005, S. 341). HAASE 
erachtet die soziale Erholungsfunktion als vorrangig. Wichtig sei dabei, den städtischen Be-
wohnern eine direkte Naturerfahrung zu bieten und ihnen den Kontakt mit Ressourcen wie 
Boden, Wasser, Klima sowie Vegetation und Tierwelt zu ermöglichen (2001, S. 272 f.). Frei-
räume im Umfeld von Schulen haben diesbezüglich auch eine konkrete Bildungsfunktion. 
„Da Bildung und der Umgang mit Informationen in der globalisierten Stadtlandschaft zuneh-
mend an Wert gewinnen werden, sind insbesondere Freiflächen und Freiräume in und um 
Bildungseinrichtungen […] von zentraler Bedeutung und Funktion in der Stadt des 21. Jahr-
hunderts.“ (HAASE 2001, S. 276) Außer dem Naturerlebnis dienen Freiräume auch dem Auf-
enthalt, dem Sehen und Gesehenwerden. „Diese Stadträume haben gesellschaftliche Aus-
tausch- und Integrationsfunktion, dienen der Repräsentation und Demonstration, der Orientie-
rung und Identifikation.“ (BREUER 2004, S. 701) Auf großmaßstäblicher Ebene beschreibt 
BREUER die soziale Funktion von Freiflächen wie folgt:  

„Plätze und Parks in Quartieren bieten öffentlichen Raum für den alltäglichen Gebrauch. 
Zwar haben sie im gesamtstädtischen Raumgefüge oft einen nachrangigen Stellenwert. 
Für die Quartiersbevölkerung ist ihre Bedeutung aber umso größer, etwa für Aufenthalt 
und Aktivität im Freien, für spontane Begegnung und Interaktion, mitunter auch zum 
bloßen Entspannen und Ausruhen. Diese Alltagsräume sind auch relevant für den sozia-
len Zusammenhalt in der engeren und weiteren Nachbarschaft […].“ (BREUER 2004, S. 
703) 

Im Zeitalter der Globalisierung spielt aber auch der Imagetransfer von zentralen Freiflächen 
eine wichtige Rolle als weicher Standortfaktor. Diese ökonomische Funktion dient einerseits 
der Gewerbeumfeldverbesserung, aber auch zur Aufwertung und somit auch der höherpreisi-
gen Vermarktung von Wohnstandorten (BOCHNIG u. SELLE 1992, S. 44 ff.). Dabei sind vor 
allem auch der Gebrauchswert und der gestalterische Zustand entscheidend. Die Erfüllung 
beider Kriterien bedarf finanzieller Ressourcen, die unter Umständen an anderer Stelle zur 
Freiraumgestaltung nicht zur Verfügung stehen (GISEKE 2004, S. 670 f.). Die angesproche-
nen, teilweise konkurrierenden sozialen und ökonomischen Funktionen hängen häufig von 
den natürlichen Gegebenheiten und den ökologischen Funktionen ab. Letztere sind vielfältig. 
So tragen Freiflächen durch die Entstehung von Kaltluft, Sauerstoffanreicherung und Luft-
massenaustausch zur Verbesserung des Stadtklimas bei. Hier können auch Plätze, Straßen und 
Gleisanlagen einen Beitrag leisten. Die lineare Erstreckung ermöglicht eine bessere Luftmas-
senzirkulation (HAASE 2001, S. 275 f.). Unversiegelter Boden ermöglicht die Wasseraufnah-
me und -speicherung, was zur Verminderung des Oberflächenabflusses und zu Grundwasser-
neubildung bei gleichzeitiger Retention des Wassers beispielsweise bei Starkregenereignissen 
beiträgt. Der Boden ist außerdem von grundlegender Bedeutung als Vegetationsstandort. Ve-
getation und Tierwelt tragen ihrerseits wiederum zum Erhalt der innerstädtischen Biodiversi-
tät und zum Artenschutz bei (MELU 1977, S. 28 ff.). Hier sind speziell die städtischen (In-
dustrie-)Brachflächen zu erwähnen, deren Ruderal- und Spontanvegetation viele autochtone 
Arten beinhaltet. Neben den terrestrischen Freiflächen tragen zusätzlich die Oberflächenge-
wässer wie Seen und Flüsse als unversiegelte Flächen zum Schutz der biologischen Artenviel-
falt bei (HAASE 2001, S. 273 u. 277). In den allermeisten Fällen überlagern sich die verschie-
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denen dargestellten Funktionen. So können beispielsweise wohngebietsnahe Freiflächen einen 
Beitrag zur Klimaverbesserung liefern, das Wohngebiet aufwerten und den Bewohnern Frei-
zeitaktivitäten ermöglichen (s. Abb. 3).  

 
Abb. 3: Die drei Freiraumfunktionen überlagern sich auf der Fläche (aus: BOCHNIG u. SELLE 
1992, S. 48). 

 

Die erläuterten Freiraumfunktionen haben schon deutlich gemacht, dass sie häufig einer di-
rekten N u t z u n g  bedürfen, um erfüllt zu werden. Umgekehrt beeinflussen die Nutzungen 
die Funktionen der Freiflächen. Eine wirtschaftliche Nutzung stellt die Land-, Forst- und Fi-
schereiwirtschaft vor allem auf größeren, randstädtisch gelegenen Freiflächen dar. Gleichzei-
tig kann sie zur Aufrechterhaltung der ökologischen Funktionen beitragen, sofern die Wirt-
schaftsweise den dazu nötigen Erfordernissen entspricht (BOCHNIG u. SELLE 1992, S. 46). 
Zusätzlich können die primär auf diese Weise genutzten Flächen bei entsprechender Erschlie-
ßung mit Wegen auch einen Beitrag zur Erholung der Bewohner leisten. Die Aktivitäten der 
Bewohner können ganz vielfältig ausfallen. Neben den oben bereits erwähnten, eher passiven 
Unternehmungen können es sportliche Betätigungen wie Radfahren, Spazieren gehen und 
Spielen (von Kindern), oder quasisportliche wie das Ausführen eines Hundes sein (HAASE 
2001, S. 276). Ergänzt werden können diese Aktivitäten durch die Beobachtung der Natur, 
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Picknicken/Grillen oder Lagern/sich Setzen (MELU 1977, S. 73 ff.). Vereinfacht stellt Abb. 4 
die teilweise komplexen Zusammenhänge zwischen Funktionen und Nutzungen von Freiflä-
chen dar.  

 
Abb. 4: Schematischer Zusammenhang von Ausstattung, Funktion und Nutzung einer Freiflä-
che und mögliche Konflikte und Koexistenzen (Quellen: RITTER 2005; HAASE 2001; BOCHNIG u. 
SELLE 1992; MELU 1977). 

 

Die Funktionen und Nutzungen von Freiflächen sowie die daraus resultierenden Interaktionen 
sind also sehr vielfältig und so lassen sich konkret viele verschiedene F r e i -
f l ä c h e n t y p e n unter diesem Begriff subsumieren. Das Handwörterbuch der Raumord-
nung führt folgende Freiräume an: 

- „Private Gärten (Balkons, Terrassen, Gärten am Haus, Mietergärten, Kleingärten, Grabe-
landgärten) 

- Siedlungsgrün (private, halböffentliche und öffentliche Freiräume im Wohnumfeld) 
- Straßenräume und Plätze 
- Öffentliche Gärten und Parks 
- Grünzüge und Grünverbindungen 
- Friedhöfe 
- unbebaute Kulturlandschaft (landwirtschaftliche Flächen, Wälder, Gewässer) 
- Brachflächen  
- Naturschutzflächen 
- überwiegend unbebaute Funktionsflächen (Spiel- und Sportplätze, Freizeitanlagen, zoologi-

sche und botanische Gärten, Immissionsschutzflächen, Außenanlagen an Schulen, Kin-
dertagesstätten, Krankenhäusern und anderen öffentlichen Einrichtungen).“ (RITTER 2005, 
S. 340)  
„Nicht zu vergessen sind die verschiedensten informellen, teils auch ‚unwirtlichen‘ Orte, 
die trotzdem vielen Frauen und Männern, Kindern und Jugendlichen als Treffpunkt und 
Aufenthaltsraum dienen. Dies können die Rampe auf einem (privaten) Betriebsgelände 
sein, die zum Skateboarden reizt, ein geheimer Ort irgendwo im Aufmerksamkeitsschat-
ten der städtischen Öffentlichkeit oder der Schlafplatz unter einer Brücke. Die spontane, 
unentgeltliche und nicht verregelte Nutzbarkeit solcher Nischen und Brachen ist insbe-
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sondere für Menschen, die nicht die nötigen Verfügungsrechte oder Geldmittel haben, 
von großer Bedeutung.“ (BREUER 2004, S. 701) 

Alle bisher aufgeführten Freiflächenfunktionen und -nutzungen stellen die Freifläche an sich, 
also als Raum ohne Bebauung, oder, wie es GRÖNING formuliert, als „nach oben hin offene[n] 
Raum auf der Erdoberfläche“ (zitiert in BOCHNIG u. SELLE 1992, S. 41) nicht grundsätzlich in 
Frage. Dem entgegen steht allerdings die Funktion der Flächenreserve. Auch wenn die 
Nachfrage nach Freiflächen als Bauland von Fall zu Fall unterschiedlich stark ist, so handelt 
es sich dabei doch um eine nicht unbedeutende Funktion von Freiflächen in Städten. Diese 
Funktion lässt sich schlussendlich der übergeordneten ökonomischen Funktion zuordnen. 
Freiflächen sind also in diesem Fall Reserveflächen für wirtschaftliche Aktivitäten, zum 
Beispiel für die Industrie, den tertiären Sektor oder auch die Wohnungsbauwirtschaft. 
Vergleichsweise renditestarke Nutzungen und die Verknappung potenziellen Baulandes 
führen zu Bodenspekulation und schließlich zur „Verdrängung“ von Freiflächen (HAASE 
2001, S. 280). „Unter Erhaltungs- und Sicherungsgesichtspunkten ist dies eine 
zweischneidige Funktionszuweisung; bei zunehmend knapper werdenden ‚Reserven‘ 
erwächst hieraus aber zumindest der Druck zu einem besonnenen Umgang mit dem knappen 
Gut Freiraum.“ (BOCHNIG u. SELLE 1992, S. 46) 
 

2.2.2 Exkurs: Schlaglichter auf den Freiflächendiskurs in Deutschland  

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Freifläche/Freiraum ist in Deutschland nicht neu. 
Sie begann als Folge der starken Verstädterung in Deutschland im Zuge der Industrialisierung 
in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Das Städtewachstum erfolgte zunächst weitgehend ohne 
Berücksichtigung sozialer und ökologischer Belange. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts fand dann nach und nach die Freiraumplanung Eingang in die übergeordnete Stadtpla-
nung/-entwicklung. Zunächst ging es um die Befriedigung sozialer Bedürfnisse. Freiräume 
sollten der Erhaltung der menschlichen Gesundheit und der Erholung zur Wiedererlangung 
verausgabter Arbeitskraft dienen. Ergänzt wurde dieses Anliegen Mitte des 20. Jahrhunderts 
um Aspekte der Stadtgliederung und der Landschaftsstruktur. Ab Ende der 1970er Jahre do-
minierte dann der Natur- und Umweltschutzgedanke die Freiraumplanung, während heute 
soziale und gesellschaftliche sowie ökologische Belange in der Freiraumplanung zumindest 
gleichberechtigt Berücksichtigung finden (GISEKE 2004, S. 669; KALTENBRUNNER 2004, S. 
640; RITTER 2005, S. 341 f.).  

Konkret wird die aktuelle Diskussion um Freiflächen und den Umgang mit ihnen von ver-
schiedenen Themen geprägt. Drei Bereiche sollen kurz dargestellt werden: die Diskrepanz 
zwischen Freiraumsicherung im Umland von Städten und Freiflächenerhalt im Siedlungsbe-
reich; die neuen Aufgaben im Zusammenhang mit den im Rahmen des Stadtumbaus entste-
henden Brachflächen und das Freiflächenmanagement in Zeiten knapper Kassen der Kommu-
nen.  
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‚Von 1997 bis 2001 gingen pro Tag 129 ha Fläche verloren.‘ So oder so ähnlich könnte eine 
Schlagzeile zum Thema Flächenverbrauch lauten. Gemeint sind mit diesen Flächen die 
Freiräume im Sinne von bis dato unbebauten Flächen jenseits der Siedlungsräume. Es geht 
also – etwas objektiver ausgedrückt – um die Tatsache, dass in Deutschland immer noch viele 
meist landwirtschaftlich genutzte, naturnahe Freiräume in Siedlungs- und Verkehrsräume 
umgewandelt werden, also für verschiedene neue Nutzungen in Anspruch genommen werden 
(vgl. SCHEKAHN u. GRUNDLER 2004, S. 15; ZINSER 2003, S.1 f.). Dies bedeutet jedoch nicht 
die unmittelbare Versiegelung dieser Flächen, da unter die statistische Kategorie ‚Siedlungs- 
und Verkehrsfläche‘ auch die Freiflächen in der Umgebung von Gebäuden sowie 
Erholungsflächen fallen (DOSCH 2006, S. 22; ZINSER 2003, S. 4). Dominiert wird der 
Suburbanisierungsprozess in jüngster Zeit vom Nichtwohnbau, zum Beispiel durch Handel 
und Gewerbe. Eine Steigerung des Steueraufkommens für die jeweilige Kommune und die 
Aussicht auf neue Arbeitsplätze begünstigen diese Entwicklung. Da jedoch die starke 
Zunahme an Siedlungs- und Verkehrsflächen nicht mit der Bevölkerungsentwicklung 
korrespondiert und die Umwandlung von Freiraum verschiedene ökologische Probleme mit 
sich bringt, setzt sich die Bundesregierung dafür ein, die Flächeninanspruchnahme bis 2020 
auf 30 ha/Tag zu reduzieren. Gleichzeitig strebt sie eine Innenentwicklung der Städte an, die 
den Erhalt des Bestandes, den innerstädtischen Neubau und die Revitalisierung der 
Innenstädte zum Ziel hat (DOSCH 2006, S.12 f., 18 f. u. 28 f.). Innerstädtischer Neubau kann 
aber häufig nur bedeuten, dass es zu einer weiteren Verdichtung kommt und ehemalige 
Freiflächen verloren gehen. Vor diesem Hintergrund „stößt der Grundsatz ‚Innenentwicklung 
vor Außenentwicklung‘ an immanente Grenzen, die nicht zuletzt ökologisch begründet sind; 
denn auch die Städte brauchen Freiflächen und Grünzonen im Innenraum und können nicht 
beliebig verdichtet werden.“ (RITTER 2005, S. 339)  

Anders verhält es sich, wenn ehemals bebaute Flächen brachfallen und diese einem Flächen-
recycling und einer Wiedernutzung zugeführt werden. „Ungenutzte oder brachliegende Flä-
chen […] sind somit der Hoffnungsträger der Siedlungsentwicklung im Bestand.“ (DOSCH 
2006, S. 30) Dennoch gibt es Restriktionen, die diese Wiedernutzung erschweren. Zum einen 
ist der Rückbau von Gebäuden und das Flächenrecycling mit hohen Kosten verbunden, die 
viele Kommunen aufgrund einer angespannten Haushaltslage nicht aufbringen können (RIT-

TER 2005, S. 339; RUPPERT 2006, S. 10); zum anderen fällt diese Option mangels Nachfrage 
nach den teilweise zahlreich vorhandenen Flächen weg. In diesen Fällen bleibt dann häufig 
vorerst nur die Möglichkeit einer Zwischennutzung oder dauerhaften Renaturierung (DOSCH 
2006, S. 31). Brachflächen werden so also zu neuen Freiflächen, sei es nun temporär oder 
permanent. Diese Entwicklung ist vor allem in Städten der neuen Bundesländern zu beobach-
ten, wo der Stadtumbau durch den teilweise starken Bevölkerungsrückgang neue Dimensio-
nen annimmt. Zwischennutzungen dieser neuen Freiflächen spielen dabei eine wichtige Rolle. 
Kurzfristig können so Quartiere aufgewertet werden, ohne dass die Möglichkeit einer späteren 
baulichen Nutzung wegfällt. Mögliche Zwischennutzungen können beispielsweise Gemein-
schaftsgärten oder interkulturelle Migranten-Gärten sein, aber auch Aktivitäten mit Event-
Charakter wie Strandbars. Auf Brachflächen im randstädtischen Bereich zeichnen sich erste 
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Tendenzen einer extensiven Nutzung ab, indem diese in Wald-, Sukzessions- oder landwirt-
schaftliche Flächen umgewandelt werden (GISEKE 2004, S. 674 f.).  

Oftmals steht dem neuen Freiflächenreichtum die „kommunale Armut“ gegenüber. Aber nicht 
nur für die Städte mit neuen Brachflächen stellen Freiflächen Kostenfaktoren dar. In Zeiten 
knapper Kassen stellt die Bewirtschaftung und Pflege der Freiflächen viele Kommunen vor 
neue Herausforderungen im Freiflächenmanagement (vgl. PREISLER-HOLL 2004). In diesem 
Zusammenhang wird die Forderung erhoben, von einer Grünplanung mit „Dekorations- und 
Disziplinierungskleingrün“ weg zu kommen und sich verstärkt einer Freiraumplanung zuzu-
wenden, die den Stadtbewohnern und Stadtnutzern zugute kommt (HARD 2001, S. 262; vgl. 
BOCHNIG u. SELLE 1992, S. 53 f.). Dabei muss auch an die Entwicklung neuer Freiflächenty-
pen gedacht werden, die eine kostengünstige Unterhaltung bei gleichzeitig flexiblen Nutzun-
gen gewährleisten. Grundsätzlich sind diese Typen bekannt und umfassen beispielsweise 
Wildnis, Wald, Mietergärten und Spontangärten. Allerdings ist die Akzeptanz dieser Flächen 
zunächst oft gering, da Verwilderung häufig mit Werteverfall gleichgesetzt wird (KAL-

TENBRUNNER 2004, S. 639). Generell wird in der Literatur die Pflege bestehender oder neuer 
Freiflächen als wichtig erachtet, die sich an der Nutzung der Freiflächen orientieren und zur 
Gebrauchswertsicherung beitragen sollte (PREISLER-HOLL 2004, S. 681 ff.; HARD 2001, S. 
262). Dies ist umso bedeutsamer, wenn durch Nachverdichtung im Siedlungsraum zum einen 
Freiflächen verloren gehen und zum anderen die Anzahl der Nutzergruppen steigt. Sollten vor 
diesem Hintergrund Freiflächen mangels finanzieller Möglichkeiten vernachlässigt werden, 
hält KALTENBRUNNER folgenden Circulus vitiosus für denkbar:   

„Die Renaissance der kompakten Stadt verringert die Freiflächenanteile, was zu einer 
Nutzungsverdichtung führen wird. Für einen wachsenden Bevölkerungsanteil erlangen 
die Freiflächen zudem eine neue Bedeutung, weil er die mittelbar kommerziellen Frei-
zeitangebote nicht mehr bezahlen kann. Daraus entstehen Paradoxien: Je extensiver die 
Pflege, desto rücksichtsloser ist die Nutzung. Und: Je größer die Zerstörungen, desto ag-
gressiver gehen die verbleibenden Nutzungen mit der übernutzten Ausstattung um. Die 
devastierten Flächen werden schließlich weitgehend gemieden, was letztendlich darin 
mündet, das Freiräume kommunalpolitisch noch stärker in Frage gestellt werden.“ (KAL-

TENBRUNNER, 2004, S. 641)  

Eine Schlussfolgerung die daraus gezogen werden kann, ist die, dass bereits bei der (extensi-
ven) Freiflächengestaltung der künftige Pflege- und Instandhaltungsaufwand Berücksichti-
gung in sofern finden muss, dass er möglichst gering ausfällt, ohne dass die Flächen der Ver-
wüstung anheim fallen. Außerdem sind andere Optionen denkbar, die den finanziellen Eng-
pass zumindest teilweise ausgleichen können. Dazu gehören „innovative Finanzierungs- und 
Trägerformen sowie weitreichende Mitgestaltungs- und Gebrauchsmöglichkeiten im Rahmen 
bürgerschaftlichen Engagements.“ (BREUER 2004, S. 706)  
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2.2.3 Freiflächen vor dem Hintergrund der besonderen Bedingungen in den Städten der 
Entwicklungsländer 

Die Realitäten der Städte in Entwicklungsländern – so heterogen sie innerhalb dieser inhomo-
genen Ländergruppe auch sind – unterscheiden sich teilweise erheblich von denen in Indust-
rieländern (vgl. 2.1). Dies wirkt sich auch auf die Funktionen, Nutzungen und Typen von 
Freiflächen in diesen Städten aus. Das bedeutet nicht, das die oben aufgeführten Charakteris-
tika per se ihre Gültigkeit verlieren. So spielen die erwähnten Funktionen wie die ökologische 
Bedeutung und soziale Bestimmung von Freiflächen eine ähnliche Rolle. Freiflächen können 
also auch in den Städten in Entwicklungsländern einen Beitrag zur Verbesserung der städti-
schen Umwelt und Natur leisten, der Erholung dienen und Möglichkeiten der Freizeitgestal-
tung bieten (SÁ CARNEIRO u. MESQUITA 2000, S. 26; GUZZO o. J.). Um diesen sozialen Funk-
tionen gerecht zu werden, sollten die Freiflächen fußläufig erreichbar sein, einen guten Erhal-
tungszustand aufweisen und auch Kindern und Jugendlichen Raum für deren Entwicklung 
bieten (HARDOY et al. 1992, S. 15 f.). Darüber hinaus bedingen jedoch die städtische Armut, 
der Arbeitsplatzmangel, Wohnungsknappheit und die zunehmende Fragmentierung weitere 
Nutzungsformen auf Freiflächen, die in Städten der Industrieländer weitgehend unbekannt 
sind. Dazu sind sowohl die städtische Landwirtschaft als auch die städtischen Landbesetzun-
gen zu zählen, seien sie nun auf wirtschaftlichen Bedürfnissen basierend oder durch den gra-
vierenden Wohnungsmangel motiviert.  

Die meist informelle städtische Landwirtschaft ermöglicht für die einkommensschwachen 
Bevölkerungsteile die Möglichkeit, besser für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Dies kann 
zum einen durch Subsistenzwirtschaft erfolgen, wobei die Produktion der direkten Nahrungs-
sicherung dient, oder – am anderen Ende der Skala – der Marktproduktion (CRUZ 2000, S. 5). 
Im letzteren Fall bietet die Landwirtschaft Beschäftigungsmöglichkeiten für die einkommens-
schwachen Bevölkerungsgruppen und ermöglicht so indirekt eine Verbesserung des Lebens-
unterhalts. Außer der Lebensmittelproduktion sind viele andere Aktivitäten wie Fischproduk-
tion, Blumenkulturen, Baumschulen und andere möglich. Die landwirtschaftlich genutzten 
Freiflächen können dabei verschiedene Ausprägungen haben. Es können Hausgärten sein, 
leerstehende Grundstücke, für die Bebauung ungeeignete Flächen wie rutschungsgefährdete 
Hänge oder überflutungsgefährdete Niederungen, öffentliche Flächen im Umfeld von Kran-
kenhäusern, Universitäten und anderen öffentlichen Einrichtungen oder auch Brachflächen, 
auf denen die Landwirtschaft gegebenenfalls nur eine Zwischennutzung darstellt (SMIT u. 
NASR 1999, S. 227 ff.). Voraussetzung für eine erfolgreiche städtische Landwirtschaft ist eine 
zumindest minimale zeitliche Sicherheit des Zugangs und der Nutzung der Freiflächen um 
den Ertrag zu sichern. Um dies zu gewährleisten, werden verschiedene Vereinbarungen, wie 
beispielsweise der Nießbrauch, zwischen dem Landeigentümer und dem -nutzer getroffen 
(MOUGEOT 2000, S. 10). Neben den primären ökonomischen Funktionen der Ernährungs- und 
Einkommenssicherung können die landwirtschaftlich genutzten Flächen zusätzlich auch über-
geordnete Bedeutung für die gesamte Stadt erlangen. Diese Freiflächen können zum Beispiel 
einen Beitrag zur Verbesserung des Mikroklimas und des Wasserhaushalts leisten und eröff-
nen die Möglichkeit, natürlichen Gegebenheiten eine bessere Wertschätzung zuteil werden zu 
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lassen (CRUZ 2000, S. 6). Wichtig zur Gewährleistung dieser Funktionen ist dabei, dass die 
städtische Landwirtschaft ihrerseits Umweltbelastungen wie Bodenerosion und Wasserver-
schmutzung vermeidet (MOUGEOT 2000, S. 12). Ferner werden Freiflächen durch die land-
wirtschaftliche Nutzung aufgewertet und instandgehalten, was anderenfalls der öffentlichen 
Hand anheim fallen würde, der dafür aber meist die finanziellen Mittel fehlen (MADALENO 
2000, S. 27; ROSERO u. HAAS, S. 15 f.). Um jedoch diese Funktionen auch langfristig erfüllen 
zu können, bedarf es der dauerhaften Sicherung dieser Flächen, indem beispielsweise in Flä-
chennutzungsplänen die landwirtschaftliche Nutzung verankert und so der Konkurrenzdruck 
mit anderen Nutzungsinteressen verringert wird (CRUZ 2000, S. 7). STREIFFELER formuliert es 
in seiner Schlussfolgerung so: 

„Stadtplanung darf nicht nur Wohngebiete und Gebiete des sekundären und tertiären Sek-
tors planen, sondern sollte auch solche Flächen vorsehen, welche für die städtische 
Landwirtschaft genutzt werden. In den bereits existierenden städtischen Räumen muß die 
landwirtschaftliche Nutzung offener Flächen als eine akzeptierte wirtschaftliche Tätigkeit 
angesehen werden.“ (STREIFFELER 2001, S. 171) 

Die Forderung nach Offenhaltung dieser Freiflächen ist zwar gut zu begründen, angesichts 
gravierender weiterer Probleme in den Städten der Entwicklungsländer ist es aber nicht immer 
leicht, die Prioritäten abzuwägen. Häufig ist dies mitunter nicht einmal den Stadtverwaltungen 
möglich, die der rasanten Entwicklung der Städte keine angepasste Planung und Verwaltung 
gegenüberstellen (KRAAS 2004, S. 101 ff.). Im Bereich des Wohnungswesens hat das zur Fol-
ge, dass in Ermangelung eines ausreichenden Wohnraumangebots Landbesetzungen durchge-
führt werden, um so Wohnraum zu schaffen. Landbesetzungen erfolgen meist auf Freiflächen 
an den Stadträndern. Dabei werden mit spontanen, organisierten oder professionellen Aktio-
nen sowohl private Grundstücke als auch öffentlicher Raum besetzt, wobei das Risiko der 
Vertreibung von privaten Flächen hoch und auf öffentlichen Arealen die Chance einer Dul-
dung eher gegeben ist. Nach der Besetzung setzen zwei Prozesse ein, die die Freifläche als 
solche weitestgehend zunichte machen: Die Parzellen werden geteilt und verkauft und die neu 
entstandenen Grundstücke mit weiteren Hütten/Häusern bebaut, was eine starke Verdichtung 
mit sich bringt. Außerdem kommt es zu einer baulichen Konsolidierung, was häufig mit Er-
weiterungen und so dem fortschreitenden zusätzlichen Verlust von Freifläche einher geht 
(BÄHR u. MERTINS 2000, S. 20 f.). Die beschriebenen Prozesse laufen so oder so ähnlich nicht 
nur in auf nicht legale Landbesetzung zurückgehenden Marginalvierteln ab, sondern auch in 
semilegalen Vierteln. Dabei werden meist in privatem Eigentum befindliche Flächen parzel-
liert und verkauft, ohne dass in den meisten Fällen eine Legalisierung erfolgt. Hier ist zwar 
das Risiko einer Vertreibung geringer, doch die Parzellierung und die anschließende Bebau-
ung erfolgt ohne die Beachtung der gegebenenfalls vorgesehenen Flächennutzung, so dass 
beispielsweise ursprünglich als Freiflächen ausgewiesene Gebiete ohne formale Regelung 
eine Umnutzung erfahren. Dennoch werden diese Bebauungen meist geduldet, da sie dazu 
beitragen, die häufig extreme Wohnraumknappheit zu entschärfen (MERTINS 2002, S. 8; 
BÄHR u. MERTINS 2000, S. 21). Neben den randstädtischen gibt es auch innerstädtische Mar-
ginalviertel, die auf Freiflächen zum Beispiel an Bahndämmen und am Rand anderer Ver-
kehrsachsen, an Gewässern und Flüssen und an Hängen oder in Niederungen liegen, die keine 
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adäquate Flächen für eine reguläre Bebauung darstellen (KRAAS 2004, S. 106; BÄHR u. MER-

TINS 2000, S. 19).  

Der akute Wohnungsmangel führt also zum einen zu einer stetigen Flächeninanspruchnahme 
an den Stadträndern und zum anderen zu einer Verdichtung im Innenbereich der Städte. Frei-
flächen dienen aber auch unmittelbar, also ohne die Charakteristika einer unbebauten Fläche 
zu verlieren, als Wohnraum. Dies gilt für die pavement dweller, obdachlose Stadtbewohner, 
die sich an Straßenrändern, auf Plätzen und Parks notdürftig mit Plastikplanen und Decken 
„einrichten“, da sie nicht in der Lage sind, die Mittel aufzubringen, die eine Bleibe in einem 
Marginalviertel mit sich bringt (BÄHR u. MERTINS 2000, S. 21 f.).  

Auch wenn also die Bewohner von Marginalvierteln oft nicht die am meisten benachteiligten 
Einwohner einer Stadt repräsentieren, bedeutet diese Wohnmöglichkeit für die dort Unterge-
kommenen noch nicht, dass diese in würdigen Verhältnissen leben, da die anzutreffenden 
Bedingungen oft sehr prekär sind. Der Wohnraum pro Person ist äußerst gering, eine Privat-
sphäre fehlt oft ganz. In diesem Zusammenhang erhält Freiraum eine weitere soziale Funkti-
on: die des Wohn- und Lebensraums. Er wird alltäglich zum Kochen und Waschen, als Werk-
statt und als Kinderspielplatz genutzt (KELLER 2005, S. 24). Außerdem spielen Freiflächen in 
diesen Vierteln eine wichtige Rolle für Erholung und Freizeit. Diese Funktion ist nicht zu 
gering zu achten, wie ein Beispiel aus Tansania verdeutlicht. In einem Marginalviertel in San-
sibar Stadt wurde eine Fläche als Fußballfeld zur Verfügung gestellt. Der ortsansässige Fuß-
ballclub kümmert sich um die Pflege und den Fortbestand und verhindert die Zerstückelung 
der Fläche durch den Bau neuer Hütten (AMEYIBOR et al. 2002, S. 37 ff.).  

Nicht nur die Befriedigung des Grundbedürfnisses auf Wohnen führt zu einer Flächenexpan-
sion, auch wirtschaftliche Interessen können dazu beitragen. Am Beispiel von Guadalajara, 
Mexiko verdeutlicht BRITO, dass die Hoffnung auf neue Industrieansiedlungen und damit auf 
Arbeitsplätze zur Anlage immer neuer Industrieparks führt. Die Stadtverwaltung wird so zum 
Promotor wirtschaftlichen Wachstums und die Planung eilt dieser Tendenz voraus, indem sie 
mit jeder Überarbeitung des Flächennutzungsplans die Grenzen der Stadt weiter in ihr Um-
land verlagert. Sollte die Rechtslage einmal den wirtschaftlichen Interessen entgegenstehen, 
verfügen die entsprechenden Akteure über geeignete Möglichkeiten, diese ihren Bedürfnissen 
„anzupassen“ (BRITO 2004, S. 46 ff).  

Die dargestellten Freiflächenfunktionen und -nutzungen lassen deutlich werden, dass es in 
Städten in Entwicklungsländern aufgrund heterogener Interessen besonders häufig zu Kon-
flikten um Flächennutzung kommen kann. Im sozioökologischen Bereich können Freiflächen 
zum Erhalt landwirtschaftlicher Nutzfläche, stadtnaher Wälder und sonstiger ökologisch wert-
voller  Flächen verteidigt werden, um so die ökologischen Austausch- und sozialen Erho-
lungsfunktionen (vgl. 2.2.1) zu garantieren. Grundsätzlich wird es dazu zwar keine Einwände 
geben, wenn dies aber zur Ausweisung groß angelegter Grüngürtel oder Parks führt, kann dies 
unter Umständen der zur Verfügungstellung von günstigem, gut gelegenem und angemesse-
nem Wohnraum für die einkommensschwache Bevölkerung zuwiderlaufen, die eine bessere 
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Alternative zu den ansonsten nötigen, in vielfacher Hinsicht unsicheren Landbesetzungen 
wäre. Nach MCGRANAHAM und SATTERTHWAITE gehören diejenigen, die sich für die erstge-
nannte Freiflächenfunktion aussprechen, eher zu Befürwortern einer auf langfristige ökologi-
sche Nachhaltigkeit ausgerichteten green agenda, während sich Vertreter der tendenziell um-
welthygienisch orientierten brown agenda eher der zweiten Landnutzung verpflichtet fühlen. 
Häufig setzen sich Bewohner mittlerer und hoher Einkommen für die Erhaltung großer Grün-
flächen in der Umgebung ihrer Wohnstandorte ein mit dem impliziten Ziel, diese frei von 
Besiedelung niedrigerer Einkommensgruppen zu halten, um so einen exklusiven Zugang zu 
ermöglichen (vgl. MCGRANAHAM u. SATTERTHWAITE 2000, S. 73 ff.).  

 

2.2.4 Freiflächen – mitnichten immer frei zugänglich. Betrachtungen zum öffentlichen 
und privaten Raum 

Eine weitere mögliche Definition von Freiflächen lässt sich vom freien Zugang und der freien 
Nutzung dieser Flächen ableiten. Freiflächen sind demnach Räume die freien Zugang erlau-
ben und deren Nutzung ohne Formalitäten und Hindernisse erfolgen kann und es so jedem 
möglich ist, dort ungestört verschiedensten Aktivitäten nachzugehen (SÁ CARNEIRO u. MES-

QUITA 2000, S. 24 f.). Auch wenn angenommen werden kann, dass dieser Freiheitsbegriff 
bestehende Gesetze und andere gesellschaftliche Konsense hinsichtlich des Verhaltens nicht 
in Zweifel zieht, wird doch bei der Betrachtung konkreter Freiflächen sehr schnell deutlich, 
dass trotz dieser gewissen Einschränkung viele weitere Restriktionen eine uneingeschränkte 
Anwendung dieser Definition nicht zulassen. Viele Freiflächen unterliegen hinsichtlich ihrer 
Nutzung formellen und informellen Regelungen und der Zugang ist oft nicht jedem möglich 
und hängt häufig von der Besitzstruktur ab. Vor allem in Entwicklungsländern (in diesem 
Kapitel am Beispiel Brasiliens erläutert) spielt dies auch vor dem Hintergrund der sehr un-
gleichen Sozialstruktur eine wichtige Rolle. Häufig hängt die Zugänglichkeit mit der Stellung 
innerhalb der Gesellschaft zusammen. Zugangsbeschränkungen können einerseits eher indi-
rekt erfolgen, zum Beispiel indem eine schlechte Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln eine gewisse Exklusivität sichert, andererseits aber auch direkt, indem viele Freiflächen 
auf privatem Grund und Boden liegen und so der Zugang explizit geregelt werden kann.  

Entscheidend ist somit vor allem, ob es sich um öffentliche oder private Freiräume handelt. 
Ö f f e n t l i c h e r  R a u m  ist dabei der Ort alltäglicher Begegnung und Kommunikation, 
verbunden mit den daraus resultierenden Konflikten einer heterogenen Gesellschaft, der eine 
vielfältige Mischung und kulturelle Diversifizierung aufweist. Hier ist es möglich, dass Bür-
ger mit ihren unterschiedlichen Interessen und Erwartungen aufeinandertreffen, die eine 
wechselseitige (konfligierende) Auseinandersetzung mit dem Anderen erforderlich machen, 
sich gegenseitig bereichern und so Neues entstehen lassen können. Öffentlicher Raum ist so 
untrennbar mit dem sozialen Leben einer Gesellschaft verbunden (BORGES 2005, S. 20 f.). 
Öffentliche Freiflächen im Speziellen, zum Beispiel Plätze, Straßen oder auch Strände, sind 
allgemein für die Bevölkerung zugänglich, wobei die öffentliche Hand im Voraus bestimmte 
Nutzungsbedingungen per Gesetz oder Verordnung festlegen kann (SÁ CARNEIRO u. MESQUI-
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TA 2000, S. 25; SOUZA 2000, S. 203). Der Alltag auf brasilianischen öffentlichen Freiflächen 
sieht allerdings mitunter anders aus. FRÚGOLI beschreibt dies am Beispiel São Paulos. Vor 
allem innenstadtnahe öffentliche Plätze werden danach oft von verschiedenen unterprivile-
gierten Bevölkerungsteilen genutzt. Hier haben Schuhputzer und ambulante Händler ihre 
Stände, warten Arbeitslose auf Gelegenheitsbeschäftigungen und verweilen Rentner, passie-
ren Pendler, bieten Straßenkünstler ihr Können dar und warten auch Diebe auf ihre Gelegen-
heit oder halten sich Obdachlose und Straßenkinder auf. Die Aneignung des Raumes durch 
die Schuhputzer und Straßenhändler, die auf diese Weise versuchen, im informellen Sektor 
ihren Lebensunterhalt zu sichern, bringt häufig Auseinandersetzungen mit Vertretern der öf-
fentlichen Hand mit sich, die aus den Nutzungsbedingungen resultieren, denen die Besetzung 
des Raumes durch diese Akteure mitunter entgegensteht. Mögliche Konsequenzen sind ent-
weder die Gewährung von Konzessionen oder jedoch die gewalttätige Vertreibung. Aber auch 
informelle Regelungen der jeweiligen Nutzergruppen mit ihren jeweiligen Netzwerken brin-
gen Nutzungsauflagen mit sich, die es einem neu hinzu kommenden Händler keinesfalls un-
mittelbar erlauben, einen beliebigen Platz zu besetzen. Es gibt also sowohl vertikale, asym-
metrische, als auch horizontale, symmetrische Interaktionsmuster. Es wird deutlich, dass vor 
allem Angehörige unterer Einkommensgruppen und andere Benachteiligte diese (innenstadt-
nahen) Freiflächen nutzen. In der „Öffentlichkeit“, also der Wahrnehmung der Mittel- und 
Oberschicht, gelten diese Freiflächen deshalb als gefährlich und heruntergekommen und sind 
nach Möglichkeit zu meiden. Konservative Strategien sehen in diesen Fällen dann schnell die 
Entfernung der Nutzer vor, die vermeintlich die Degradierung der Plätze zu verantworten ha-
ben (FRÚGOLI 1995, S. 37 ff.).  

Neben den bisher hauptsächlich beschriebenen Plätzen und Straßenräumen gibt es noch weite-
re öffentliche Freiraumtypen. Dazu gehören Grünräume wie beispielsweise Parks, Räume, die 
für bestimmte öffentliche Aufgaben vorgesehen sind, also Schulhöfe, Sportplätze und Fried-
höfe, sowie „öffentliche Räume, deren Nutzbarkeit sachlich eingeschränkt, deren Zugänglich-
keit zeitlich begrenzt [und/] oder an die Entrichtung von Entgelt, also an Bedingungen ge-
knüpft ist“. (BREUER 2004, S. 700) Dazu zählen zum Beispiel kommunale Tierparks oder 
botanische Gärten.   

Eine mögliche Strategie der Mitglieder der Mittel- und Oberschicht, der vermeintlichen Ge-
fahr in öffentlichen Freiräumen zu entgehen, ist der Rückzug in  p r i v a t e  R ä u m e. Dabei 
lassen sich nach SOUZA (2000, S. 202 ff.) drei Abstufungen dieser privaten Räume vorneh-
men, die aufeinander aufbauen. Der unmittelbar private Raum (espaço privado familiar) ist 
derjenige, der sich im persönlichen Eigentum befindet und folglich nur von dem Eigentümer 
oder durch diesen berechtigte Personen genutzt werden darf. Dazu zählen im Hinblick auf 
Freiflächen zum Beispiel die auf dem Privatgrundstück befindlichen Hausgärten. Einen erwei-
terten Benutzerkreis besitzen die privaten Gemeinschaftsräume (espaço condominial). Der im 
Gemeinschaftseigentum befindliche Raum kann nicht von einem einzelnen Eigentümer ver-
ändert oder veräußert, aber von diesem genutzt werden. Mögliche Freiflächen, die unter diese 
Kategorie fallen, sind die Gemeinschaftsflächen in condomínios fechados (geschlossenen 
Wohnanlagen). Hierunter kann man allerdings auch private Freizeiteinrichtungen subsumie-
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ren, wie beispielsweise Golfanlagen, bei denen nur Mitglieder Zutritt haben. Die offensten 
privaten Räume sind die „öffentlich“-privaten Räume (espaço “público”-privado). In diesen 
Räumen wird zwar auf eine möglichst ausgewählte und homogene Benutzergruppe Wert ge-
legt, aber aufgrund nicht möglicher unmittelbarer Zutrittsbeschränkungen haben grundsätzlich 
auch nicht erwünschte Personen Zugang. Klassisches Beispiel sind hier die Shoppingcenter, 
die, wie im Fall des Shoppingcenter „Downtown“ in Barra da Tijuca/Rio de Janeiro, auch 
über weitläufige Außenanlagen verfügen können. Um einen ähnlichen „öffentlich“-privaten 
Freiraum handelt es sich bei kleinen Freiflächen um Bürohochhäuser zum Beispiel in São 
Paulo (FRÚGOLI, 1995, S 84 f.). Gemeinsam ist allen beschriebenen privaten Freiflächen zum 
einen, dass ihre Nutzung und der Zugang zu ihnen meist erhebliche finanzieller Mittel bedarf 
und so nur den einkommensstarken Bevölkerungsteilen zur Verfügung stehen. Die Verfüg-
barkeit dieser (Frei-)räume für einen Teil der Bevölkerung macht diesen zumindest in Teilen 
autark von öffentlichen Räumen. Privilegierte Stadtbewohner nutzen so den öffentlichen 
Raum immer seltener; er wird für sie aufgrund des Angebots von privatisierten Räumen 
zweitrangig und noch unattraktiver und somit nach Möglichkeit gemieden (FRÚGOLI 1995, S. 
90, 105). Der öffentliche Raum in Form von Straßen und Plätzen dient immer mehr dem Ver-
kehr und Transit, ein längerfristiger Aufenthalt wird immer seltener (BORGES 2005, S. 30). 
Außerdem verbindet alle diese privaten Räume ein – im Gegensatz zum öffentlichen Raum – 
eingeschränktes Nutzungsspektrum. Im Gegensatz zum öffentlichen Raum wird die Nutzung 
mit privaten Nutzungsordnungen geregelt, die ausschließlich eine zielgerichtete Nutzung er-
möglichen. So ist unter anderem das Recht auf politische Meinungsäußerung in Form von 
Demonstrationen zumindest stark eingeschränkt oder verboten (FRÚGOLI 1995, S. 102 f.; 
HERMANN o. J.).  

Der Bedeutungsgewinn für private Räume bei gleichzeitigem Bedeutungsverlust der öffentli-
chen Räume bringt zwei Konsequenzen mit sich. Die Nutzung privater Räume ist Teil der 
Selbstsegregation, die von geringem Interesse an der Stadt an sich geprägt ist und statt dessen 
der Isolation und Sicherung von Privilegien dient. SENNETT bezeichnet dies als „Zelebration 
des Ghettos“ und sieht die Tendenz, dass den so lebenden Menschen die Chance genommen 
wird, ihre persönlichen Eindrücke und Erfahrungen zu erweitern mit der Folge, dass sie die 
Möglichkeit verlieren, ihre einmal angenommenen Lebensumstände zu hinterfragen (vgl. 
SOUZA 2000, S. 207). Außerdem besteht die Gefahr, dass die sich so zurückziehenden Men-
schen immer seltener in der Lage sind, Unterschiede zu tolerieren, was aber als eine wichtige 
Voraussetzung für das Zusammenleben in einer Gesellschaft unabdingbar ist. Extremer Aus-
druck dieser fehlenden Toleranz sind in Brasilien die Gewaltexzesse von Jugendlichen aus 
wohlhabenden Familien, der so genannten pit boys, die sich meist gegen schwächere Mitglie-
der der Gesellschaft richten (HERMANN o. J.; RODRIGUES 2004; VENTURA 1999).  Auf der 
anderen Seite verliert der öffentliche Raum zunehmend an Bedeutung für die Mittel- und O-
berschicht, so dass der Rückzug eine soziale Homogenisierung der Nutzergruppen mit sich 
bringt, die sich schließlich zu großen Teilen aus einkommensschwachen Bewohnern zusam-
mensetzen. Das wiederum führt häufig dazu, dass auch das Interesse der Stadtverwaltungen 
an diesen öffentlichen Freiräumen schwindet und die ohnehin knappen finanziellen Mittel 
nicht für deren Instandhaltung eingesetzt werden. Die Freiräume bleiben sich so selbst über-
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lassen, es erfolgt lediglich eine oft repressive Regelung von Konflikten vonseiten der Behör-
den, was dem mit diesen Freiflächen verbundenen Angstgefühl Vorschub leistet und zu deren 
weiterer Verwahrlosung beiträgt (SMANIOTTO DA COSTA 2001, S. 123). Daraus kann sich 
schließlich eine Degradierungsspirale ergeben, die zu einer permanenten Geringschätzung des 
öffentlichen Raums beiträgt (s. Abb. 5).  

 
Abb. 5: Spirale der Degradierung des öffentlichen Raums mit möglichen Auslösern und Konse-
quenzen (Quellen: FRÚGOLI 1995, SOUZA 2000, SMANIOTTO DA COSTA 2001). 

 

Revitalisierungsprozesse vor allem von Stadtzentren, wie sie inzwischen in vielen Städten 
eingeleitet wurden (vgl. COY u. KRAAS 2003, S. 34 ff.; BORGES 2005, S. 36 f.), tragen sicher 
zu einer Aufwertung des öffentlichen Raums bei, können gleichzeitig aber auch zur Verdrän-
gung der benachteiligten Bevölkerungsgruppen führen und schließlich unter Umständen eine 
„Musealisierung“ des öffentlichen Raums bewirken, was der vielgestaltigen Funktionsmi-
schung öffentlicher Räume, wie zu Beginn beschrieben, entgegenstünde.   
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2.3 Freiflächen als urbane Umwelt  – der Ansatz der Politischen Ökologie 

Bei der Bestimmung des Begriffs Freifläche ist deutlich geworden, dass es sich um ein viel-
schichtiges Phänomen handelt. Freiflächen erfüllen viele, zum Beispiel soziale, ökologische 
und/oder wirtschaftliche Funktionen. Freiflächen können unterschiedlicher Ausprägungen 
sein, von einem städtischen Waldfragment bis hin zu einem kleinen Platz oder auch einem 
Gewässer. Und Freiflächen können für verschiedenste Akteure unterschiedliche Nutzungen 
ermöglichen, sei es landwirtschaftliche Subsistenzproduktion oder die Nutzung als Sportge-
lände, oftmals nicht ohne die Gefahr von Nutzungskonflikten, bedingt durch konträre Interes-
sen. Um sich dem Phänomen Freifläche theoretisch annähern zu können, bedarf es somit He-
rangehensweisen, in denen diese Vielfalt ihren Niederschlag finden kann. Eine Möglichkeit 
zur übergeordneten Herangehensweise bietet der Ansatz der Politischen Ökologie.  

Die Politische Ökologie versucht, ganz allgemein ausgedrückt, Umweltveränderungen nicht 
nur naturwissenschaftlich zu erklären, sondern auch Bezüge zur menschlichen Gesellschaft 
herzustellen und so mit sozialwissenschaftlichen Ansätzen Umweltveränderungen zu ergrün-
den (KRINGS u. MÜLLER 2001, S. 93; COY u. KRINGS 2000, S. 396). Die Untersuchung der 
problematischen Beziehung zwischen der menschlichen Gesellschaft und ihren verschiedenen 
Akteursgruppen einerseits und der natürlichen Umwelt und den Ressourcen andererseits ist 
das Ziel der Politischen Ökologie (KRINGS 1996, S. 162). Aus einem stärker sozialwissen-
schaftlich geprägten Blickwinkel kann die Aufgabe wie folgt formuliert werden: Die Politi-
sche Ökologie soll helfen, Antworten auf die Frage zu finden, wie politisch-gesellschaftliche 
und ökonomische Prozesse die Art und Weise bestimmen, wie natürliche Ressourcen ausge-
beutet werden (SWYNGEDOUW 2003, S. 906; KRINGS u. MÜLLER 2001, S. 94; COY u. KRINGS 
2000, S. 397). Schließlich widmet sich die Politische Ökologie auch den sozioökonomischen 
Auswirkungen von Umweltveränderungen. BRYANT u. BAILEY rechtfertigen diese stärker 
politische Herangehensweise mit dem Verweis auf den gestiegenen Einfluss von sozialen und 
technologischen Veränderungen auf die Umwelt. Umweltveränderungen sind in immer stär-
kerem Maße durch die Manipulation und die Kontrolle physischer und biologischer Prozesse 
durch den Menschen beeinflusst und von politischen Entscheidungen bestimmt, und erfordern 
immer häufiger politische Lösungsansätze, weshalb dem Politischen in der Politischen Öko-
logie ein zunehmend größerer Stellenwert eingeräumt wird (1997, S. 5 f. u. 31 f.).  

Dem Ansatz der Politischen Ökologie liegt die Annahme der Umwelt als gesellschaftliches 
Konstrukt zugrunde. So bestimmt die Gesellschaft in Abhängigkeit ihres kulturellen Hinter-
grundes und ihrer Erfahrungen, was sie als Natur betrachtet, welche Natur sie als schützens-
wert erachtet und welche Umweltveränderungen sie akzeptiert und welche nicht (KRINGS u 
MÜLLER 2001, S. 95; BLAIKIE 1995, S. 212). Vor allem aber vor dem Hintergrund der oftmals 
heterogenen Gesellschaftsstrukturen in Entwicklungsländern ist es wichtig zu betonen, dass 
die normativen Festsetzungen nicht einheitlich von allen Gesellschaftsgruppen geteilt werden 
und/oder die vor dem Hintergrund dieser Normen stattfindenden Umweltveränderungen nicht 
alle Gesellschaftsgruppen gleichmäßig betreffen (KRINGS u. MÜLLER 2001, S. 95). Kosten 
und Nutzen (politisch bedingter) Umweltveränderungen sind also zwischen verschiedenen 
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gesellschaftlichen Gruppen häufig ungleich verteilt. Umweltveränderungen haben somit 
Auswirkungen auf sozioökonomische Ungleichheiten in Entwicklungsländern, die entweder 
weiter vertieft oder aber vermindert werden können. Es besteht ein zirkulärer Zusammenhang 
zwischen Umweltveränderung und dem gesellschaftlichen Gefüge in politischer, sozialer und 
ökonomischer Hinsicht. Politische und wirtschaftliche Entscheidungen tragen zu Umweltver-
änderungen bei und diese wiederum wirken auf die sozialen und politischen Zustände zurück 
und verändern diese gegebenenfalls (BRYANT u. BAILEY 1997, S. 28 ff., KRINGS 1996, S. 
163 f.). Diese Politisierung der Umwelt kann sich in verschiedener Weise manifestieren. So 
kann durch hohe Nachfrage eine natürliche Ressource knapp werden, so dass die Verknap-
pung zu Konkurrenzsituationen und somit zu Konflikten unter den Nutzern führt. Eine natür-
liche Ressource kann auch auf sozial ausschließende und sehr umweltzerstörerische Weise 
genutzt werden, so dass andere Nutzer verdrängt werden. Diese verfügungsrechtlichen Prob-
leme können implizit beispielsweise durch notgedrungene Abwanderung, aber auch explizit, 
zum Beispiel durch rechtliche Regelungen zu Zugangsmöglichkeiten, ihren Ausdruck finden 
(KRINGS u. MÜLLER 2001, S. 99).  

Verschiedene Umweltakteure betrachten die Umwelt auf die ihren Anliegen dienliche Weise 
und setzen sie entsprechend in Wert, Umwelt stellt also ein Interessensobjekt verschiedener 
Akteure dar. Dabei kann es sich um so unterschiedliche Akteure wie die vor Ort ansässige, 
von Umweltveränderungen unmittelbar betroffene Bevölkerung, soziale Bewegungen, Um-
weltschutzorganisationen, den Staat, die Wirtschaft, den Finanzsektor oder auch internationa-
le Organisationen handeln. Diese unvollständige Aufzählung macht bereits deutlich, dass die 
Akteure auf verschiedenen Maßstabsebenen – von der lokalen über die nationale bis zur inter-
nationalen Ebene – verortet sind. Vor diesem Hintergrund kann man zwischen place-based-
actors und non-place-based-actors unterscheiden. Dass es sich dabei weniger um Einzelak-
teure handelt, sondern vielmehr Akteursgruppen in Erscheinung treten, macht schon die Auf-
listung möglicher Akteure deutlich (KRINGS u. MÜLLER 2001, S. 96 u. 99). Die an den Akteu-
ren orientierte Mehrebenenanalyse ist folglich ein grundlegendes Prinzip der politisch-
ökologischen Herangehensweise, wobei die verschiedenen Ebenen in Abhängigkeit des kon-
kreten Fallbeispiels auszuwählen sind. Von Bedeutung hinsichtlich des Umgangs mit der 
Umwelt und den daraus resultierenden Auswirkungen sind zum einen die Interessen, Wahr-
nehmungen und Handlungslogiken sowie die Zusammensetzung der verschiedenen Akteure, 
zum anderen aber auch die damit verflochtenen politisch-gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen, beispielsweise Klassenstrukturen, wirtschaftliche Systeme, Einflüsse der Globalisie-
rung und Gesetze (COY u. KRINGS 2000, S. 397 f.). Je nach gesellschaftlicher Stellung sind 
die Akteure in ihren Handlungsstrategien mehr oder weniger von externen, übergeordneten 
Entwicklungen und Entscheidungen beeinflusst und abhängig (KRINGS u. MÜLLER 2001, S. 
96).  

Inwieweit Akteure ihre Umweltinteressen durchsetzen können, hängt in starkem Maße von 
ihrer jeweiligen machtpolitischen Stellung ab (KRINGS u. MÜLLER 2001, S. 98). Dabei geht es 
zum einen um die unmittelbare Verfügungsmacht über die Umwelt und zum anderen um die 
Macht, die eine Partei über eine andere Partei besitzt. Diese Macht kann dabei verschiedenste 
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Formen annehmen. Ein Akteur kann beispielsweise mittels Zugangskontrollen die Verfügung 
anderer Akteure über eine Ressource reglementieren, anderweitig konditionieren oder uner-
wünschte Akteure von vornherein von bestimmten Räumen ausschließen. Macht kann sich 
außerdem auch durch die Möglichkeit der Minimierung negativer Umweltauswirkungen bei-
spielsweise von Industrieanlagen ausdrücken. Und auch hinsichtlich der Behebung von nega-
tiven Umweltauswirkungen und für den Umweltschutz allgemein kann eine machtvolle Stel-
lung die dazu nötigen Finanzmittel gezielt zum eigenen Vorteil einsetzen. Schließlich kann 
ein einflussreicher Akteur diese Stellung auch benutzen, um zu versuchen, eigene Vorstellun-
gen über den Umgang mit der Natur durch Überredungskunst und Überzeugungsarbeit zu 
einem allgemein anerkannten Gut zu machen und so zu legitimieren. Letzteres stellt sich al-
lerdings oft als schwierig heraus, wenn beispielsweise alternative Konzepte mit denen der 
Mächtigen konkurrieren und sich gegebenenfalls zusätzlich eine Umweltorganisation für die 
Alternativen einsetzt. Auch der Zusammenschluss mehrerer kleiner Akteure kann zu Macht-
verschiebungen beitragen und ebenso kann der lokale Widerstand von place-based-actors, der 
auf Ortskenntnissen beruht, die den non-place-based-actors fehlen, das Machtgefüge verän-
dern (BRYANT u. BAILEY 1997, S. 39 ff.).  

Dennoch ist es in Entwicklungsländern häufig der Fall, dass die marginalisierten Bevölke-
rungsgruppen die Hauptlast von lokalen Umweltveränderungen tragen, während sozioökono-
misch besser Situierte diesen Veränderungen eher ausweichen können. Verschärfend kommt 
hinzu, dass letztere häufig zu diesen Umweltveränderungen beitragen beziehungsweise diese 
in Kauf nehmen, da sie daraus Vorteile ziehen, die mitunter erst zu ihrer gesellschaftlichen 
Stellung beitragen und diese stützen. Umweltveränderungen haben somit wiederum Auswir-
kungen auf das Machtgefüge zwischen den verschiedenen Akteuren (BRYANT u. BAILEY 

1997, S. 33 f.).  

Als eine spezifische Form der Umweltveränderung kann die Urbanisierung angesehen wer-
den. KEIL sieht in der Urbanisierung nicht einfach eine lineare Distanzierung des Menschen 
von der Natur, sondern vielmehr die Entstehung eines komplexen Verhältnisses zwischen 
Gesellschaft und Natur. Natürliches und Kulturelles, Ursprüngliches und Städtisches sowie 
Materielles und Symbolisches sind demnach nicht getrennte Realitäten, sondern untrennbar 
miteinander verwoben (2003, S. 728 f.). Urbanisierung kann man also als sozioökologischen 
Prozess begreifen, und die städtische Umwelt geht dabei aus einem Prozess der Urbanisierung 
der Natur hervor. Es entsteht eine spezifische soziale und physische städtische Umwelt, die 
Ausdruck vielfältiger soziopolitischer, -ökonomischer und -ökologischer Machtverhältnisse 
ist. Die Veränderungen dieser Umwelt verkörpern und reflektieren die Machtverhältnisse; die 
Umgestaltungen gehen dabei im städtischen Raum oft schneller vonstatten und sind sichtbarer 
sowohl hinsichtlich der physischen Ausprägung als auch in Bezug auf die sozioökonomischen 
Konsequenzen (SWYNGEDOUW u. HEYNEN 2003, S. 899 ff. u. 907). Auf diese Weise entsteht 
ein sich ständig wandelndes Mosaik von verschiedenen soziokulturellen und naturräumlichen 
Ökologien, die eine große Bandbreite von den landschaftsarchitektonisch gestalteten Gärten 
in gated communities bis zu den „ökologischen Kriegszonen“ in Marginalvierteln aufweisen 
(SWYNGEDOUW u. HEYNEN 2003, S. 901). Die unterschiedliche Ausstattung von Akteuren mit 



Theoretische Basis 
 

33

Macht spiegelt sich demnach in der Gestaltung und Nutzung der physischen Umwelt wider 
(BRYANT u. BAILEY 1997, S. 42 f.). Dieses ungleiche Machtgefüge ist es auch, das zusammen 
mit den unterschiedlichen Interessen hinsichtlich der Kontrolle, Nutzung und Gestaltung der 
Umwelt unvermeidlich zu Konflikten und Machtkämpfen zwischen verschiedenen Akteuren 
führt (SWYNGEDOUW u. HEYNEN 2003, S. 911 u. 914).  

Städtische Politische Ökologie widmet sich vor diesem Hintergrund der Frage, wer durch 
städtische Umweltveränderungen gewinnt und wer verliert, wer darunter leidet und wer davon 
profitiert (s. Abb. 6). Es geht weniger um die Betrachtung der Umweltveränderungen an sich, 
als vielmehr um die politischen, ökonomischen, sozialen und ökologischen Prozesse, die zu 
diesen Veränderungen und der Ausprägung hochgradig ungleicher städtischer Landschaften 
geführt haben und die wiederum gesellschaftliche Auswirkungen mit sich bringen (SWYNGE-

DOUW u. HEYNEN 2003, S. 901 u. 914).  

 
Abb. 6: Schematische Darstellung von Wirkungen und Rückwirkungen zwischen städtischen 
Akteuren und Umweltveränderungen (Quellen: SWYNGEDOUW u. HEYNEN 2003; KRINGS u. 
MÜLLER 2001; COY u. KRINGS 2000). 

 

In dieser Arbeit werden städtische Freiflächen als ein Teil städtischer Umwelt betrachtet, die 
permanent Veränderungen durch die Handlungen städtischer und anderer Akteure ausgesetzt 
sind. Der Ansatz der Politischen Ökologie soll dazu beitragen, diese Handlungen der Akteure 
und die mit den Veränderungen verbundenen Rückwirkungen auf diese und andere Akteure in 
Abhängigkeit ihrer unterschiedlichen Handlungsmacht und den gegebenen Rahmenbedingun-
gen  zu analysieren und so Interessenskonflikte aufzudecken.  

 

2.4 Freiflächen als Kapital – das Livelihood-Konzept 

Die Politische Ökologie versucht die Wechselwirkungen zwischen Umweltveränderungen 
und den verschiedenen Akteursgruppen der menschlichen Gesellschaft durch die Analyse der 
diese Wechselwirkungen bedingenden Prozesse und (Macht-)Strukturen zu ergründen. Es ist 
ein konfliktorientierter Untersuchungsansatz, bei dem die gesellschaftlichen Strukturen eine 
entscheidende Rolle spielen (KRINGS u. MÜLLER 2001, S. 113). Anders gelagert ist der Fokus 
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beim Livelihood-Konzept. Bei ihm stehen die (benachteiligten) Individuen und Haushalte im 
Vordergrund und es wird der Frage nachgegangen, inwieweit ihre Fähigkeiten und Fertigkei-
ten und die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen ihr Handeln bestimmen. Das Heran-
ziehen sowohl des Ansatzes der Politischen Ökologie als auch des Livelihood-Konzepts er-
möglicht – ausgehend von unterschiedlichen Prämissen – eine umfassende Untersuchung des 
Phänomens Freifläche. 

Der Beschäftigung mit den livelihoods4 der Individuen und Haushalte vorausgegangen ist die 
stärkere Fokussierung innerhalb der geographischen Entwicklungsforschung auf die lokale 
Maßstabsebene, den Alltagsraum, in dem die Akteure leben und arbeiten. Damit rückten auch 
die in diesem Raum ansässigen Akteure und deren Handeln in das Zentrum des Interesses. In 
den jüngeren Arbeiten zum Livelihood-Konzept wird außerdem betont, dass die (armen) Ak-
teure nicht nur passive Opfer sind, sondern trotz limitierender Rahmenbedingungen die Mög-
lichkeit des freien Agierens haben (DE HAAN 2003, S. 351 f.). Menschen handeln ihren Res-
sourcen und Ausstattungen entsprechend innerhalb eines Systems der Lebensabsicherung, das 
HOON et al. folgendermaßen definieren:  

„A livelihood system is a dynamic realm that integrates both the opportunities and assets 
available to a group of people for achieving their goals and aspirations, as well as interac-
tions with and exposure to a range of beneficial or harmful ecological, social, economic 
and political perturbations that may help or hinder a group’s capacities to make a living.” 
(HOON et al. 1997, S. 5, zitiert in DE HAAN 2003, S. 352).  

Livelihood selbst definiert CARNEY wie folgt: 

„A livelihood comprises the capabilities, assets (including both material and social re-
sources) and activities required for a means of living.”5 (CARNEY 1998, S. 4, basierend 
auf CHAMBERS u. CONWAY 1992, S. 7, zitiert in DE HAAN 2003, S. 352.) 

Dass der Lebensunterhalt nicht nur durch die Beschaffung von Nahrungsmitteln und eine Un-
terkunft bestritten wird, macht WALLMAN deutlich, indem er weitere Bedingungen dafür auf-
führt: 

„Livelihood is never just a matter of finding or making shelter, transacting money, getting 
food to put on the family table or to exchange in the marketplace. It is equally a matter of 
ownership and circulation of information, the management of skills and relationships and 
the affirmation of personal significance … and group identity. The tasks of meeting obli-
gations, of security, identity and status, and organising time are as crucial to livelihood as 
bread and shelter.” (WALLMAN 1984, zitiert in DE HAAN 2003, S. 352).  

                                                 
4  Innerhalb der Literatur wird der Begriff livelihoods unterschiedlich übersetzt. So spricht DITTRICH (2004, S. 

98) von Lebensunterhalt, Lebensverhältnissen oder Lebensabsicherung; KRÜGER (2003, S. 11) benutzt die 
Übersetzung Lebenshaltung. Weitere Möglichkeiten der Übersetzung sind Lebensgestaltung (TRÖGER 2003, 
S. 24) oder Lebenssicherung (BOHLE 2001, 119).  In dieser Arbeit werden jeweils die Begriffe verwendet, die 
im jeweiligen Kontext am sinnvollsten sind.  

5  Eine sinngemäße Übersetzung liefert KRÜGER (2003, S. 11): „Die als livelihood bezeichnete Lebenshaltung 
umfasst alle Fähigkeiten, Ausstattungen und Handlungen, die zur Existenzsicherung erforderlich sind.“  
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Das Livelihood-Konzept wurde in den 1990er Jahren vom Department for International Deve-
lopment (DFID), dem britischen Ministerium für internationale Entwicklung und gleichzeitig 
Durchführungsorganisation für Entwicklungsprojekte, aufgegriffen und zum Sustainable Li-
velihood Approach (SLA) ausgebaut. Dabei bezieht sich das DFID maßgeblich auf die Defini-
tion von CARNEY und ihre Erweiterung, wonach die Lebensabsicherung dann nachhaltig ist, 
wenn sie kritische Entwicklungen und kurzfristige Krisenereignisse bewältigen und sich von 
diesen erholen kann und die Fähigkeiten und Ausstattungen zu erhalten und erweitern in der 
Lage ist, ohne die natürliche Ressourcenbasis auszuhöhlen (DFID 1999).  

Ausgehend vom Menschen und den Problemen bei der Lebensabsicherung ist es die Absicht 
dieses Ansatzes, die tatsächlichen, vielfältigen Handlungsmuster der Armen zu erkennen, um 
die Existenz unter ungünstigen Rahmenbedingungen zu sichern. Es ist somit ein menschen-
zentrierter, holistischer Ansatz zum Verständnis von Armut (DITTRICH 2004, S. 98 f.). Kern 
des Sustainable Livelihood-Ansatzes ist der vom DFID entwickelte Analyserahmen (Sustai-
nable Livelihood Framework) (s. Abb. 7).  

 
Abb. 7 Analyseschema nachhaltiger Lebensabsicherung (aus: DITTRICH 2004, S. 103). 
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Im Mittelpunkt dieses Rahmens stehen existenzgefährdete Individuen, Haushalte oder Ge-
meinschaften, die mit einem Bündel verschiedener Ressourcen ausgestattet sind. Diese Aus-
stattungen können zur Lebensabsicherung aktiviert werden und so zu Handlungsmustern der 
Lebensabsicherung6 (livelihood strategies) führen, die dann wiederum ihrerseits dazu beitra-
gen, dass der Lebensunterhalt gesichert und die Ressourcen erneuert und ausgeweitet werden 
(livelihood outcomes). Sowohl die Ressourcen als auch die Handlungsmuster werden einer-
seits vom Verwundbarkeitskontext und andererseits vom politisch-ökonomischen und institu-
tionellen Kontext beeinflusst.     

Ausgegangen wird in dem Analyserahmen von armen, existenzgefährdeten Individuen und 
Haushalten. Haushalte werden dann als arm angesehen, „when the resources they comand are 
insufficient to enable them to consume sufficient goods and services to achieve a reasonable 
minimum level of welfare.” (RAKODI 2002b, S. 4) RAKODI weist aber auch darauf hin, dass 
die finanzielle Unterversorgung nur eine Dimension von Armut ist. Unter dem breiteren Beg-
riff Benachteiligung (deprivation) fasst sie neben dem Mangel an Einkommen unter anderem 
körperliche Schwäche, Isolation und Machtlosigkeit zusammen. Hinzu kommt eine höhere 
Gefahr der Verwundbarkeit für von Armut Betroffene (2002b, S. 5). Häufig ist es so, dass 
sich Armut und Verwundbarkeit gegenseitig verstärken können. Verwundbarkeit definiert 
CHAMBERS so: 

„Vulnerability here refers to exposure to contingencies and stress, and difficulty in coping 
with them. Vulnerablility thus has two sides: an external side of risks, shocks and stress 
to which an individual is subject; and an internal side which is defencelessness, meaning 
a lack of means to cope without damaging loss.” (CHAMBERS 1989, S. 1, zitiert in GOR-

DON et al. 2000, S. 9)  

Dieses Verständnis von Verwundbarkeit liegt dem Analyseschema zugrunde. Die externe 
Seite – den Verwundbarkeitskontext – bilden (kritische) Entwicklungen (trends), saisonale 
Belastungen (seasonalitiy) und kurzfristige Krisenereignisse (shocks) (DITTRICH 2004, S. 
102), die ökologischer, ökonomischer, sozialer und politischer Natur sein können. Inwieweit 
die Betroffenen diese Belastungen von sich aus bewältigen können oder nicht, hängt mit de-
ren Handlungsmustern und der Ressourcenausstattung zusammen.  

Die Ressourcen werden in Human-, Sozial-, Finanz-, Sach- und Naturkapital gegliedert. Hu-
mankapital umfasst dabei unter anderem Gesundheit, Wissen, Fähig- und Fertigkeiten und 
Arbeitskraft; dem Sozialkapital sind soziale Netzwerke, Nachbarschaftsbeziehungen und 
sonstige Vertrauensverhältnisse, zum Beispiel verwandtschaftlicher Art, zugeordnet. Unter 
Finanzkapital werden Einkommen, Ersparnisse und der Zugang zu Krediten zusammenge-
fasst; das Sachkapital beinhaltet Wohnraum, technische und soziale Infrastrukturausstattung 
                                                 
6  DITTRICH benutzt den Begriff Handlungsmuster oder Grundmuster der Lebensabsicherung, da seiner Mei-

nung nach die mit dem Begriff Überlebensstrategie implizit verbundene genaue Planung des eigenen Vorge-
hens zur Erreichung eines vorab bestimmten Ziels häufig nicht mit der Realität mit verschiedensten Unwäg-
barkeiten übereinstimmt (2004, S. 104). Auch RAKODI gibt zu bedenken, dass die Benachteiligten oft ge-
zwungen sind, Bewältigungsstrategien zu akzeptieren anstelle eine echte Wahl zwischen verschiedenen 
Strategien zu besitzen (2002b, S. 6; vgl. auch DE HAAN 2003, S. 357).  
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und Produktionsmittel. Zum Naturkapital zählen schließlich Land, Boden, Biodiversität, Was-
ser und der Schutz vor Naturgefahren (KRÜGER 2003, S. 11; DITTRICH 2004, S. 103). RAKODI 
fügt dem Sozialkapital noch das politische Kapital hinzu, das Zugang zu politischen Prozes-
sen und Entscheidungsfindungen einschließt (2002b, S. 10 f.). Diese Aufzählung macht deut-
lich, dass es sowohl ‚greifbare‘ als auch ‚nicht greifbare‘ Ressourcen gibt. Erstere besitzen die 
Haushalte unmittelbar, wie beispielsweise ihre Unterkunft oder Ersparnisse, oder unterliegen 
ihrer direkten Kontrolle, wie Qualifikationen. Daneben gibt es aber auch Ressourcen, die kol-
lektiver Art sind, zum Beispiel Bildungseinrichtungen oder Gesundheitsstationen, und die zur 
Aufrechterhaltung der Lebensverhältnisse zugänglich sein müssen (MEIKLE 2002, S. 44). Im 
gleichseitigen Fünfeck entspricht die Kapitalausstattung dem Idealzustand. Vor allem aber in 
existenzgefährdeten Haushalten schwankt die Ressourcenausstattung in Abhängigkeit der 
politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und führt so zu verzerrten Fünfecken, 
in denen die Ausstattung mit einigen Ressourcen besser, mit anderen wiederum schlechter ist 
(DITTRICH 2004, S. 100 f.).  

Die Ressourcen und ihre Zugänglichkeit werden außer durch den Verwundbarkeitskontext 
auch maßgeblich durch die politischen, ökonomischen und institutionellen Rahmenbedingun-
gen beeinflusst. Diese werden durch formelle öffentliche und private Institutionen, zum Bei-
spiel Regierungen, Behörden, Wirtschaftsverbände, die Zivilgesellschaft und Nichtregie-
rungsorganisationen sowie informelle Institutionen geprägt. Sie wiederum sind entscheidend 
für die gesellschaftlichen Organisationsformen wie Politik, Gesetze, Normen, Wirtschafts-
struktur und sonstige Regelwerke verantwortlich (RAKODI 2002b, S. 15; DITTRICH 2004, S. 
101).  

Die Ressourcen stellen die Basis dar und die verschiedenen Kontexte bilden den Rahmen für 
die Handlungsmuster der Haushalte, die zu gesicherten Lebensbedingungen führen sollen. 
„Handlungsmuster bedeuten in diesem Zusammenhang eine Verknüpfung von individuellen 
bzw. gemeinschaftlichen Aktivitäten, die darauf ausgerichtet sind, Risiken und Bedrohungen 
abzuwehren sowie Ressourcen und Lebenschancen zu mobilisieren bzw. abzusichern.“ 
(DITTRICH 2002, S. 104) Im Einzelnen zählen zu diesen Grundmustern der Lebensabsiche-
rung produktive und reproduktive Tätigkeiten, die Aufrechterhaltung sozialer Kontakte, die 
Integration in den Arbeitsmarkt und andere. Im positiven Fall sind die Ergebnisse dieser 
Handlungsmuster dann verbessertes Einkommen, gesteigertes Wohlergehen, reduzierte Ver-
wundbarkeit, gesicherte Ernährungssituation und eine nachhaltigere Ressourcennutzung (RA-

KODI 2002b, S. 6, 16). Diese Ergebnisse tragen also zu einer besseren Ausstattung der Haus-
halte mit den Livelihood-Ressourcen bei.  

Das dargestellte Livelihood-Konzept ist vielschichtig. Es ist zum einen ein Analyseansatz, um 
die Situation und das Handeln benachteiligter Menschen in Relation zu diese beeinflussenden 
Rahmenfaktoren zu verstehen. Der umfassende Ansatz ermöglicht auf diese Weise auch, die 
individuelle Bedeutung von gegebenen Ressourcen zur Lebensabsicherung sowie der Rah-
menbedingungen einzuschätzen und diese so gezielt zu unterstützen oder zu verändern. Das 
Konzept dient demnach auch zur Bewertung und zur konkreten (partizipativen) Projektpla-
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nung und ermöglicht schließlich die Evaluation deren Umsetzung (RAKODI 2002a, xx). Im 
Rahmen dieser Arbeit erscheint es sinnvoll, sich mit einigen Ressourcen und Rahmenbedin-
gungen detaillierter zu beschäftigen, um der Stellung von Freiflächen innerhalb des Konzepts 
näher zu kommen. Das Naturkapital spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. 

Wenn auch das Naturkapital im Vergleich zu anderen Ressourcen wie beispielsweise dem 
Finanzkapital im städtischen Bereich ein geringerer Einfluss beigemessen wird (RAKODI 
2002a, S. 12), so darf seine Bedeutung dennoch nicht unterschätzt werden. Aufgrund seiner 
vielfältigen Einzelkomponenten wie Land, Wasser, Boden, Biodiversität und anderen spielt es 
für arme Haushalte eine wichtige Rolle in ihrer allgemeinen Ressourcenausstattung. Unmit-
telbar deutlich wird dies im Hinblick auf die urbane (Subsistenz-) Landwirtschaft, mit der die 
Haushalte versuchen, Nahrungsmittelkrisen und Mangelernährung zu begegnen. Der Zugang 
und die Verfügbarkeit von Land ist dafür grundlegend. Dabei spielt nicht nur häuslicher Gar-
tenbau eine Rolle, sondern auch Gewässer wie Flüsse und Seen, deren Existenz und Zugäng-
lichkeit zum Beispiel das Fischen als Existenzsicherungstätigkeit ermöglichen (MEIKLE 2002, 
S. 39, 46; GORDON et al. 2000, S. 16 ff.). Städtisches Land spielt zudem für Siedlungs- und 
Wohnbautätigkeiten der städtischen Armutsbevölkerung eine entscheidende Rolle. Eng ver-
bunden mit dem Bedürfnis nach Land sind Fragen des Zugangs, der Lage – sowohl unter so-
zioökonomischen Gesichtspunkten, beispielsweise hinsichtlich des Arbeitsplatzes, als auch 
unter naturräumlichen Aspekten, zum Beispiel an rutschungsgefährdeten Hängen oder über-
schwemmungsgefährdeten Senken – und der Besitzsicherheit (GORDON 2000, S. 13 f.; PAYNE 
2002, S. 9 ff.). Neben diesen unmittelbar materiellen Bedeutungen der natürlichen Ressourcen 
erwähnt MEIKLE des Weiteren die immaterielle Bedeutung einer gesunden, sicheren Umwelt 
für die Gesundheit und macht so die Interdependenzen verschiedener Ressourcen, in diesem 
Fall zwischen Natur- und Humankapital, deutlich (2002, S. 47).  

Ähnliche Zusammenhänge bestehen zwischen dem Natur- und dem Sachkapital, speziell der 
Infrastrukturausstattung im weitesten Sinne, einschließlich freier Flächen. ALI misst diesen 
Flächen im Kontext von Infrastruktur, Umwelt und Gesundheit Bedeutung als eigenständige 
Ressource zu: 

„As cities and populations grow, open land becomes scarce and expensive. Open areas in 
the vicinity of living space become important assets and need to be kept clean.” (ALI 
2002, S. 180) 

In ähnlicher Weise und im Hinblick auf die städtischen Armutsgruppen äußern sich BROWN 
und LLOYD-JONES zu öffentlichen Räumen. Allgemein messen sie diesen soziale und wirt-
schaftliche Bedeutung bei, sei es nun für den Handel, gemeinschaftliche Aktivitäten oder für 
den Verkehr. Vor allem für die Benachteiligten stellen öffentliche Räume entscheidende Res-
sourcen dar, zumal ihr privater Raum begrenzt und fragmentiert ist. Sie sind also eine wichti-
ge Form sozialer Infrastruktur für diese Bevölkerungsgruppe. Dabei unterliegen diese Räume 
oft verschiedenen Regulationen, die beispielsweise zwar den Zugang ermöglichen, aber ande-
rerseits das Handeltreiben als ein mögliches Grundmuster der Lebensabsicherung untersagen 
(2002, S. 192).  
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Der Livelihood-Ansatz wird allgemein als Analyserahmen für empirische Untersuchungen im 
kleinräumig-sozialen Kontext anerkannt (BOHLE 2001, S. 119; DITTRICH 2004, S. 105; DÖRF-

LER et al. 2003, S. 13, RAKODI 2002c, S. 293). Als zu gering entwickelt gilt der politische, 
ökonomische und institutionelle Kontext und sein Stellenwert, weshalb BOHLE diesen Teil des 
Analyserahmens auch als „blackbox“ bezeichnet (BOHLE 2001, S. 136; DEVAS 2002, S. 206; 
RAKODI 2002c, S. 294). Als ungeklärt gilt auch, welche Handlungsmacht die Akteure ange-
sichts der Rahmenbedingungen tatsächlich besitzen (TRÖGER 2003, S. 26). Schließlich wird 
kritisiert, dass der Ansatz Erklärungen, zum Beispiel der Entstehung von Livelihood-
Portfolios, der Beweggründe für ein bestimmtes Handeln, der Ursachen von Vulnerabilität 
oder der Rahmenbedingungen allgemein – also allgemein Antworten nach dem Warum – 
weitgehend schuldig bleibt (BOHLE 2007, S. 806; KRÜGER 2003, S. 12; DÖRFLER et al. 2003; 
S. 14; DITTRICH 2004, S. 106).  

Der Livelihood-Ansatz scheint aber im Rahmen dieser Arbeit geeignet, die Bedeutung von 
Freiflächen – vor allem für die armen Bevölkerungsteile – einerseits und die Handlungsmus-
ter der Benachteiligten auf und in Bezug zu den Freiflächen andererseits möglichst umfassend 
empirisch zu analysieren. Außerdem bietet er als Werkzeug für konkrete Eingriffe auch eine 
erste Möglichkeit, vor dem Hintergrund der nachhaltigen Lebensabsicherung Freiflächen als 
bedeutende Ressource zu nutzen und zu schützen.  

 

2.5 Nachhaltige Stadtentwicklung – Garant für den Erhalt von Freiflächen? 

Der Ansatz der Politischen Ökologie und das Livelihood-Konzept widmen sich – von unter-
schiedlichen Ausgangspunkten ausgehend – der Analyse und Diagnose von Sachverhalten im 
Spannungsfeld Mensch - Umwelt. Die Ergebnisse der auf diesen Ansätzen basierenden empi-
rischen Untersuchungen bilden ein wichtiges Fundament der Stadtforschung in Entwicklungs-
ländern:  

„We do not have sufficient empirical knowledge of how people, real people, value free-
dom, privacy, self-respect, recognition, space orientation, cleanliness, silence, enabling 
capacity, information, knowledge, social context, family relationships and so forth. To a 
great extend, these topics are relevant to individual decisionmaking and thus to how the 
city is shaped. Understanding them would enable planners to propose more effective 
stategies for urban policies.” (WILHEIM 1995, S. 40, zitiert in COY 1997, S. 116) 

Die Erkenntnisse aus der empirischen Forschung stellen also die notwendige Basis dar, um 
sich vor diesem Hintergrund mit möglichen Strategien der Stadtentwicklung zu beschäftigen 
und so eine anwendungsbezogene, problemlösungsorientierte Stadtforschung zu betreiben. 
Eine Strategie, auf der die anwendungsbezogene Beschäftigung basieren kann, ist die seit den 
1990er Jahren vielbehandelte nachhaltige Stadtentwicklung. Auch wenn dieses Konzept be-
reits länger diskutiert wird, wird ihm dennoch auch in der Gegenwart und für die Zukunft 
Bedeutung beigemessen (EHLERS 2006, S. 54).  
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Der Begriff Nachhaltigkeit stammt ursprünglich aus der Forstwirtschaft. Nachhaltige 
Forstwirtschaft basierte darauf, nicht mehr Holz zu schlagen als nachwächst. Eine Definition 
dazu stammt von Oberlandforstmeister Georg Ludwig Hartig aus dem Jahr 1795, wonach die 
Wälder so zu nutzen sind, „dass die Nachkommenschaft ebensoviel Vorteile daraus ziehen 
kann, als sich die jetzt lebende Generation zueignet.“ (zitiert in GREIS 1997) Eine 
Übernutzung der Ressourcen muss zur Bewahrung des Gesamtsystems vermieden werden. 
Heute wird der Begriff deutlich weiter gefasst, ohne dass es (bisher) die Definition geben 
würde. Eine sehr bekannte Definition, die der traditionellen Bedeutung des Begriffs nahe 
kommt, stammt aus dem so genannten Brundtland-Bericht, der von der Weltkommission für 
Entwicklung und Umwelt unter Leitung von Gro Harlem Brundtland 1987 vorgelegt wurde: 

„Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart be-
friedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht be-
friedigen können.“ (zitiert in GREIS 1997)  

Ausgehend von dieser Definition wurde das Konzept in der Folge erweitert und ergänzt. Auf 
SATTERTHWAITE geht folgende Begriffsbestimmung zurück:  

„[…] sustainable development is interdependently at once economic, social and environ-
mental with the necessities to achieve balance and the reconciliation of conflicts among 
these.“ (PUGH 2000, S. 34)  

Diesem und anderen Definitionsversuchen ist gemeinsam, dass die wechselseitige Abhängig-
keit von sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Belangen betont wird und die dabei un-
vermeidbaren Interessensunterschiede einer Harmonisierung zugunsten einer nachhaltigen 
Entwicklung bedürfen. Diese sehr generellen Aussagen ermöglichten eine breite Rezeption 
des Begriffs unter anderem auch im gesellschaftlichen und (internationalen) politischen Be-
reich. Von der internationalen Ebene (UN und ihre Unterorganisationen) bis hin zur lokalen 
Ebene erfreut sich so das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung großer Beliebtheit. Unter 
anderem spielte das Konzept auf der letzten Weltsiedlungskonferenz der UN (HABITAT II) 
1996 eine wichtige Rolle, bei der für die nachhaltige Stadtentwicklung als anzustrebendes 
Leitbild geworben wurde (COY 1997, S. 84 ff.). Diese breite Zustimmung zu dem Konzept 
birgt jedoch auch die Gefahr, dass es der Beliebigkeit anheim fällt und zu einem inhaltsleeren 
Allgemeinplatz verkommt. Um dies zu vermeiden, ist eine Konkretisierung der Idee erforder-
lich: 

„Dabei bedeutet nachhaltige Stadtentwicklung, ökologische, wirtschaftliche und soziokul-
turelle Aspekte in einer Strategie der Verbesserung der kollektiven Lebensqualität sowohl 
hinsichtlich der heutigen Lebensbedingungen (aktuelle Verteilungsgerechtigkeit) als auch 
hinsichtlich der langfristigen Sicherung der Lebensqualität (intergenerative Gerechtigkeit) 
zusammenzuführen. Sie muss auf verschiedenen, miteinander verflochtenen Maßstäben 
(Haushalt, Nachbarschaft/Quartier, Stadt, Stadt-Umland, Städtesystem) ansetzen und un-
terschiedliche Handlungsebenen (Umwelt- und Infrastrukturordnung, Arbeits- und Sozi-
alordnung, kollektive urbane Lebensweisen und individuelle Lebensstile) miteinander 
verbinden.“ (COY u. ZIRKL 2001, S. 75)  



Theoretische Basis 
 

41

Es wird deutlich, dass die Realisierung von nachhaltiger Stadtentwicklung bewusster Hand-
lungen und Planungen bedarf. Um dem umfassenden Anspruch der nachhaltigen Stadtent-
wicklung gerecht zu werden, sind dabei einige Voraussetzungen von grundlegender Bedeu-
tung. Ganz allgemein benötigt die Umsetzung den Willen und das Verantwortungsbewusst-
sein der Entscheidungsträger in der Stadtpolitik und derer, die auf übergeordneter Ebene 
rahmengebend sind. Dies ist umso entscheidender, da die Machtverhältnisse in den Entwick-
lungsländern häufig sehr ungleich verteilt sind, was unter anderem die Versuche zur Verbes-
serung der Verteilungsgerechtigkeit stark behindern kann. Eng mit der Machtfrage und dem 
ethischen Umgang damit verbunden ist das Vorhandensein und die Verbreitung von Informa-
tionen über den Status quo in den Städten. Das Wissen über zu verbessernde Umstände bei 
allen Teilen der Bevölkerung – Entscheidungsträgern und Betroffenen und ihren Vertretungen 
– ist eine entscheidende Bedingung, um Machtverhältnisse anzugleichen und einen Austausch 
zwischen den verschiedenen Akteuren über Defizite und anzustrebende Verbesserungsmaß-
nahmen zu erreichen (STEPHENS 2000, S. 105 f.). Ein weiterer wichtiger und folgerichtiger 
Schritt – ausgehend vom Informationsaustausch – ist jener hin zur Partizipation der Bürger 
allgemein und der betroffenen Benachteiligten im Speziellen. Auch wenn dies die Planung 
keineswegs leichter macht, kann dies doch dazu beitragen, dass die Prozesse einerseits an 
Transparenz gewinnen und andererseits, dass Entscheidungsträger darüber zu der Erkenntnis 
gelangen, ob und, wenn ja, inwiefern ihre eigenen Wahrnehmungen von denen der Betroffe-
nen abweichen und dies zu entscheidenden Veränderungen der Interventionen führen kann 
(STEPHENS 2000, S. 107 f.). Dabei stellt Informationsaustausch nur eine erste Stufe der mögli-
chen Beteiligungsformen dar. ARNSTEIN entwickelte bereits 1969 eine Leiter der Bürgerbetei-
ligung (ladder of citizen participation), die folgende Stufen umfasst: 

1. Manipulation 
2. Therapie 
3. Information 
4. Anhörung/Beratung 
5. Kooption (Zuwahl von ausgewählten neuen Mitgliedern durch das Entscheidungsgremium)   
6. Partnerschaft (Beteiligung in Aushandlungssystemen) 
7. Übertragung von Macht an die Bürger (Entscheidungskompetenzen für Teilbereiche) 
8. Kontrolle durch die Bürger (Bürger besitzen volle Entscheidungskompetenz) 

ARNSTEIN definiert Partizipation als Teilhabe an Entscheidungsmacht. Demnach bedeuten die 
ersten beiden Stufen Nicht-Beteiligung, die nächsten drei lediglich Schein-Beteiligung und 
nur die drei letzen erfüllen nach ARNSTEIN das Kriterium der tatsächliche Beteiligung (1969, 
S. 217).  

Die oben skizzierten Bedingungen sind entscheidend, um die Interessenskonflikte, die mit der 
Umsetzung des Konzepts der nachhaltigen Entwicklung verbunden sind, zu minimieren und 
zu einem Ausgleich zu führen. CAMPBELL stellt diese Probleme in einem Zielkonfliktdreieck 
(s. Abb. 8) dar.  
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Abb. 8: Zielkonfliktdreieck für Planung und die drei dazugehörigen Konflikte (aus: CAMPBELL  
1999, S. 253, verändert). 

 

Je nach ihrem jeweiligen Hintergrund stehen Entscheidungsträger, Planer und andere mit der 
Stadtentwicklung Befasste einer der drei Ecken – Umweltschutz, Wirtschaftsentwicklung 
oder soziale Gerechtigkeit – des Dreiecks näher. Die Kanten stellen die nach Möglichkeit zu 
überwindende Konflikte dar. Der Eigentumskonflikt (property conflict) ist dabei derjenige 
zwischen Wirtschaftswachstum und Verteilungsgerechtigkeit. Im Ressourcenkonflikt (resour-
ce conflict) geht es um die Spannung zwischen wirtschaftlicher Nachfrage nach Ressourcen 
wie Land einerseits und die Notwendigkeit, diese Ressourcen zugunsten zukünftiger Genera-
tionen zu erhalten andererseits. Der dritte Konflikt wird Entwicklungskonflikt (development 
conflict) genannt und ist am schwersten zu fassen. Hierbei geht es um die Frage, wie man 
soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz miteinander verbinden kann, beziehungsweise wie 
man ein möglichst breites Arbeitsangebot für die Benachteiligten und nachhaltige Ressour-
cenbewirtschaftung miteinander vereinen kann. Je kleiner die Kanten werden, desto weiter 
nähern sich die divergierenden Interessen an, um im Idealfall im Zentrum, in dem die nach-
haltige Entwicklung verankert ist, zu konvergieren (CAMPBELL 1999, S. 253 ff.).  

Freiflächen nehmen in diesem Zielkonfliktdreieck einen besonderen Platz ein. Hierbei ist vor 
allem der Ressourcenkonflikt von Bedeutung. Sowohl das sich meist durch entsprechende 
Immobilien manifestierende wirtschaftliche wie auch das ökologische System benötigen für 
eine einwandfreie Aufrechterhaltung der jeweiligen Funktionen möglichst zusammenhängen-
de Flächen. Dies macht deutlich, dass dies auf ein und derselben Fläche kaum zu gewährleis-
ten ist, so dass das Ziel räumlicher Planung lauten muss, gleichzeitig räumliche Geschlossen-
heit beider Systeme zu ermöglichen. Mit Blick auf die dritte Komponente, die soziale Gerech-
tigkeit, ist zusätzlich darauf zu achten, dass eine ungleiche Entwicklung vermieden wird, die 
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zum Beispiel durch einen ungleichen Zugang zu Freiflächen und damit zu Erholung ausge-
drückt werden könnte (CAMPBELL 1999, S. 267).  

Vor dem Hintergrund der dargestellten Nutzungskonflikte wird für eine verdichtete und funk-
tionsgemischte Struktur der Stadt in ihrem Inneren plädiert, um eine zunehmende Zersiede-
lung der Landschaft zu vermeiden oder zumindest zu reduzieren und so den Ressourcen-
verbrauch zu verringern. Mit Blick auf die innerstädtischen Freiflächen ist allerdings darauf 
zu achten, wohnungsnahe Grün- und Erholungsflächen zu sichern, um die Lebensqualität der 
Bewohner zu gewährleisten und nicht indirekt durch deren Reduzierung und vermeintlich 
größere Annehmlichkeiten im randstädtischen Bereich die Suburbanisierungstendenzen zu 
erhöhen (SMANIOTTO 2001, S. 62 f. u. 73).  

Auch wenn die Beschäftigung mit dem Thema Nachhaltigkeit (zu) oft um die ökologische 
Dimension des Konzepts kreist (VITTE 2002, S. 30) und auch Freiflächen für diese Schwer-
punktsetzung geeignet scheinen, so sind auch die beiden anderen Hauptdimensionen Wirt-
schaft und Soziales nicht zu vernachlässigen. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist bei-
spielsweise an die städtische Landwirtschaft zu denken, die mit Freiflächensicherung durch-
aus vereinbar ist. Die soziale Dimension umfasst die Integration und Partizipation sowie den 
diskriminierungsfreien Zugang aller Gesellschaftsmitglieder zu öffentlichen Ressourcen, zu 
denen unter anderem auch viele Freiflächen zählen (KASPAR u. BÜHLER 2006, S. 93). Und 
auch mit Blick auf die intergenerative Komponente von Nachhaltigkeit spielen Freiflächen 
eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, Raum für zukünftige Generationen frei zu halten, 
um diesen die Möglichkeit zu geben, diesen später nach ihren Bedürfnissen in Anspruch zu 
nehmen (SMANIOTTO 2001, S. 64).  
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3 Regionale Basis der Arbeit 

Neben der theoretischen Grundlegung bedarf es zur Einordnung der empirischen Ergebnisse 
zusätzlich auch Informationen zu den allgemeinen regionalen Rahmenbedingungen. Aus die-
sem Grund werden im Anschluss zunächst die Entwicklung und die Folgen der Urbanisierung 
sowie der Metropolisierung in Brasilien dargestellt, bevor darauf aufbauend die Möglichkei-
ten und Limitationen der Stadtplanung zur Gestaltung dieser Prozesse beleuchtet werden. Auf 
großmaßstäblicher Ebene wird daran anschließend Recife vorgestellt, um eine Einordnung des 
Untersuchungsgebiet zu ermöglichen. Dabei werden die naturräumlichen Gegebenheiten, die 
geschichtliche Genese und die Bevölkerungsentwicklung dargestellt und die Auswirkungen 
der sozioökonomischen Ungleichheiten auf das städtischen Gefüge erläutert. Abschließend 
wird ein erster Blick auf das Gefüge der Freiflächen Recifes geworfen.   

 

3.1 Brasiliens Verstädterung und Metropolisierung sowie die Folgen  

Noch 1940 lebten mehr als zwei Drittel aller Brasilianer im ländlichen Raum, nur 31 % waren 
dagegen in Städten beheimatet. Heute, gut 60 Jahre später, hat sich dieses Verhältnis mehr als 
umgekehrt. Derzeit (2004) leben 83 % aller Brasilianer in Städten (RIPSA 2006). Dieser Wert 
ist mit dem in Industrieländern vergleichbar und zeugt – unabhängig von dem der brasiliani-
schen Statistik zugrunde liegenden administrativen Stadtbegriff, wonach die Haupt- und Teil-
orte der Munizipien7 unabhängig von ihrer Einwohnerzahl als Städte gelten – von einem tief-
greifenden Strukturwandel (KOHLHEPP 1994, S. 49). Um ein allgemeines Verständnis dessen, 
was Stadt in Brasilien bedeutet, zu erreichen, und um einen Kontext für die weiteren Ausfüh-
rungen zu schaffen, wird im Folgenden der Verstädterungs- und Metropolisierungsprozess 
Brasiliens skizziert. Außerdem werden einige Charakteristika dieses Strukturwandels im städ-
tischen und vor allem im metropolitanen Raum benannt.  

Unabhängig von dem durch die Statistik zugrunde gelegten Stadtbegriff lässt sich allgemein 
feststellen, dass die städtische Bevölkerungszunahme in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts immer über der des Wachstums der gesamten brasilianischen Bevölkerung lag (COY 
1997, S. 58, SANTOS 2005, S. 80). So wuchs die städtische Bevölkerung in den Jahren von 
1950-1955 jährlich um 5,5 %, in den 1970er Jahren um 4,1 %, von 1980-1991 um 3,3 %  und 

                                                 
7  Brasilien ist in drei Verwaltungseinheiten unterteilt. Zuoberst steht die União (Bund), die ganz Brasilien 

umfasst, gefolgt von den Estados (Bundesstaaten). Als unterste Verwaltungsebene gibt es die Municípios 
(Munizipien, Kommunen. Der Hauptort mit dem Verwaltungssitz des Munizips hat den Status einer cidade 
(Stadt). Die per kommunalem Gesetz festgelegten Verwaltungseinheiten des Munizips sind die distritos 
(Distrikte), deren Siedlungskerne – außer dem Hauptort – als vilas (Teilorte) bezeichnet werden. Haupt- und 
Teilorte eines Munizips bilden die área urbana (städtisches Gebiet), während alle weiteren Gebiete als áreas 
rurais (ländliche Gebiete) klassifiziert werden. Auch diese Ausweisung erfolgt auf der Basis eines kommuna-
len Gesetzes. In größeren Städten gibt es darüber hinaus weitere Verwaltungseinheiten, zum Beispiel die re-
giões adminstratívas (Verwaltungsregion), subdistritos (Unterdistrikt) und zonas (Zone), die ebenfalls durch 
munizipale Gesetze bestimmt werden. (www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/manual_no-
coes/elementos_representacao.html [08.05. 2007]; vgl. SMANIOTTO 2001, S. 144).   
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im Zeitraum von 1996-2000 noch um 2,8 % pro Jahr. Dieser Prozess vollzog sich jedoch re-
gional nicht einheitlich. In allen Jahrzehnten zwischen 1940 und 1990 wuchs die städtische 
Bevölkerung im Südosten des Landes überdurchschnittlich an, während der Anstieg im Nor-
den und Nordosten teilweise deutlich unter dem Durchschnitt lag (KOHLHEPP 1994, S. 50; 
Wert der Periode 1996-2000 s. BREMAEKER, 2001, S. 6). Nach SANTOS folgte auf die Phase 
einer ,gehäuften Verstädterung‘ (urbanização aglomerada) ab den 1950er Jahren mit einer 
steigenden Anzahl und entsprechendem Bevölkerungszuwachs der Städte mit mehr als 20 000 
Einwohner die Phase einer konzentrierten Verstädterung (urbanziação concentrada), in deren 
Verlauf sich die Anzahl der Städte mittlerer Größe vervielfachte, um anschließend das Stadi-
um der Metropolisierung (metropolização) zu erreichen, in dem die Anzahl der Millionen-
städte und der Städte mit mehr als 500 000 Einwohner beträchtlich wuchs (2005, S. 77). Folg-
lich haben die Großstädte und vor allem die Metropolen entscheidenden Anteil am brasiliani-
schen Verstädterungsprozess. Auch wenn die prozentualen jährlichen Zuwachsraten der 
ursprünglich neun Metropolitanregionen (1960er Jahre: 4,5 %, 1970er J.: 4,1 %, 1980er J.: 
2,4 % und 1990er J.: 2,1 %) mitunter niedriger sind als die allgemeinen Verstädterungsraten, 
sind die daraus resultierenden absoluten Werte aufgrund des hohen Ausgangsniveaus be-
trächtlich (KOHLHEPP 2003, S. 29). Im Jahr 2000 wohnten 41 % der städtischen Bevölkerung 
in den neun Metropolitanregionen und drei weiteren Millionenstädten (Brasília, Campinas 
und Goiânia) (BRITO 2006, S. 225). Aktuell spielen auch wieder Mittel- und Großstädte eine 
wichtigere Rolle im Verstädterungsprozess, deren Entwicklung durch eine gewisse Dezentra-
lisierung und geringere soziale Konflikte bestimmt wird (KOHLHEPP 2003, S. 29 f.; vgl. SAN-

TOS 2005, S. 134 ff.).  

Zwei Faktoren sind ausschlaggebend für den Verstädterungsprozess: die natürliche Bevölke-
rungsentwicklung und die Land-Stadt-Migration. Letztere dominierte vor allem in den ersten 
Jahrzehnten den Verstädterungsprozess. Die industrielle Entwicklung, die in den 1930er Jah-
ren in den städtischen Zentren des Südostens einsetzte und ab 1950 eine Beschleunigung er-
fuhr, zog in starkem Maße Bevölkerung aus dem ländlichen Raum an. Die Hoffnung auf ei-
nen Arbeitsplatz in der Industrie, bessere Bildungschancen und damit die Aussicht auf eine 
bessere berufliche Zukunft der Kinder, medizinische Grundversorgung, allgemeine Hilfspro-
gramme und bessere Lebensbedingungen im allgemeinen übten eine starke Sogwirkung auf 
die arme ländliche Bevölkerung aus, die auf dem Land mit der auch dort einsetzenden Mo-
dernisierung unter der Verdrängung durch Großbetriebe litt oder aufgrund überkommener 
Sozialstrukturen in anderen Landesteilen keine Existenzgrundlage mehr für sich sah. Auch die 
Sättigung des formellen Arbeitsmarktes im sekundären und tertiären Sektor und die einzig 
verbliebene Möglichkeit, unter oft prekären Bedingungen im informellen Sektor ein Aus-
kommen zu finden, schreckte die Migranten angesichts weiterer positiv eingeschätzter pull-
Fakoren nicht von der Entscheidung ab, in die Städte zu gehen. (KOHLHEPP 1994, S. 52 f. u. 
S. 277 ff.; KOHLHEPP 2003, S. 28). Bereits ab den 1970er Jahren setzte sich dann die natürli-
che Bevölkerungsentwicklung als entscheidender Faktor des Verstädterungsprozesses durch. 
Der hohe Anteil junger Bewohner, nicht zuletzt bedingt durch die große Anzahl junger 
Migranten, begünstigte diese Entwicklung (COY 1997, S. 67; KOHLHEPP 1994, S. 57). 
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Der rasche Strukturwandel von einer überwiegend ländlich geprägten hin zu einer städtisch 
dominierten Gesellschaft fand seinen Niederschlag im städtischen Raum und vor allem in den 
Metropolen. Häufig vollzog sich der demographische Verstädterungsprozess so schnell, dass 
die Städte bei dessen Bewältigung an ihre Leistungsgrenzen stießen. Eines der Probleme, das 
ursächlich damit in Verbindung steht, war und ist das der ungenügenden Wohnraumversor-
gung. Vor allem die unteren Bevölkerungsschichten, die nicht über entsprechende Finanzmit-
tel verfügen, haben keine Möglichkeiten über den formellen Wohnungsmarkt an entsprechen-
den Wohnraum zu gelangen. Und auch verschiedene Ansätze des sozialen Wohnungsbaus seit 
den 1940er Jahren blieben einerseits mit ihrem Angebot immer hinter der enormen Nachfrage 
zurück und erreichten andererseits kaum die eigentliche Zielgruppe, sondern eher die Bewoh-
ner der unteren und der mittleren Mittelschicht, die sich im Gegensatz zu denen der Unter-
schicht die zu bezahlenden Raten und Nebenkosten leisten konnten (KOHLHEPP 1994, S. 
65 f.). Ein Teil der ärmsten Bevölkerungsschichten war und ist auf die Besetzung innerstädti-
scher und randstädtischer Flächen angewiesen, auf denen in Selbstbauweise Hütten errichtet 
werden, die entsprechend der Möglichkeiten mit der Zeit und steigender Sicherheit vor Räu-
mung konsolidiert werden. In Brasilien werden diese Armutsviertel favelas genannt. Während 
diese Okkupationen auf öffentlichen Flächen heute oft geduldet werden, muss auf privaten 
Grundstücken weiterhin mit gewaltsamen Auseinadersetzungen gerechnet werden (KOHLHEPP 
1994, S. 60 ff.). Ein anderer Teil der benachteiligten Bevölkerung findet in so genannten cor-
tíços eine äußerst prekäre Unterkunft. Dabei handelt es sich um innenstadtnahe, stark degra-
dierte Gebäude, die ehemals die Oberschicht beherbergten und von dieser im Zuge der Innen-
stadtabwertung aufgegeben wurden, um danach in kleinste Wohneinheiten unterteilt zu wer-
den und dadurch ihren Namen erhielten: Bienenkörbe. Ein weiterer Teil der Bevölkerung ist 
darauf angewiesen, auf so genannten irregulären Parzellierungen (loteamento irregulares), die 
überwiegend am Stadtrand durch die (vermeintlichen) Grundstücksbesitzer ausgewiesen und 
verkauft werden, einfache Unterkünfte zu errichten. Auch hier ist die rechtliche Sicherheit oft 
äußerst gering (SCARLATO 2003, S. 436). Die Oberschicht auf der anderen Seite der sozialen 
Skala lebt dagegen häufig abgeschottet in geschlossenen Wohngebieten (condomínios fecha-
dos), die entweder aus horizontalen Villenvierteln am Stadtrand oder heute oft auch aus gesi-
cherten vertikalen condomínios in Form von Apartmenthochhäusern bestehen, die mit einer 
vielfältigen Infrastruktur wie Sportanlagen, Festsälen, Fitnessstudios und Swimmingpools 
ausgestattet sind. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die städtischen Wohnviertel in 
Brasilien eine hohe sozialräumliche Segregation aufweisen (KOHLHEPP 2003, S. 30). 

Eine zunehmende Vertikalisierung erfolgte nicht nur in den wohlhabenden Wohnbereichen 
der Metropolen, sondern auch in deren Zentren. Der steigende Bedarf des Dienstleistungssek-
tors in Verbindung mit einer aggressiven Bodenspekulation ließ neue Bürohochhäuser im 
expandierenden Citybereich entstehen und verdrängte zum Beispiel zentrumsnahe Wohnvier-
tel (KOHLHEPP 1994, S. 59). Die Oberschichtbewohner siedelten sich deshalb in meist natur-
räumlich begünstigten Flächen am Stadtrand an, während die Bewohner der Unterschicht auf 
oft ungeeignete Flächen am Stadtrand, zum Beispiel im Umfeld von Industrieanlagen, aus-
weichen mussten, da dort die Bodenpreise verhältnismäßig günstig sind (KOHLHEPP 1994, S. 
61; SCARLATO 2003, S. 436; vgl. COY 1997, S. 65). Die Folge ist eine stetig wachsende Flä-
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cheninanspruchnahme der Metropolen an ihren Rändern und somit eine zunehmende Subur-
banisierung in ihr Umland. Dabei handelt es sich nicht zwangsläufig um eine geschlossene 
Ausdehnung. Vielmehr kommt es häufig zum Ausfransen der Stadtränder, bei dem durch eine 
sprunghafte Urbanisierung zwischen bebauten Bereichen leere Restflächen (vazios urbanos) 
zu Spekulationszwecken erhalten bleiben. Eine oft nachträglich erfolgende Ausstattung der 
jenseits der Restflächen gelegenen Flächen mit Infrastruktur führt zu einer automatischen 
Aufwertung dieser Restflächen (CORRÊA 2003, S. 19). So geht am Stadtrand einerseits Frei-
raum verloren während gleichzeitig neue temporäre Freiflächen entstehen, die aber aufgrund 
der Besitzstruktur meist für keinerlei Nutzung zur Verfügung stehen. Im innerstädtischen, 
zentrumsnahen Bereich bewirken die sehr hohen Bodenpreise andererseits die Notwendigkeit 
hoher Flächenerträge, weshalb Freiflächen gegenüber der rentableren Bebauung selten beste-
hen können. Innerstädtische Freiflächen stellen vor diesem Hintergrund oft einen Luxus dar, 
den sich die Stadt (-verwaltung) mangels kommunaler Landreserven und Mittel zur Unterhal-
tung nur selten leisten kann (SMANIOTTO 2001, S. 159 ff.). Diese Entwicklungen führen zur 
„Entstehung eines zerschnittenen Stadtgefüges mit vielen unbebauten Grundstücken inmitten 
hochverdichteter Stadtteile, eindeutig also zu einer räumlichen Fragmentierung.“ (SMANIOTTO 
2001, S. 162)  

Damit verbunden sind einige weitere Probleme, mit denen brasilianische Metropolen konfron-
tiert sind. Diese Art der fragmentierten Urbanisierung treibt zum einen die Kosten zur Errich-
tung und zum Unterhalt der Infrastrukturnetze für Elektrizität, Wasser, Abwasser und andere 
Leistungen in die Höhe. Im randstädtischen Bereich müssen große brachliegende Gebiete 
überbrückt werden. In hochverdichteten Bereichen dagegen stoßen diese Netze an ihre Belas-
tungsgrenzen mit der Notwendigkeit, dort die vorhandene Infrastruktur permanent ausbauen 
und erweitern zu müssen. Des Weitern erhöhen diese räumlichen Strukturen die Beeinträchti-
gungen durch den Verkehr. Während die verdichteten Viertel unter einer permanenten Über-
lastung durch den Individualverkehr leiden, müssen die meist der Unterschicht angehörigen 
Bewohner der randstädtischen Bereiche in doppelter Hinsicht Einschränkungen in Kauf neh-
men. Zum einen bedeuten die weiten Strecken einen Zeitverlust und zum anderen treiben sie 
die Transportkosten in die Höhe (SMANIOTTO 2001, S. 162, vgl. MARICATO 2001, S. 21).  

Angesichts dieser skizzierten Strukturen und den daraus resultierenden Problemen der brasili-
anischen Metropolen stellt sich die Frage, ob und wenn ja welchen Beitrag die Stadtpolitik im 
Allgemeinen und die Stadt-(entwicklungs-)planung im Speziellen zu einer Verbesserung bei-
tragen kann.  
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3.2 Stadtplanung in Brasilien 

Die Stadtentwicklung in Brasilien wird bis heute in erheblichem Maße von kapitalistischen 
Marktmechanismen geprägt. Ungleicher Zugang zu städtischem Land, extrem unterschiedlich 
infrastrukturell ausgestattete Stadtsegmente und strukturelle Disparitäten sind die Folge (COY 
1997, S. 177). SANTOS formuliert es so:  

„Das Städtische ist nach Baldez (1986) eine Akkumulationsquelle, die mit ihrer fragmen-
tierenden Form der Logik des Kapitals entspricht. Das unbegrenzte Recht auf 
Privateigentum, Grundlage dieser Verwertung, steht im Gegensatz zum sozialen Bedarf 
an Land und Wohnraum. Direkte Konsequenz des Privateigentums sind Segregation, 
Ungerechtigkeit und soziale Ungleichheit im städtischen Raum.“ (SANTOS 2004, S. 84) 

In diesem System hat der, der an der Wertsteigerung von Immobilien und Grundstücken teil-
haben kann, das Recht auf Stadt, während der große Rest lediglich das „Recht“ auf das städti-
sche Exil in der „Nicht-Stadt“ hat (MARICATO 2001, S. 94).  

Vor diesem Hintergrund (re-)formierte sich nach der Militärdiktatur in den 1980er Jahren eine 
städtische soziale Bewegung, die Nationale Bewegung für die Stadtreform (Movimento Naci-
onal de Reforma Urbana – MNRU) (SANTOS 2004, S. 83). Grundsätzliche Ziele der ange-
strebten Stadtreform sind zum einen die Verringerung der Grundstücks- und Immobilienspe-
kulation, zum anderen die Reduzierung der innerstädtischen sozioökonomisch-räumlichen 
Disparitäten und außerdem eine möglichst weitgehende Demokratisierung der Stadtplanung 
und -verwaltung (SOUZA 2003, S. 113). Diese Absichten, detailliert ausgearbeitet in mehreren 
Gesetzesartikeln, brachte die Stadtreformbewegung als Änderungsvorschlag (emenda popu-
lar) in die verfassungsgebende Versammlung zur Ausarbeitung der demokratischen Verfas-
sung von 1988 (Constituição da República Federativa do Brasil – CF/1988) ein. Auch wenn 
aufgrund des Widerstands vieler besitzstandsbewahrender Parlamentarier die meisten vorge-
schlagenen Artikel unberücksichtigt blieben, fanden zumindest zwei Artikel Eingang in die 
brasilianische Verfassung (Artikel 182 und 183).  

Der Artikel 182 ist der Stadtentwicklung gewidmet und macht die Regelung der Gesamtent-
wicklung der städtischen sozialen Funktionen und die Sicherstellung des Wohlergehens der 
städtischen Bewohner zum Verfassungsauftrag. Der Artikel bestimmt im Einzelnen, dass Ei-
gentum in der Stadt eine soziale Funktion zu erfüllen hat, die in den grundlegenden Anforde-
rungen des Plano Diretor, dessen Aufstellungspflicht ebenfalls der Artikel 182 regelt, veran-
kert ist (vgl. auch CF/1988, Art. 5, XXII u. XXIII). Der Plano Diretor stellt das grundlegende 
Instrument der Stadtentwicklungs- und -erweiterungspolitik dar, dessen Erstellung in Städten 
mit mehr als 20 000 Einwohnern verpflichtend ist. Wenn städtische Eigentümer der Sozial-
verpflichtung durch Nicht-Nutzung städtischen Landes nicht nachkommen, sieht der Artikel 
verschiedene Stufen zur Durchsetzung dieser Anforderung bis hin zur Enteignung vor. Der 
Artikel 183 regelt die Übertragung des Eigentumsrecht an Grundstücksbesitzer, die dort unun-
terbrochen und ohne Einsprüche des Eigentümers mindestens fünf Jahre wohnen (vgl. SOUZA 
2003, S. 119 f.). Außerdem sind weitere Artikel für die Stadtentwicklung und -politik von 
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Bedeutung. Artikel 29 regelt zum einen die Verpflichtung jedes Munizips, ein so genanntes 
lei orgânica zu verabschieden, das eine Art kommunales Grundgesetz darstellt. Außerdem 
wird in diesem Artikel auch die Beteiligung von Verbänden und Vereinen von lokaler Bedeu-
tung (associações representativas) und die Möglichkeit von Volksbegehren (iniciativa popu-
lar) festgeschrieben (zur Bürgerbeteiligung allgemein s. auch CF/1988, Art. 5, XXXIII und 
Art. 14) (vgl. COY 1997, S. 126 f.; HARTH 1995, S. 20 f.; SANTOS 2004, S. 86 ff.).  

Der Artikel 182 zur Stadtpolitik erhielt erst 2001 seine in der Verfassung vorgeschriebene 
gesetzliche Ausarbeitung im Estatuto da Cidade  (Stadtstatut; Gesetz 10.257/2001). In diesem 
sind die Bestimmungen festgelegt, die die Nutzung des Eigentums in der Stadt als kollektives 
Gut, die Sicherheit und das Wohlergehen der Bürger sowie die Gewährleistung des Gleich-
gewichts der städtischen Umwelt regeln, um eine nachhaltige Stadtentwicklung zu gewähr-
leisten (MARICATO 2001, S. 103). Im Estatuto da Cidade werden verschiedene Instrumente 
der Stadtpolitik beschrieben, die dazu beitragen können, die städtische Grundstücks- und Im-
mobilienspekulation einzudämmen. Dabei geht es darum, Eigentümer zur Nutzung ihrer Im-
mobilien zu verpflichten, anderenfalls stehen verschiedene, aufeinander aufbauende Möglich-
keiten von Sanktionen zur Verfügung. Dazu zählen unter anderem die Pflichtparzellierung 
und -bebauung (parcelamento e edificação compulsória), die progressive Gebäude- und 
Grundstückssteuer (imposto predial e territorial urbano progressivo) und letztendlich die 
Enteignung (desapropriação) (SANTOS 2004, S. 87 f.). Um der Stadtverwaltung den Erwerb 
von Flächen zur Erfüllung öffentlicher Belange zu erleichtern, sieht das Estatuto da Cidade 
des Weiteren ein Vorkaufsrecht für die öffentliche Hand vor. Bevor diese Instrumente jedoch 
zur Anwendung kommen können, müssen die entsprechenden Flächen und Immobilien im 
Plano Diretor ausgewiesen werden. Der Plano Diretor ist also zentral und entscheidend für 
die Stadtpolitik (MARICATO 2001, S. 107 ff.). Es handelt sich dabei um ein kommunales Ge-
setz, das mit Bürgerbeteiligung auszuarbeiten und durch den Stadtrat zu verabschieden ist. 
Der Plano Diretor muss die Gesamtfläche des Munizips berücksichtigen und ist alle zehn 
Jahre einer Revision zu unterziehen. Er stellt das grundlegende Instrument der Stadtentwick-
lung und -erweiterung dar und ist Teil des kommunalen Planungsprozesses (ESTATUTO DA 

CIDADE 2001, Cap. III). Vergleicht man den Plano Diretor mit den in der Stadtplanung in 
Deutschland existierenden Plänen, so stellt er am ehesten eine Kombination aus dem formel-
len, verbindlichen Flächennutzungsplan und dem informellen, mittel- bis langfristig ausgeleg-
ten Stadtentwicklungsplan dar (ZELLHUBER 2006, S.27).   

Für die Stadtplanung und dort vor allem für die Flächennutzungsplanung ist darüber hinaus 
das kommunale Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano (Gesetz zur Zonie-
rung der städtischen Bodennutzung) mit den dazu gehörenden Zonierungsplänen von Bedeu-
tung, das jeweils von den Munizipien ausgearbeitet und verabschiedet wird. Lange Zeit spie-
gelten die Zonierungspläne die räumliche Trennung der verschiedenen Funktionen der Stadt 
wider und waren somit häufig Instrumente der Segregation und der Spekulation. Im Sinne der 
Stadtreform kann die Zonierung aber auch dazu beitragen, dass das Recht auf Stadt eine Aus-
weitung erfährt. Dazu ist es nötig, dass die Zonierungen zum einen eine recht große Diversifi-
zierung zulassen, um zum Beispiel eine sinnvolle Nutzungsmischung zwischen Wohnen und 
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Handel mit Produkten des täglichen Bedarfs zu ermöglichen und sich zum anderen auf den 
Ausschluss tatsächlich störender zum Beispiel industrieller Nutzungen beschränken. Dabei 
sind vorhandene Strukturen der gebauten und der natürlichen Umwelt sowie die Gesell-
schaftsstruktur zu berücksichtigen, um vor diesem Hintergrund Probleme möglichst zu lösen 
und Potenziale in gewinnbringende Planungen für alle umzusetzen (MARICATO 2001, S. 
114 f.).  

Zusätzlich spielt auch die Ausweisung von Prioritätszonen eine wichtige Rolle, die aufgrund 
bisheriger Benachteiligungen eine besondere Beachtung durch die öffentliche Hand erfordern. 
Dazu können beispielsweise favelas, irreguläre Siedlungen am Stadtrand, aber auch Gebiete 
des Naturschutzes zählen (SOUZA 2003, S. 128). Eine mögliche Form einer solchen Zone sind 
die ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social – Sonderzonen von sozialem Interesse). Die 
ersten ZEIS wurden bereits 1983 im entsprechenden Zonierungsgesetz der Stadt Recife aus-
gewiesen. Anfänglich wurden 27 Wohnsiedlungen der unteren Einkommensschichten, die 
spontan durch Besetzungen öffentlicher oder privater Grundstücke entstanden waren, über 
keine grundlegende Infrastruktur verfügten und deren Situation bezüglich des Grundbesitzes 
ungeregelt war, erfasst. Diese in anderen Flächennutzungsplänen oft ignorierten oder über-
gangenen irregulären Siedlungen wurden damit als formell existierende Teile der Stadt aner-
kannt. Vier Jahre später wurde ein kommunales Gesetz beschlossen, das die städtebauliche 
(Ausstattung mit Basisinfrastruktur, Anlegen eines Straßen- und Wegenetzes und anderes) 
und rechtliche Regulierung, also die Integration der ZEIS in die formelle Stadt, zum Inhalt hat 
(FASE et al. 1997). Solche ZEIS oder ähnliche Zonen sind seitdem auch in anderen brasilia-
nischen Städten ausgewiesen worden (SANTOS 2004, S. 95).  

In den Flächennutzungsplänen können darüber hinaus auch ökologische Elemente Eingang 
finden, wie beispielsweise die Festlegung des maximalen Versiegelungsgrads, die Auswei-
sung erhaltenwerter Flächen/Biotope und der Schutz von Wasserressourcen, zum Beispiel 
Quellgebiete (SMANIOTTO 2001, S. 175). Daneben regeln weitere Gesetze, wie Grünflächen in 
Städten erhalten werden können. Der nationale Código Florestal (Wald-Gesetz, Gesetz 
4.771/1965 und 7.803/1989) beispielsweise verpflichtet die Kommunen, Grünflächen auszu-
weisen oder zu schaffen, die das öffentliche Wohlergehen sicherstellen. Dazu zählen auch 
Parks und Wälder, die an die sozioökonomischen, wissenschaftlichen, städtebaulichen und 
ökologischen Erfordernisse angepasst sein sollen (CUSTÓDIO 1995, S. 41). Damit diese Frei-
flächen auch ihrer sozialen Aufgabe gerecht werden können, betont GUZZO, dass es bei der 
Planung wichtig ist, die Sozial- und Altersstrukturen, die Meinung der Bewohner und die Po-
tenziale der jeweiligen Fläche zu berücksichtigen (o. J.).   

Ein breites Spektrum an gesetzlichen, fiskalischen und planerischen Instrumenten steht also 
zur Verfügung, um eine ausgewogene Stadtentwicklung und -planung zu ermöglichen. Den-
noch bestehen viele Defizite unverändert fort. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Zunächst 
müssen kommunale Gesetze, wie beispielsweise der Plano Diretor, beschlossen werden, die 
den Zielen einer Stadtreform überhaupt entsprechen. Dies stellt eine erste Hürde dar, die es zu 
nehmen gilt, da viele Mitglieder des Stadtrats seit jeher enge Verbindungen zu den Immobi-
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lien- und Grundstücksbesitzern unterhalten, die ihren Einfluss entsprechend geltend machen. 
Es besteht weiterhin eine unzureichende Trennung zwischen öffentlichen und privaten Sphä-
ren, was eine zumindest latente Anfälligkeit für Klientelismus und Gefälligkeitsdienste dar-
stellt (MARICATO 2001, S. 113 u. S. 52). Nachdem die entsprechenden Gesetze beschlossen 
sind, stellt deren Umsetzung und Kontrolle die nächste Herausforderung dar. Die damit Be-
auftragten sind häufig wenige und zusätzlich unzureichend ausgebildet und schlecht bezahlt, 
was sie wiederum anfällig für Bestechungen macht. Hier tritt die Distanz zwischen Diskurs 
und Praxis zu Tage oder, anders gesagt, die in Brasilien schon sprichwörtliche Problematik, 
dass es Gesetze gibt, die greifen und andere, die nicht greifen („Há leis que pegam e leis que 
não pegam.“) (MARICATO 2001, S. 51 ff. u. S. 92).  

MARICATO nennt vor diesem Hintergrund – neben der Beseitigung oben genannter Hindernis-
se – eine Vielzahl von grundsätzlichen Voraussetzungen, um zu einer nachhaltigen und demo-
kratischen Stadtentwicklung zu gelangen (2001, S. 70 ff.). Dazu zählt, die Stadt als Ganzes, 
das heißt auch mit ihren verborgenen, illegalen und segregierten Teilen, wahrzunehmen, da es 
nicht möglich ist, eine Stadt zu verwalten, ohne sie in ihrer Gänze zu kennen. Darüber hinaus 
sollten Möglichkeiten geschaffen werden, soziale Konflikte, die allzu oft ignoriert werden, in 
einem demokratischen Rahmen darzustellen und so Vertreter verschiedener sozialer Interes-
sen zusammenzubringen und vor allem den Benachteiligten so die Möglichkeit zur Teilhabe 
zu geben. Ferner spricht sie sich für eine Verwaltungsreform aus. Dabei muss es vor allem 
darum gehen, die bisher meist sektoral arbeitenden Abteilungen und Behörden zu einer mög-
lichst integrativen Arbeitsweise zu verpflichten. Dafür ist es unabdingbar, dass alle auf einer 
gemeinsamen und umfassenden (also auch die informellen Teile der Stadt einschließenden) 
Informationsbasis aufbauen können, die als solides Fundament für anstehende Entscheidun-
gen dienen kann. Der Zugang zu diesen Informationen sollte darüber hinaus auch allen ande-
ren Interessierten ermöglicht werden. Außerdem verlangt der integrative Ansatz nach gut aus-
gebildetem Personal, um die bestmöglichen Ergebnisse in Planung und Umsetzung erzielen 
zu können. Konkret für die Umsetzung des Plano Diretor gemäß den Zielen einer Stadtre-
form, wie sie im Estatuto da Cidade vorgesehen ist, fordert MARICATO unter anderem zusätz-
lich, dass sich die Investitionen zukünftig an den öffentlichen, das heißt den sozialen und 
Umweltinteressen orientieren müssen, die Kontrolle diskriminierungs- und korruptionsfrei 
erfolgen muss und die Sprache der Planung allgemeinverständlich sein muss, um die Partizi-
pation aller – auch Fachfremder – zu ermöglichen.  

Mit dem vorhandenen Gesetzespaket ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg hin zu einer Stadt-
reform gemacht, die das Recht auf Stadt für alle ermöglicht. Um aber dem Ziel in Zukunft 
näher zu kommen, bedarf es vor allem bei der Umsetzung vieler weiterer Schritte, damit die 
Realisierung einer nachhaltigen Stadtentwicklung näherrückt.  
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3.3 Recife – Regionalmetropole im Nordosten Brasiliens 

Recife gehört mit Salvador und Fortaleza zu den drei Metropolen in der Nordostregion Brasi-
liens. Das Einzugsgebiet der Metropole Recife umfasst nicht nur den Bundesstaat Pernambu-
co, dessen Hauptstadt sie ist, sondern reicht von der Region des Bewässerungsobstanbaus um 
den Rio São Francisco im Süden bis nach Rio Grande do Norte im Norden. Neben der Kon-
kurrenz um Einzugsgebiete mit den beiden benachbarten Metropolen macht vor allem die 
nationale Metropole São Paulo in den letzten Jahrzehnten Einzugsgebiete Recifes streitig. So 
ist heute die Bedeutung São Paulos als Bezugsmetropole im Bundesstaat Piauí dominant, 
während noch zu Beginn der 1970er Jahre dieser westlich an Pernambuco angrenzende Raum 
zum Einzugsgebiet Recifes zählte (THÉRY u. MELLO 2005, S. 174 ff.). Wie die anderen bei-
den Metropolen im Nordosten auch, erlitt Recife in den vergangenen Jahrzehnten also einen 
gewissen Bedeutungsverlust.  

Die Stadt Recife bildet als das Munizip, in dem das Untersuchungsgebiet liegt, den großmaß-
stäblichen regionalen Rahmen dieser Arbeit. Um das Untersuchungsgebiet und damit die em-
pirischen Ergebnisse in diesen Kontext einordnen zu können, werden im Folgenden Lage, 
Entwicklung und die gegenwärtigen Charakteristika beschrieben und ein erster Blick auf die 
städtischen Freiflächen gelenkt.  

 

3.3.1 Zwischen Meer und Land – der Naturraum 

Für das Verständnis der Stadtentwicklung und -struktur – und damit auch der Freiflächen- 
und Freiraummuster – ist es wichtig, die Lage und die naturräumlichen Bedingungen zu ken-
nen, da diese oft ausschlaggebend für eine Stadtgründung gewesen sind und im geschichtli-
chen Verlauf Einfluss auf die städtische Entwicklung ausübten. Mit Blick auf die ökologi-
schen Funktionen von Freiflächen spielen die erhalten gebliebenen, das heißt unverbauten 
Fragmente des Naturraums ferner bis heute eine wichtige Rolle in der Stadtstruktur.  

Recife liegt im Nordosten Brasiliens und damit ganz im Osten des südamerikanischen Konti-
nents (35° w. L.) unmittelbar am Atlantischen Ozean und 8° südlich des Äquators. Die Stadt 
erstreckt sich vom Meer im Osten über eine ungefähr 50 km2 große Tiefebene bis zu den sich 
im Westen halbkreisförmig anschließenden Hügelketten (s. Abb. 9). Der Stadt vorgelagert 
sind in unmittelbarer Küstennähe Riffe aus Sandstein. Die sich anschließende alluviale Tief-
ebene, die nur wenige Meter über dem Meeresspiegel liegt, wird von mehreren Flüssen 
durchzogen, von denen der Capibaribe und der Beberibe die bedeutensten sind. 
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Abb. 9: Schematische Zeichnung der „aufgefüllten Bucht“ von Recife (aus: CASTRO 1948, S. 16). 

 

Das dichte Gewässernetz in der flachen Ebene trug zur Entstehung von Inseln, Halbinseln und 
stehenden Gewässern bei. Ursprünglich und zusammen mit weiteren Faktoren spielten die 
beiden Flüsse auch eine entscheidende Rolle bei der Entstehung der Tiefebene. Mit der eusta-
tischen Meeresspiegelabsenkung begann die Ablagerung der Sedimentfracht der Flüsse in der 
damals durch die Hügelketten begrenzten Bucht. In ähnlicher Weise kam es auch zu Ablage-
rungen von Sand und anderen marinen Materialien durch die Aktivitäten der Gezeiten, wes-
halb die Tiefebene letztendlich fluvial-marinen Ursprungs ist. Begünstig wurde die Sedimen-
tation ferner durch ein komplexes Zusammenspiel weiterer Faktoren, wie die der Küste vorge-
lagerten Riffe, die westwärts gerichteten Passatwinde und die Mangrovenvegetation 
einschließlich der für sie charakteristischen Fauna verschiedener Krustentiere, zu denen unter 
anderem Krebse und Krabben zählen (CASTRO 1948, S. 16 ff.).  

Alle diese naturräumlichen Faktoren haben darüber hinaus in der Stadtgeschichte Recifes und 
bis heute wichtige Bedeutung. Die unterschiedliche Dominanz der Sedimentationsregime 
führte zur Herausbildung unterschiedlicher Böden. Vor allem der im Landesinneren gelegene 
Teil der Ebene mit den Flussniederungen weist sehr fruchtbare Böden auf. Von hier aus er-
streckt/e sich der artenreiche Atlantische Küstenregenwald in Richtung Westen, der sich auch 
über die angrenzenden Hügel ausdehnt/e. Der östlich gelegenere Teil, der das Mündungsge-
biet der Flüsse umfasst, weist durch die marine Dominanz bei der Sedimentation sandigeres 
Substrat auf, dessen Vegetation durch Kokospalmen und den Cashewbaum geprägt ist (s. 
Abb. 10) (LACERDA DE MELO 1978, S. 44 ff.). Die nördlich, westlich und südwestlich an die 
Tiefebene anschließenden Hügel weisen abgerundete Formen mit Höhen zwischen 50 und 
100 m über Meeresspiegelniveau auf. Westlich davon schließt sich die hügelige und durch 
zahlreiche Flussläufe zerfurchte Waldzone (Zona da Mata) an, die schließlich – jenseits des 
Gebiets der Metropolitanregion von Recife – in die zentrale Hochebene übergeht (CASTRO 
1948, S. 25).  
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Recife liegt im Bereich feuchttropischen Klimas mit ausgeprägten Niederschlägen im Herbst 
und Winter. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 25° C und weist im Jahresverlauf nur 
eine geringe Amplitude auf. Die jährlichen Niederschläge summieren sich im Durchschnitt 
auf 2400 mm. Die stetigen Passatwinde aus östlichen Richtungen sorgen für eine permanente 
Luftzirkulation (LACERDA DE MELO 1978, S. 38 f.).  

Die naturräumlichen Gegebenheiten hatten entscheidenden Einfluss auf die Besiedelung Reci-
fes und üben bis heute in verschiedener Weise Einfluss auf die Stadtentwicklung aus. So führ-
te die vorteilhafte Kombination von Flussmündung und wellenbrechenden Riffen überhaupt 
erst zur Entstehung Recifes als vorgelagerter Hafen von Olinda. Die fruchtbaren Böden im 
westlichen Teil der Tiefebene begünstigten in starkem Maße den Zuckerrohranbau, das wirt-
schaftliche Standbein der Region über Jahrhunderte. Neben diesen Gunstfaktoren verursachen 
die naturräumlichen Bedingungen aber auch Probleme. So kommt es aufgrund der geringen 
Höhenlage weiter Teile der Stadt immer wieder zu Schwierigkeiten bei der Dränage der Nie-
derschläge und der Abwässer, was oft Überschwemmungen zur Folge hat (LACERDA DE MELO 
1978, S. 43 ff.).  

 

 
Abb. 10: Naturräumliche Grobgliederung von Recife (aus: PCR 2001a, verändert).  
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3.3.2 Lebenslauf von Recife – historische Stadtentwicklung 

Um die heutige Stadtstruktur Recifes und die damit in Verbindung stehende und sich wechselsei-
tig bedingende Bevölkerungsentwicklung zu verstehen, ist – neben der Betrachtung der natur-
räumlichen Gegebenheiten – ein Blick auf die Geschichte der Stadt hilfreich.  

Die Keimzelle Recifes war eine kleine Fischersiedlung am südlichen Ausläufer einer schmalen 
Landzunge im Mündungsdelta der Flüsse Capibaribe und Beberibe, die 1537 erstmals urkundli-
che Erwähnung fand. Die Hafenfunktion des Ortes gewann zunehmend an Bedeutung und sicher-
te trotz anderer, ungünstiger Standortbedingungen wie das Fehlen von konsolidiertem Festland 
das Fortbestehen der Siedlung. Die Handelsaktivitäten trugen zum Wachstum des Ortes bei und 
dominierten bald als hauptsächliche Funktion. Neben dem Brasilholz spielte von Anfang an der 
Handel mit Zucker eine bedeutende Rolle. Der Zuckerrohranbau und die Verarbeitung erfolgten 
in engenhos8 in der sich dem Mündungsdelta anschließenden Tiefebene. Er stellte lange Zeit ein 
wertvolles Exportprodukt für die Kolonialmacht Portugal dar. Im Gegenzug wurden Sklaven aus 
Afrika und hochwertige Waren aus Portugal importiert. Im Bewusstsein seiner Bedeutung wurde 
der Hafen bald mit einem Sicherheitssystem aus mehreren Festungsanlagen versehen. Trotzdem 
gab es immer wieder Versuche anderer Kolonialmächte, Recife und das Hinterland einzunehmen. 
Am erfolgreichsten waren dabei die Niederländer, denen 1630 die Invasion gelang und die ihre 
Eroberungen 24 Jahre halten konnten (REZENDE 2005, S. 23 ff.). Unter ihrer Besatzung erlebte 
Recife eine bedeutende Entwicklung. Die Stadt wurde Regierungssitz für die niederländischen 
Besitzungen im Nordosten Brasiliens. Die neu hinzugekommenen Funktionen ließen die Bevölke-
rung anwachsen und so wurde eine Stadterweiterung erforderlich. Der damalige Gouverneur Jo-
hann Moritz von Nassau-Siegen ließ dazu auf der im Mündungsdelta der Flüsse liegenden Insel 
Antônio Vaz Mauritsstad erbauen, die erste geplante Stadt Amerikas mit regelmäßigem Straßen-
grundriss, Kanälen, Kanalisation, Deichen und Brücken (BRUNN 2004, S. 31 ff.).  

Auch nach der Rückeroberung Recifes durch die portugiesische Kolonialmacht konnte sich die 
Stadt als wichtiges Handelszentrum behaupten. Recife prosperierte – zum Missfallen der alten 
und neuen Hauptstadt Pernambucos, Olinda, und der Zuckeraristokratie – und wurde durch die 
portugiesische Kolonialmacht 1710 in den Stand einer unabhängigen Kleinstadt (vila indepen-
dente) mit eigener Stadtregierung erhoben. Der Rückgang des Zuckerpreises führte ab der Mitte 
des 18. Jahrhunderts zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten der in der Tiefebene angesiedelten en-
genhos. Dies veranlasste viele ihrer Besitzer die Ländereien zu verpachten und so erweiterte sich 
das Siedlungsgebiet – zunächst nur in Form kleiner Siedlungen – weiter in das ehemals agrarisch 
geprägte Hinterland.  

                                                 
8  Bei engenhos handelt es sich um – bis zum Ende des 19. Jahrhunderts bestehende – landwirtschaftliche An-

wesen, in denen sowohl der Zuckerrohranbau als auch die handwerkliche Weiterverarbeitung zu Zucker er-
folgten. Das Gebäude zur Verarbeitung wurde als engenho im engeren Sinne oder auch als Fabrik oder Zu-
ckermühle bezeichnet. Neben diesem Gebäude gab es noch die casa grande, das Herrenhaus, die senzalas, 
die Sklavenunterkünfte, und gegebenenfalls weitere Gebäude, zum Beispiel für den Verwalter, sowie meist 
eine Kapelle (BARROS 2004, S. 79).   
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Ab dem Ende des 18. Jahrhunderts gewann im entfernteren Hinterland die Baumwollproduktion 
zunehmende Bedeutung und bestimmte die Exporte von Recife nach Europa. Die Stadt wuchs 
und westlich der Insel Antônio Vaz mit ihrem jetzt als Santo Antônio benannten Stadtviertel ent-
stand in einer weiteren Phase der Stadterweiterung mit Boa Vista der jüngste Stadtteil. 1823 wur-
de Recife zur Stadt (cidade) erklärt und bereits vier Jahre später übernahm sie die Funktion der 
Hauptstadt Pernambucos von Olinda. Die neue Rolle machte sich auch im Stadtbild bemerkbar. 
So wurden zum einen Repräsentationsbauten wie das Theater Santa Isabel errichtet, zum anderen 
wurde in den Ausbau der Infrastruktur investiert. Dennoch blieben die hygienischen Bedingungen 
entweder in Ermangelung einer Kanalisation oder ihrer ungenügenden Instandhaltung weiterhin 
sehr prekär. Außerdem kam es zu ersten sozial motivierten Unruhen der ärmeren Bevölkerung 
gegen die wohlhabenden Händler. Mitte des 19. Jahrhunderts wuchs die Bevölkerung auf 50 000 
Einwohner und die ursprünglich räumlich getrennten Siedlungen verschmolzen mit der Kernstadt, 
nicht zuletzt wegen der Einführung der Eisenbahn als öffentliches Verkehrsmittel (REZENDE 
2005, S. 51 ff.).   

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Recife eine Stadt mit herausragender regionaler Bedeutung 
und einem bedeutenden Dienstleistungssektor. Die industrielle Produktion beschränkte sich je-
doch auf kurz- und langlebige Verbrauchsgüter (REZENDE 2005, S. 94 ff.). Die Stadt wuchs wei-
terhin rapide. Vor allem die Land-Stadt-Migration trug ab jetzt in besonderem Maße dazu bei. 
Das starke Bevölkerungswachstum brachte verschiedene soziale Probleme mit sich, unter ande-
rem eine permanente Wohnraumknappheit mit der Folge der Entstehung und stetigen Ausdeh-
nung der mocambos, einfacher Hütten(-viertel), in den unbefestigten und überschwemmungsge-
fährdeten Mangroven und an den Flussufern. Städtebauliche Modernisierungen und infrastruktu-
relle Verbesserungen wie beispielsweise der Ausbau des Abwassersystems kamen nicht allen 
zugute und führten zu sozialen Spannungen. In zentralen Lagen entstanden in den alten Bürger-
häusern cortiços, von der Unterschicht bewohnte, meist extrem überbelegte und infrastrukturell 
prekär ausgestattete Unterkünfte (REZENDE 2005, S. 103 ff.). Vor allem die mocambos störten die 
Wohlhabenden und Regierenden im Stadtbild. Deshalb wurde Ende der dreißiger Jahre die Sozia-
le Liga gegen die mocambos (Liga Social Contra o Mocambo) gegründet. Ihr Ziel war zwar ne-
ben der Beseitigung der bestehenden mocambos auch der hygienische, einfache Wohnungsbau, 
aber oft waren die Entschädigungen entweder nicht angemessen oder blieben ganz aus. Hauptziel 
der Eigentümer oder (vermeintlichen) Pächter war es allerdings, diese zentrumsnahen Flächen zu 
befestigen, um anschließend von der Wertsteigerung aufgrund des geringen Angebots an freien 
Grundstücken im Zentrum zu profitieren. Viele der ursprünglichen Bewohner wurden genötigt, an 
den Stadtrand auszuweichen oder siedelten sich auf den die Stadt umgebenden Hügeln an. Nur 
wenige mocambos in Zentrumsnähe konnten dem Druck der Räumung standhalten (SANTOS 
2004, S. 150 f. u. IPEA et al. 2001, S. 141).  Mitte des vergangenen Jahrhunderts zählte das Mu-
nizip Recife 524 700 Einwohner und erlangte zu dieser Zeit seine heutige Form und territoriale 
Ausdehnung von knapp 220 km2 (REZENDE 2005, S. 123).  
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3.3.3 Bevölkerungsentwicklung und Stadtexpansion 

Das Bevölkerungswachstum vollzog sich in den ersten Jahrhunderten des Bestehens von Re-
cife sehr langsam, bevor im 19. Jahrhundert eine gewisse Beschleunigung einsetzte, die bis in 
die 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts in ein explosionsartiges Wachstum mündete, 
bevor sich in der letzten Zeit wieder eine Verlangsamung abzeichnet (vgl. LACERDA DE MELO 
1978, S. 109 ff.; s. Abb. 11; vgl. 3.3.2). Diese Entwicklung griff in den letzten Jahrzehnten 
des 20. Jahrhunderts auch auf die benachbarten Munizipien über. Damit einher ging die kon-
stante Flächenexpansion, die sich in den letzten Dekaden ebenfalls auf die Nachbarkommunen 
ausdehnte.  
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Abb. 11: Bevölkerungsentwicklung der Stadt Recife 1650-2000. (Quellen: REZENDE 2005; LA-
CERDA DE MELO 1978; IPEA et al. 2001, IBGE 2002a. Eigene Darstellung.) 

 

Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts blieb die geschlossene Stadtfläche auf vier Stadtteile im 
heutigen Stadtzentrum begrenzt. Erst mit dem Zusammenwachsen der bis dahin mehr oder 
weniger isoliert vor der Stadt gelegenen Siedlungen entlang der Verkehrsachsen zu Land so-
wie zu Wasser in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden diese in das Stadtgefüge 
integriert und trugen zu einer deutlichen Stadterweiterung bei. LACERDA DE MELO vergleicht 
diese Entwicklung mit einer tentakelartigen Expansion (1978, S. 59). Viele der oftmals aus 
ehemaligen engenhos entstandenen Siedlungen hatten sich so bis zum Ende des 19. Jahrhun-
derts in neue Stadtteile verwandelt.  

Zu dieser Zeit zählte Recife gut 100 000 Einwohner und stand an der Schwelle eines sehr 
schnellen Bevölkerungswachstums in den darauffolgenden Jahrzehnten. In den ersten 20 Jah-
ren des 20. Jahrhunderts verdoppelte sich die Bevölkerung erstmals auf fast 240 000 Einwoh-
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ner, 1950 wurde die Marke von 500 000 Einwohnern überschritten bevor 1970 die Millio-
nenmarke erreicht wurde. Auslöser dieser Bevölkerungsexplosion war in diesem Zeitraum 
zum einen das natürliche Bevölkerungswachstum, das aufgrund des dem medizinischen Fort-
schritt geschuldeten Rückgangs der Sterberaten bei gleichzeitig zunächst unverändert hohen 
Geburtenraten in der Summe höher ausfiel als in den vorangegangenen Jahrzehnten (vgl. 
KOHLHEPP 1994, S. 37). Noch entscheidenderen Anteil hatten andererseits allerdings die 
stadtwärts gerichteten Migrationen, die in dieser Zeit ihren Höhepunkt erreichten. Die Zuge-
wanderten stammten meist aus den Zuckerrohranbaugebieten Pernambucos in der Zona da 
Mata und dem sich an diese anschließenden Agreste. Für LACERDA DE MELO liegen die Grün-
de für die Land-Stadt-Wanderung vor allem in den Herkunftsgebieten (1978, S. 158 ff.). Die 
Umstellung der Zuckerproduktion vom patriarchalischen System der engenhos auf das kapita-
listische System der usinas, Zuckerfabriken, führte zu einer Proletarisierung vieler Landarbei-
ter und ging gleichzeitig auch auf dem Land mit einem beschleunigten Bevölkerungswachs-
tum einher. Die zunehmende Mechanisierung der Zuckerproduktion führte einerseits zu einer 
weiteren Landkonzentration und der Verdrängung kleinerer landwirtschaftlicher Betriebe (IPEA 
et al. 2001, S. 139) und andererseits zu personalextensiveren Produktionsverfahren, die zu einem 
geringeren und oft nur saisonalen Bedarf an Lohnarbeitskräften führten. Im Agreste macht LA-

CERDA DE MELO andere Gründe für die Migration aus (1978, S. 161 ff.). Dazu zählen der all-
gemeine Rückgang der Bodenfruchtbarkeit bei gleichzeitig sinkenden Erlösen für Agrarpro-
dukte sowie das Fehlen technischer und finanzieller Hilfen in Form von Krediten für die länd-
liche Bevölkerung. Außerdem führte die Umstellung der Produktion von Baumwolle und 
Kaffee hin zur Milcherzeugung zu einer Landkonzentration und somit zur Verdrängung klei-
nerer landwirtschaftlicher Familienbetriebe. Mit der Migration in die Stadt war die Hoffnung 
auf eine Verbesserung der Lebensverhältnisse verbunden. Allerdings erfüllte sich diese zu-
mindest im Hinblick auf Beschäftigungsmöglichkeiten häufig nicht. Ab den 60er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts siedelten sich mit Unterstützung der regionalen Entwicklungsbe-
hörde SUDENE (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) verschiedene Industrie-
unternehmen vor allem in den neu geschaffenen Industriegebieten der Nachbarmunizipien an. 
Diese wiesen aber häufig eine kapitalintensive Produktion auf und benötigten daher nur weni-
ge, gut ausgebildete Arbeitskräfte. Der erhoffte Beschäftigungseffekt für die Masse der Ar-
beitslosen blieb somit aus (IPEA et al. 2001, S. 142 f.; vgl. KOHLHEPP 1994, S. 82 ff.).  

Die Folge war ein permanentes Anwachsen der durch Armut gekennzeichneten Bevölke-
rungsteile und damit verbunden eine permanente städtische Flächenexpansion. Diese vollzog 
sich in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts zunächst innerhalb des damaligen städti-
schen Gebiets in den Mangroven und anderen überschwemmungsgefährdeten Bereichen 
durch die Bebauung mit mocambos. Neben dieser Form der Verdichtung dehnten sich auch 
die strahlenkonzentrisch angeordneten Stadtteile weiter aus. Bildlich gesprochen verdickten 
sich also die Tentakeln und es entstand eine erweitere geschlossene Siedlungsfläche (LACER-

DA DE MELO 1978, S. 70 f.) (s. Abb. 12).  

Mit der vollständigen Besetzung der innenstadtnahen Mangroven beziehungsweise deren 
Räumung setzte in den 1940er Jahren die Besiedelung der Recife umgebenden Hügel ein. 
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Gleichzeitig ließen sich vor allem Bewohner der Unterschicht zwangsläufig in noch periphe-
reren Gebieten nieder. Diese lagen häufig bereits jenseits der Munizipsgrenze von Recife in 
den Nachbarkommunen. Es kam zu einer intermunizipalen Suburbanisierung – zunächst vor 
allem zwischen Recife und den Nachbarmunizipien Olinda, Jaboatão dos Guararapes und 
Camaragibe – in strahlenkonzentrischer Form und damit  zu einer Flächenexpansion in ähnli-
cher Form wie zuvor  bereits innerhalb der Stadtgrenzen Recifes. Zu dieser Zeit entstand eine 
mehrere Munizipien umfassende Agglomeration mit Recife als Kernstadt. 1973 fand diese 
Entwicklung ihren Ausdruck in der formellen Bildung der Metropolitanregion von Recife 
(Região Metropolitana do Recife – RMR) durch die Bundesregierung Brasiliens.9 

 
Abb. 12: Flächenexpansion der Stadt Recife 1645-2000 (aus: DUARTE-SANTOS 1986, S. 120; Er-
gänzungen für 2000 in Anlehnung an CONDEPE/FIDEM 2003). 

 

Die Flächenexpansion ging mit der Bevölkerungsentwicklung konform. Das heißt, dass sich 
auch das rasante Bevölkerungswachstum auf die Nachbarmunizipien verlagerte. So wuchs 

                                                 
9  Ziel dieser sowie der Bildung weiterer Metropolitanregionen im gesamten Land war die Verbesserung der 

Verwaltung und der Entwicklung der die Kernstadt umgebenden Munizipien.  
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bereits ab den 1960er Jahren die Bevölkerung dort schneller als im zentralen Munizip Recife. 
Der Bevölkerungszuwachs in den Munizipien der Metropolitanregion (ohne Berücksichtigung 
des Munizips Recife) lag im Jahrzehnt zwischen 1960 und 1970 mit 65,1 % fast doppelt so 
hoch wie der des Kernmunizips Recife (33,1 %) (LACERDA DE MELO 1978, S. 126 ff.). Der 
zunehmende Rückgang der Aufnahmenkapazität des Munizips Recifes wird auch durch die 
hohe Bevölkerungsdichte deutlich, die 1970 bereits bei über 5 000 Einwohner/km2 lag. Neben 
der horizontalen Expansion setzte in dieser Zeit aufgrund der limitierten Flächen vor allem im 
Zentrum und in Zentrumsnähe und der folglich hohen Bodenpreise eine vertikale Expansion 
ein, die sowohl Büro- als auch Wohnhochhäuser entstehen ließ und die Verdichtung voran-
trieb (LACERDA DE MELO 1978, S. 72 f. u. S. 135 f.).  

Die explosionsartige Bevölkerungsentwicklung schwächte sich seit den 1970er Jahren ab und 
wurde durch ein moderates Wachstum abgelöst. Bereits damals machten die Zahlen der Aus-
wanderer aus dem pernambucanischen Hinterland deutlich, dass der weit überwiegende Teil 
nun in andere Staaten – vor allem die des Südostens – emigrierte. Aufgrund der nur gering 
ausgebildeten Industriestruktur war der Arbeitsmarkt sehr schnell übersättigt und die Metro-
politanregion bot somit keine attraktive Alternative mehr zum ländlichen Raum Pernambucos 
(LACERDA DE MELO 1978, S. 146 u. S. 217; vgl. KOHLHEPP 1994, S. 58). Das jährliche Be-
völkerungswachstum der Metropolitanregion ging von 3,9 % in den 1960er Jahren auf 2,8 % 
in den 1970er Jahren, 2,0 % in den 1980er Jahren und schließlich 1,5 % im letzten Jahrzehnt 
des 20. Jahrhunderts zurück. In der Kernstadt Recife lag das Wachstum im letzten Erhebungs-
zeitraum sogar nur bei 1,0 %. Der letzte Zensus im Jahr 2000 ergab für Recife 1 422 900 
Einwohner, was 43 % der Gesamtbevölkerung der Metropolitanregion (3 335 700 Einwohner) 
entspricht (IPEA et al. 2001, S. 143; IBGE 2001, S. 19 f.). 

 

3.3.4 Recife heute – sozioökonomische Disparitäten und ihre Auswirkungen im städti-
schen Raum 

Wie die meisten anderen Groß- und Millionenstädte Brasiliens ist auch Recife10 durch starke 
soziale und ökonomische Ungleichheiten geprägt. Betrachtet man das für die ökonomische 
Analyse wichtige Pro-Kopf-Einkommen beziehungsweise daraus berechnete Indexwerte wie 
den HDI-M Einkommen11, kann man zunächst feststellen, dass Recife mit einem Wert von 
                                                 
10  Die folgenden Ausführungen beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf das Munizip Recife als Kern-

stadt der Metropolitanregion Recife. Die Begriffe Stadt Recife, Kernstadt Recife sowie Munizip Recife oder 
auch nur Recife werden dabei synonym gebraucht.  

11  Der HDI (Human Development Index; Index der menschlichen Entwicklung), ist ein von den Vereinten Nati-
onen entwickeltes Maß für den Entwicklungsstand von Ländern. Der HDI berücksichtigt das Einkommen, 
die Bildung und die Gesundheit. Entsprechend fließen in ihn als Variablen das Pro-Kopf-Einkommen, die 
Alphabetisierungs- und Einschulungsrate sowie die Lebenserwartung ein. In Brasilien wird der Index seit den 
1990er Jahren auch auf kommunaler Ebene angewandt. Um den unterschiedlichen Bezugsflächen (Länder vs. 
Kommunen) und ihren verschiedenen Charakteristika gerecht zu werden, wurde die Berechung des HDI-M 
(HDI-Munizipal) angepasst, ohne jedoch die Ausgangsvariablen zu verändern. Gemäß den einfließenden Va-
riablen gibt es drei Teilindikatoren für Einkommen, Bildung und Lebenserwartung (PREFEITURA DO RECIFE 
et al. o. J.; vgl. IPEA et al. o. J.). Der HDI kann Werte zwischen 0 und 1 annehmen, wobei gilt: Je höher der 
Wert, desto höher der Entwicklungsgrad.  
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0,770 (2000) im Vergleich mit anderen Metropolen des Nordostens (Salvador: 0,746; Fortale-
za: 0,729) oder mit allen anderen Kommunen der Metropolitanregion Recife (zum Beispiel 
Olinda: 0,699; Paulista: 0,668) gut abschneidet (BITOUN 2005, S. 5 ff.).12 In absoluten Zahlen 
entspricht dies für Recife einem Pro-Kopf-Einkommen von 392 R$ (2000). Betrachtet man 
jedoch das Einkommen desaggregiert auf die Ebene von Stadtbereichen, treten innerhalb Re-
cifes enorme Disparitäten zu Tage. So liegt das Pro-Kopf-Einkommen in den Vierteln Joana 
Bezerra und São José gerade einmal bei 86 R$, während es in Boa Viagem in Strandnähe 
1863 R$ beträgt. Anders ausgedrückt verfügen die ärmsten 20 % der Bevölkerung von Recife 
über 1,43 % des gesamten Einkommens (bei fallender Tendenz zwischen 1991 und 2000), 
während die reichsten 20 % für sich 72,58 % (bei steigender Tendenz) in Anspruch nehmen 
können (PREFEITURA DO RECIFE et al. 2005). Diese enormen Ungleichheiten finden ihren 
Ausdruck auch in einer starken sozialen Segregation. Auf der Basis des HDI-M als Merk-
malskombination ergeben sich dabei grundsätzlich zwei verschiedene Muster (s. Abb. 13).  

 
Abb. 13: Räumliche Verteilung des HDI-M in Recife nach UDHs13 (aus: PREFEITURA DO RECIFE 
et al. 2005, verändert). 

 

                                                 
12  Dieser Wert relativiert sich stark, wenn man ihn mit denen der übrigen brasilianischen Bundesstaatshaupt-

städte mit mehr als einer Million Einwohner, die Zentrum einer Metropolitanregion sind, vergleicht. Der 
HDI-M Einkommen für Recife liegt fast ein ganzes Zehntel unter dem höchsten Indexwert (Porto Alegre: 
0,869) und allgemein unter den Werten aller Hauptstädte in den Großregionen Süden, Südosten und Mittlerer 
Westen, die sämtlich mehr als 0,800 betragen (BITOUN 2005, S. 7).  

13  Der HDI-M wurde für Recife auf der Basis von 62 so genannten UDHs (Unidades de Desenvolvimento Hu-
mano – Raumeinheiten der menschlichen Entwicklung) ermittelt. Dabei spielte eine möglichst homogene so-
ziale Struktur der Flächen die entscheidende Rolle bei der Zusammensetzung. Entsprechend können diese 
Raumeinheiten mehrere Stadtviertel oder auch Teile (setores censitários – Zensussektoren) davon umfassen 
(PREFEITURA DO RECIFE et al. 2005).  
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Zum einem lässt sich – sozusagen auf einer Makroebene – die großräumige Verteilung unter-
schiedlich entwickelter Bereich ausmachen. Dabei wird deutlich, dass große Bereiche der 
städtischen Peripherie einen niedrigen Entwicklungsstand der dort wohnenden Bevölkerung 
aufweisen. Insbesondere betrifft dies die zentrumsfernen Viertel im Norden und Süden im 
Gebiet der Hügel an der Grenze zu Olinda beziehungsweise Jaboatão dos Guararapes. Und 
auch die Stadtteile, die im Westen an die Nachbarmunizipien angrenzen, weisen Werte des 
allgemeinen HDI-M auf, die unter dem städtischen Durchschnitt von 0,797 (2000) liegen. 
Demgegenüber gibt es zwei Bereiche der Stadt, die deutlich bessere Werte als den Durch-
schnitt aufweisen. Das ist zum einen das relativ zentrumsnahe Gebiet der ehemaligen engen-
hos beiderseits des Capibaribes und zum anderen die sich südlich des Zentrums erstreckende 
Strandzone. Zwischen den Räumen hoher und niedriger Entwicklung liegen Viertel durch-
schnittlicher Entwicklung, so dass sich stark generalisiert von einem Zentrum-Peripherie-
Gefälle sprechen lässt, wobei mit Zentrum hier das räumliche Zentrum des gesamten Stadtge-
biets gemeint ist. Das zweite Muster findet sich eher auf der Mikroebene und fällt deswegen 
nicht unmittelbar ins Auge. Im kleinräumigen Bereich gibt es verschiedene Stadtbereiche, in 
denen Siedlungen mit hohem Entwicklungsstand unmittelbar an solche mit niedrigem angren-
zen. Dieses unmittelbare Nebeneinander ist vor allem um und innerhalb der hochentwickelten 
Gebiete zu beobachten.  

Insgesamt wird geschätzt, dass es in Recife circa 450 favelas (2000) gibt, in denen die Hälfte 
der Gesamtbevölkerung lebt (SANTOS 2004, S. 118). Trotz ihrer hauptsächlich nur ein- bis 
zweigeschossigen Bauweise weisen die favelas und die Gebiete mit niedrigem Entwicklungs-
stand eine oft sehr hohe Bevölkerungsdichte auf. Besonders die Viertel im Bereich der nördli-
chen Hügelkette (mit Ausnahme der im äußersten Norden des Munizips gelegenen Viertel) 
heben sich mit eine Dichte zwischen 15 000 und 30 000 Einwohner/km2 (2000) hervor. Aber 
auch geringer entwickelte Viertel in der Tiefebene weisen teilweise eine Bevölkerungsdichte 
von über 15 000 Einwohner/km2 auf. In der südlichen Hügelzone liegen die Dichtewerte zwi-
schen 10 000 und 15 000 Einwohnern/km2. Hier sowie in allen an die Nachbarmunizipien im 
Westen und Nordwesten angrenzenden Stadtviertel – und anders als in den am dichtesten be-
siedelten Stadtvierteln – wächst die Bevölkerung jedoch am stärksten, so dass eine weitere 
Bevölkerungsverdichtung erfolgen wird (PREFEITURA DO RECIFE 2005a, S. 7). Im Gegensatz 
dazu sind die besser situierten Viertel im Zentrum mit um die 10 000 Einwohner/km2 (Aus-
nahme Aflitos: 14 300 Ew./km2) trotz einer starken Vertikalisierung deutlich weniger dicht 
besiedelt. Eine gewisse Ausnahme bildet vor diesem Hintergrund zusätzlich Boa Viagem mit 
14 300 Einwohnern/km2 (2000) (PCR/SEPLAM o. J.).  

Genau umgekehrt verhält es sich mit der bebauten Fläche, das heißt, der Fläche, die mit festen 
Gebäuden bebaut ist. Hierbei führen die zuletzt genannten Gebiete mit besser gestellter Be-
völkerung zusammen mit Teilen des erweiterten Zentrums die Rangliste der Bebauungsdichte 
mit Werten zwischen circa 5500 und 6500 m2/ha (1991) an. Viertel, die sich in diesem Raum 
bisher durch eine mittlere Bebauungsdichte auszeichneten, wiesen in den 1980er und 1990er 
Jahren die höchsten Zuwachsraten auf. Ebenfalls lediglich mittlere Werte der Bebauungsdich-
te um 2000 m2/ha weisen dagegen die dicht besiedelten Gebiete der nördlichen Hügelkette 
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auf. Die am südlichen Stadtrand gelegenen Viertel besitzen eine noch wesentlich geringere 
Bebauungsdichte (IPEA et al. 2001; JORNAL DO COMMERCIO 2001). Die lediglich mittlere 
Bebauungsdichte, bedingt durch das Vorherrschen überwiegend ein- und zweigeschossiger 
kleiner Häuser, und die gleichzeitig hohe Bevölkerungsdichte sind ein Indiz für viele Bewoh-
ner pro Unterkunft in den betroffenen Gebieten. Die hohe Bebauungsdichte in den wohlha-
benden Stadtteilen ist vor allem auf die Errichtung unzähliger luxuriöser Apartmenthochhäu-
ser zurückzuführen. Neben diesen vertikalen condomínios (Wohnanlagen) gibt es aber auch 
eine zunehmende Tendenz der Suburbanisierung bei Teilen der Oberschicht, wie sie bei den 
benachteiligten Bevölkerungsschichten schon länger zu beobachten ist (vgl. 3.3.3). So befin-
den sich im Stadtteil Aldeia des Nachbarmunizips Camaragibe bereits verschiedene 
horizontale bewachte Wohnanlagen. Waren ursprünglich vermutlich die Annehmlichkeiten 
der Natur in dem noch ländlich geprägten Gebiet und die größere Ruhe ausschlaggebend für 
die steigende Nachfrage in diesem Raum, so spielt mit Zunahme der Kriminalität zusätzlich 
der Sicherheitsaspekt in jüngerer Zeit eine immer wichtigere Rolle (SOUZA 2000, S. 212 f.). 
Dass die Nachfrage nach horizontalen luxuriösen condomínios fechados (geschlossene und 
bewachte Wohnanlagen) weiterhin existiert, zeigt die erst kürzlich (2006) in Bau gegangene 
Anlage des Immobilienunternehmens Alphaville im äußersten Westen Recifes an der Grenze 
zu Jaboatão dos Guararapes (vgl. SPINELLI 2005).  

Dass auch in ganzseitigen Anzeigen14 für das Alphaville-Projekt mit der dort vorhandenen 
intakten Umwelt geworben wird, zeigt die Bedeutung, die dem Faktor Natur zuteil wird. Dies 
ist um so verständlicher angesichts der teilweise gravierenden Umweltprobleme in Recife, die 
vor allem die unzureichenden Ver- und Entsorgungseinrichtungen im Bereich Wasser/Ab-
wasser und die Müllentsorgung betreffen. Das Abwassersystem stammt aus dem Anfang des 
vergangenen Jahrhunderts und hat seitdem nur wenige Erweiterungen erfahren (IPEA et al. 
2001, S. 160). Das hat zur Folge, dass nur 30 % der städtischen Fläche – vor allem im Bereich 
des Zentrums und der frühen Stadterweiterungen im Gebiet der ehemaligen engenhos, in de-
nen heute die Wohnviertel der Mittel- und Oberschicht liegen – durch ein Entsorgungsnetz 
abgedeckt ist und entsprechend im Jahr 2000 nur 42 % der Haushalte an das Abwassernetz 
angeschlossen waren (PREFEITURA DO RECIFE 2005a, S. 15). Während die Entsorgung über 
entsprechende Abwassernetze in den peripheren Vierteln der Bewohner mit geringen Ein-
kommen fast gar nicht gewährleistet ist und deswegen zu sehr großen Teilen auf Sickergruben 
zurückgegriffen werden muss, führt die zunehmende Vertikalisierung in den Mittel- und O-
berschichtvierteln zur Erreichung der Kapazitätsgrenzen. Die Folge ist, dass Abwässer in gro-
ßen Mengen indirekt und direkt über das Gewässernetz entsorgt werden, was zu einer enor-
men Verschmutzung der Flüsse sowie letztendlich der Küste führt, die hygienischen Bedin-
gungen in starkem Maße verschlechtert und so vor allem in den Unterschichtvierteln zu 
gravierenden Gesundheitsrisiken beiträgt. BITOUN äußert in diesem Zusammenhang die Ver-
mutung, dass nicht zuletzt aufgrund dieser sehr prekären Situation der Wert des HDI-M Le-
benserwartung in Recife am niedrigsten im Vergleich zu allen anderen Kommunen der 
Metropolitanregion ist (2005, S. 19).   
                                                 
14  Vgl. Anzeige im Jornal do Commercio vom 19.06.2006.  
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Als weiterer Grund für die verhältnismäßig geringe Lebenserwartung in Recife werden die 
hohen Todesraten durch Gewaltdelikte angegeben. In Recife lag die Zahl der Todesopfer 
durch Totschlag und Mord 2004 bei 61,34/100 000 Einwohner, wobei die meisten Opfer in 
den armen Stadtvierteln oder denen mit hohen sozialen Ungleichheiten zu verzeichnen und 
überwiegend männlich sind (PREFEITURA DO RECIFE 2005a, S. 11 f.). Ein Grund unter anderen 
für diese hohe Gewaltrate kann in der hohen Arbeitslosigkeit und der damit verbundenen Per-
spektivlosigkeit gesehen werden. Die offizielle Arbeitslosenquote liegt um die 20 % (1999: 
19,3 %). Dass diese Zahl nicht höher ausfällt, hängt mit der Beschäftigung vieler im informel-
len Sektor (Kleinunternehmen, Handwerker, Dienstleistungen) zusammen, der für 58,2 % 
(1999) der Beschäftigen in Recife als Auffangbecken dient (PREFEITURA DO RECIFE 2005a, S. 
9). Dass nicht mehr Beschäftigte eine Anstellung im formellen Sektor finden, hängt mit des-
sen beschäftigungsmäßig geringem Umfang zusammen.  

Recife ist bis heute eine Handels- und Dienstleistungsstadt geblieben. Dabei sind durchaus 
auch hochwertige Dienstleistungsbereiche vertreten. Beispiele sind die Informatikbranche, die 
im Zentrum mit dem so genannten Porto Digital zusätzlich kommunale und bundesstaatliche 
Anreize erhält, medizinische Dienstleistungen, die sich vor allem im Pólo de Saúde, einer Art 
Klinikviertel, im erweiterten Zentrum konzentrieren, und der Bildungsbereich mit zahlreichen 
im gesamten Stadtgebiet angesiedelten Hochschulen, Universitäten und weiteren Bildungs- 
und Forschungseinrichtungen (SOUZA 2000, S. 307 f.; PREFEITURA DO RECIFE 2005a, S. 8 u. 
18 f.). Ein weiterer wichtiger Wirtschaftszweig ist der Handel. Hier hat sich vor allem seit 
1970 ein Wandel vollzogen. Der Handel mit hochpreisigen Waren – sowie das Angebot ge-
hobenerer Dienstleistungen allgemein – verlagerte sich vom Zentrum an die Zufahrtsstraßen 
in der Nähe der kaufkraftstarken Viertel, während die dadurch frei werdenden Flächenkapazi-
täten im Zentrum Dienstleistungsangeboten zur Befriedigung der Nachfrage geringer verdie-
nender Bevölkerungsteile zugute kamen. Dem mit diesem Funktionswandel einhergehenden 
teilweisen Verfall des Zentrums wird seit den 1990er Jahren mit dem Versuch einer Revitali-
sierung des Zentrums begegnet (IPEA et al. 2001, S. 147).  

 

3.3.5 Recife und seine Freiflächen 

Das gesamte Territorium des Munizips Recife mit einer Fläche von circa 220 km2 gilt per 
Gesetz als städtisches Gebiet. Das bedeutet allerdings nicht, das diese gesamte Fläche in ir-
gendeiner Weise überbaut oder versiegelt ist. Vielmehr sind Teile davon auch heute noch 
ländlich und/oder naturnah/natürlich geprägt. So umfasst das Stadtgebiet durchaus noch Frei-
räume und -flächen. Den mit Abstand größten Anteil an allen Freiflächen haben die 24 als 
Unidades de Conservação (Schutzeinheiten) bezeichneten Freiräume, die durch das Gesetz 
zur Zonierung der städtischen Bodennutzung (Lei de Uso e Ocupação do Solo) und weitere 
Ergänzungsgesetze festgelegt wurden (PREFEITURA DO RECIFE 2005a, S.16 ff.). Dabei handelt 
es sich um einen Sammelbegriff für öffentliche oder private Gebiete, die bedeutende natürli-
che Eigenschaften aufweisen und deswegen eines besonderen Schutzes bedürfen. Dazu zählen 
beispielsweise munizipal ausgewiesene Zonas Especiais de Proteção Ambiental (ZEPA; Son-
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derzonen des Umweltschutzes) oder durch den Bundesstaat festgelegte Reservas Ecológicas 
(Ökologische Reservate) (PREFEITURA DO RECIFE 2005b). Diese Unidades de Conservação 
liegen zu großen Teilen im westlichen Stadtgebiet und bilden dort entlang der Munizipsgren-
ze einen fast geschlossenen Grüngürtel (SÁ CARNEIRO u. MESQUITA 2000, S. 37). Insgesamt 
umfassen sie in der Summe eine Fläche von circa  67 km2, was einem knappen Drittel der 
Gesamtfläche Recifes entspricht (PREFEITURA DO RECIFE 2005a, S. 16).  

Neben diesen großflächigen Freiräumen, die überwiegend ökologische Funktionen erfüllen, 
gibt es eine Vielzahl weiterer Freiflächen, die über das gesamte Stadtgebiet verteilt sind und 
neben der ökologischen Funktion vor allem auch soziale Aufgaben erfüllen. Insgesamt weist 
eine Erhebung aus den Jahren 1998/99 (SÁ CARNEIRO u. MESQUITA 2000, S. 34-52) 629 Frei-
flächen aus, die sich zu fast gleichen Teilen auf regulierte/öffentliche und nicht regulier-
te/potenzielle Freiflächen verteilen (s. Abb. 14). Erfasst wurden so unterschiedliche Einheiten 
wie beispielsweise Parks, Plätze, unbebaute Grundstücke, Bolzplätze, Strände, Flussufer oder 
Friedhöfe. Die 318 regulierten Freiflächen decken 34 % der Stadtfläche ab, wobei dieser Wert 
deutlich sinkt, wenn man die Unidades de Conservação abzieht und nur die tatsächlich im 
städtischen Raum liegenden übrigen Flächen berücksichtigt. Die verbleibenden knapp 300 
regulierten Freiflächen nehmen lediglich 4 % des Stadtgebiet ein. Statistisch betrachtet stehen 
somit jedem Einwohner Recifes lediglich 0,7 ha mit Freizeit- und Erholungsinfrastruktur aus-
gestattete Freifläche zur Verfügung, wohingegen ein bundesstaatliches Gesetz eine Freiflä-
chenverfügbarkeit von durchschnittlich 6 ha/Ew. und die Vereinten Nationen sogar 12 ha/Ew. 
empfehlen (PREFEITURA DO RECIFE 2005c, S. 2). In Ergänzung zu den regulierten Freiflächen 
werden in der Erhebung von SÁ CARNEIRO u. MESQUITA potenzielle Freiflächen berücksich-
tigt, die von der Bevölkerung als solche genutzt werden, ohne dass sie als solche ausgewiesen 
sind (2000, S. 29). Dazu zählen beispielsweise Bolzplätze, unbebaute Grundstücke und Fluss-
ufer. Diese angeeigneten Plätze spielen vor allem für die Bevölkerung mit niedrigem Ein-
kommen eine wichtige Rolle. Entsprechend findet man diese Flächen auch vorwiegend in der 
Peripherie, zum Beispiel in den im Bereich der südlichen Hügelketten gelegenen Unter-
schichtvierteln oder im Norden an der Grenze zum Nachbarmunizip Olinda. Umgekehrt kann 
festgestellt werden, dass die formellen Freiflächen zu großen Teilen in den Vierteln der Mit-
tel- und Oberschicht liegen. So gibt es zum Beispiel eine Häufung von Parks entlang des Ca-
pibaribe im Bereich der dort befindlichen Oberschichtviertel. Die meisten Plätze finden sich 
im erweiterten Zentrum. Ihr Erhaltungszustand ist unter anderem davon abhängig, ob sie zum 
Programm der Betreuung der Plätze (Programa da Adoção de Praças) gehören. Die meisten 
dieser von Sponsoren aus der Wirtschaft betreuten Plätze finden sich zum einem im Zentrum 
und zum anderen – wie die Parks – im Bereich der Ober- und Mittelschichtviertel um den 
Capibaribe. Diese weisen darüber hinaus auch die höchste Vegetationsbedeckung auf.  
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Abb. 14: Freiflächen in Recife (aus: SÁ CARNEIRO u. MESQUITA 2000, S. 35; verändert). 



Regionale Basis 
 

67

Der Sachverhalt der ungleichen Verteilung von Freiflächen im Stadtgebiet ist in jüngerer Zeit 
auch von der Stadtverwaltung zur Kenntnis genommen worden. Gleichzeitig bekennt sie sich 
auch dazu, dass eine Verbesserung der öffentlichen Freiflächen eine effektive Verbesserung 
der Lebensbedingungen der benachteiligten Bevölkerungsteile bedeutet (PREFEITURA DO RE-

CIFE 2005a, S. 17). Allgemein wird anerkannt, dass Freiflächen (Plätze) vielfältige soziale 
Funktionen wahrnehmen und so zum Beispiel Erholung, Kommunikation, Sport und Unter-
haltung ermöglichen, wobei die spezifischen Funktionen in starkem Maße durch die tatsächli-
che Nutzung der Bevölkerung determiniert werden. Bei Verbesserungsmaßnahmen ist deswe-
gen auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Bevölkerung in Bezug auf den jeweiligen Platz zu 
achten. Darüber hinaus sollten bei der Planung auch die physische Lage, die sozioökonomi-
sche Gesellschaftsstruktur der Umgebung und die symbolische Bedeutung des Platze eine 
Rolle spielen (LEITÃO 2002, S. 23 ff.).  
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4 Die Freiflächenthematik am Beispiel des Stadtteils Apipucos 

4.1 Das Untersuchungsgebiet im Kontext des übergeordneten Forschungsprojekts 

Die vielfältige Bedeutung von Freiflächen ist auch der Stadtverwaltung Recifes bewusst. Dar-
über hinaus wird auch zunehmend anerkannt, dass die Interessen der Bewohner nicht uner-
heblich beim Umgang mit Freiflächen und deren Planung sind (vgl. LEITÃO 2002). Um die 
Interessen und gegebenenfalls auch die Konflikte, die aus unterschiedlichen Ansprüchen re-
sultieren, angemessen berücksichtigen zu können, bedarf es der Erhebung dieser Bedürfnisse 
und Interessen sowie der Untersuchung der Bedeutung von Freiflächen allgemein. Dies war 
unter anderem das Anliegen der empirischen Erhebungen im Rahmen dieser Arbeit. Da der 
zeitliche Rahmen einer solche Arbeit begrenzt ist, war es nicht möglich, flächendeckende 
Daten zu dieser Thematik für Recife zu erheben. Dies machte eine Fokussierung auf einen 
Teilraum des Stadtgebiets erforderlich.  

Für die Festlegung dieses Teilraums als Untersuchungsgebiet war als weitere Rahmenbedin-
gung die Einbettung dieser Arbeit in das übergeordnete Forschungsprojekt „Emerging Mega-
cities: Open Spaces in Megacities – Potential for Nature Orientated Living“ mit bestimmend. 
Ziel dieses Projektes ist es, zusammen mit brasilianischen Forschungspartnern, Instrumente 
zu entwickeln, um den Erhalt von Freiflächen zu gewährleisten und deren nachhaltige Nut-
zung zu ermöglichen. Diese sollen zum einen Steuerungsinstrumente als Teil der Stadtpla-
nung und zum anderen Instrumente zur partizipativen Beteiligung der Betroffenen sein. Dabei 
sollen unter anderem Bewertungskriterien erarbeitet werden, wie die Leistung von Freiflächen 
evaluiert werden kann. In möglichst enger Kooperation mit den verschiedenen Verantwortli-
chen, Beteiligten und Betroffenen vor Ort sollen integrale Lösungen gesucht werden, um eine 
nachhaltige Nutzung von Freiflächen zu gewährleisten. Dies erfordert einen möglichst breit 
angelegten, interdisziplinären Ansatz.15 Aus diesem Grund sind in dem Projekt neben der 
Anthropogeographie weitere Forschungsdisziplinen wie Biologie, physische Geographie, 
Stadtplanung, Agrar- und Forstökonomie sowie Soziologie vertreten. Letztendlich sollen die 
Ergebnisse des Projekts auch auf andere Städte übertragbar sein. In der zweijährigen Pilotpha-
se geht es allerdings zunächst darum, diese Instrumente in einem begrenzten Raum zu entwi-
ckeln, die dafür grundlegenden Schritte wie beispielsweise Diagnosen und Bewertungen des 
gegenwärtigen Zustands zu bestimmen und die entwickelten Instrumente testweise anzuwen-
den. Um dieses Vorgehen zu ermöglichen, bedarf es eines Raums, der verschiedene Anforde-
rungen erfüllt. Er sollte nicht zu groß sein, um ihn in der vorgegebenen Zeit bearbeiten zu 
können, verschiedene Typen von Freiflächen beinhalten, Nutzungskonflikte und Risiken hin-
sichtlich dieser Freiflächen aufweisen, und den Interessen der verschiedenen Disziplinen ge-
nügen, beispielsweise durch das Vorhandensein naturräumlicher Gefahrenpotenziale, von 
Biodiversität und städtischen Strukturen. Vor diesem Hintergrund wurde das Gebiet um den 
                                                 
15  Die Angaben zu dem Projekt sind der Vertiefenden Darlegung von Kernaspekten des Projektansatzes des 

Projekts „Emerging Megacities: Open Spaces in Megacities – Potential for Nature Orientated Living“ (Pro-
jekt Nr. 01LG0510) entnommen. Das Projekt ist Teil des vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung ausgeschriebenen Programms „Forschung für die nachhaltige Entwicklung der Megastädte von mor-
gen“.   
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Açude de Apipucos (Weiher von Apipucos) als Ort, der die verschiednen Kriterien weitge-
hend erfüllt, für die Forschungen in der Pilotphase des Projektes durch die leitenden Projekt-
teilnehmer ausgewählt (s. Abb. 15).  

 
Abb. 15: Das Untersuchungsgebiet und dessen Lage in der Metropolitanregion und der Stadt 
Recife. 
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Das circa 1,25 km2 große Untersuchungsgebiet liegt etwa 8,5 km nordwestlich des Stadtzent-
rums. Es befindet sich im Übergangsbereich zwischen der Tiefebene und den im Norden an-
grenzenden Hügelketten. Im Süden tangiert ein Seitenarm des Capibaribe das Untersuchungs-
gebiet, im Zentrum liegt der westliche, größere Teil des Weihers von Apipucos.16 Südwestlich 
und nordöstlich wird dieser Weiher von jeweils einem circa 50 m hohen Hügel begrenzt. Der 
Nordwesten des Untersuchungsgebiets wird durch einen kleinen Teil des Mata Dois Irmãos, 
eines unter Naturschutz stehenden Rests des Atlantischen Küstenregenwaldes, abgedeckt. Das 
Gebiet weist eine Vielzahl von Freiflächen verschiedener Charakteristika auf, umfasst aber 
auch diverse bebaute Einheiten wie beispielsweise Industrieareale und Wohnviertel von un-
terschiedlichem sozioökonomischen Niveau und Alter sowie infrastrukturelle Bauten wie 
Schulen und andere Bildungseinrichtungen. Das Untersuchungsgebiet beinhaltet Teile von 
fünf administrativen Stadtvierteln. Fast vollständig deckt das Untersuchungsgebiet das Stadt-
viertel Apipucos ab.17 Im Nordosten fällt ein kleiner Teil des angrenzenden Viertels Macaxei-
ra in das Untersuchungsgebiet. Die weiteren Stadtteile haben nur marginalen Anteil am Un-
tersuchungsgebiet.18  

Die vielfältige Ausstattung des Untersuchungsgebiets ermöglicht es den beteiligten Arbeits-
gruppen, ihrer Disziplin entsprechend Teilaspekte für die Pilotphase zu behandeln. Um zu 
zufriedenstellenden Ergebnissen bei der Planung und der Entwicklung der Instrumente zu 
kommen, ist eine fundierte Analyse des Untersuchungsgebiets entscheidend. Die anthropoge-
ographische/stadtgeographische Arbeitsgruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Diagno-
se der sozialräumlichen Dynamik dieses Raumes zu erstellen und vor dem Hintergrund der zu 
erhebenden Freiflächenwahrnehmung und -nutzung die Rolle verschiedener Akteursgruppen 
                                                 
16  Der Weiher von Apipucos hat heute noch eine Größe von circa 22 ha (unbewachsene Wasseroberfläche un-

gefähr 13 ha). Ursprünglich war er erheblich größer, aber vor allem anthropogen bedingte beabsichtigte und 
unbeabsichtigte Verlandung führte ab dem Ende des 19. Jahrhunderts zu einer Flächenreduzierung. Dabei 
spielte sowohl die bewusste Aufschüttung eine Rolle als auch die Sedimentation durch Bodenerosion in Fol-
ge von Abholzungen in seinem Einzugsgebiet. Der Weiher wird aus verschiedenen Zuflüssen aus den nörd-
lich und nordwestlich angrenzenden Hügelketten gespeist und hat ein Wassereinzugsgebiet von circa 360 ha. 
Er selbst ist Teil des Wassereinzugsgebiets des Capibaribe in den er entwässert. Zusätzlich wird der Weiher 
durch Grundwasser gespeist (VERAS 1999, S. 123 u. 212; BARROS 1995, S. 45 u. 54).  

17  Aufgrund der relativ großen räumlichen Übereinstimmung zwischen dem Untersuchungsgebiet und dem 
Stadtviertel Apipucos im Allgemeinen und der Überlappung wichtiger Teilräume in beiden Raumeinheiten 
im Besonderen werden die beiden Begriffe Apipucos und Untersuchungsgebiet im Folgenden meist synonym 
gebraucht. 

18  Die administrative Zersplitterung des Untersuchungsgebiets hat Auswirkungen auf die demographische und 
sozioökonomische Analyse des Raums. Die Verwendung von amtlichem statistischem Material mit demo-
graphischen und sozioökonomischen Daten ist nur mit Einschränkungen möglich, da bei Einbeziehung von 
Daten aller Stadtviertel, diejenigen, die das Untersuchungsgebiet nur tangieren, überrepräsentiert sind, bei 
Nichtbeachtung aber Teile des Untersuchungsgebiets nicht abgebildet werden können. Die größte Überein-
stimmung gibt es zwischen dem Untersuchungsgebiet und dem setor censitário (Zensussektor) Apipucos 
West (Nr. 26 11606 05 20 0175). Daneben hat noch der Sektor Macaxeira Südwest (Nr. 
26 11606 05 20 0010) eine gewisse Bedeutung. Deswegen werden statistische Informationen in dieser Arbeit 
überwiegend auf der räumlichen Basis dieser Sektoren verwendet. Sollten relevante Daten aber nur für ande-
re administrative Raumeinheiten, beispielsweise auf der Ebene der Stadtviertel, verfügbar sein, wird auch auf 
diese Verwaltungseinheiten Bezug genommen.  

 Sowohl im Rahmen der Befragungen als auch bei der Auswertung der Ergebnisse wurden zu Gunsten der 
Gesamtbetrachtung der berücksichtigten Teilräume/Siedlungen (vgl. 4.3.1) auch die außerhalb des eigentli-
chen Untersuchungsgebiets gelegenen Gebiete einiger Siedlungen in die Untersuchung mit einbezogen. Da-
von betroffen sind vor allem die östlichen Gebiete des Loteamento Othon Bezerra de Melo und die westli-
chen Teile der ZEIS Vila Macionila/Mussú (s. Abb. 15).  
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zu analysieren und aus unterschiedlichen Akteursinteressen resultierende Konflikte zu unter-
suchen. Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Untersuchung ist somit ein Teil dieser 
sozialräumlichen Analyse.  

 

4.2 Methodische Vorgehen 

Vor dem Hintergrund der theoretischen Basis und dem übergeordneten Forschungsprojekt ist 
es das Ziel dieser Arbeit, die Wahrnehmungen von und die Handlungen auf Freiflächen durch 
die Bewohner des Untersuchungsgebiets zu analysieren. Mit Hilfe des Ansatzes der Politi-
schen Ökologie soll der Blick auf mögliche Konflikte um konkurrierende Freiflächennutzun-
gen gelenkt werden. Das Livelihood-Konzept soll das Augenmerk auf den Nutzen von Frei-
flächen vor allem für die benachteiligten Bevölkerungsteile lenken. Die Strategie der nachhal-
tigen Entwicklung weitet die Perspektive auf die umfassende Zukunftsfähigkeit und den 
Erhalt von Freiflächen aus. Eng mit diesen grundlegenden Wegweisern verknüpft sind die 
generellen Ziele der sozioökonomischen Analyse des Untersuchungsgebiets und die Erfas-
sung der Freiflächenwahrnehmung und -nutzung durch die Bevölkerung in Apipucos. Die 
Breite des aufgespannten Zielhorizonts dient bewusst zur Vermeidung vorschneller Schlüsse 
und dazu, im Vorfeld der Untersuchung unbekannte Aspekte nicht von vornherein zu ver-
nachlässigen. Daraus resultiert die Notwendigkeit des Einsatzes verschiedener Methoden, die 
die Datenerhebung von unterschiedlichen Erfahrungen und Handlungen vielfältiger Akteure 
ermöglicht (vgl. COY 2005, S. 753).  

Generell lassen sich in der Anthropogeographie zwei Herangehensweisen bei der Datenerhe-
bung   unterscheiden: die standardisierte oder quantitative Erfassung von Daten und die quali-
tative Generierung von Informationen. Die  q u a n t i t a t i v e  H e r a n g e h e n s w e i s e  
findet vor allem dann Anwendung, wenn der Forschungsgegenstand bereits eine grobe Struk-
turierung aufweist, die bekannt ist. Darauf aufbauend lassen sich dann Hypothesen entwi-
ckeln, die sich mit Hilfe der aus quantitativen Erhebungen gewonnenen Daten verifizieren 
oder falsifizieren lassen. Ziel ist es, Ursachen von Sachverhalten zu ergründen. Standardisier-
te Methoden sind also bei einem deduktiven Vorgehen, wie es die Hypothesentestung dar-
stellt, weit verbreitet. Dabei geht es darum, von allgemeinen Theorien auf das Einzelne, das 
empirisch Beobachtbare, zu schließen. Die quantitative Datenerfassung zeichnet sich durch 
einen hohen Grad an Standardisierung aus, mit deren Hilfe es möglich ist, vergleichbare Re-
sultate zu erzielen, die es wiederum erlauben, vom einzelnen Subjekt zu abstrahieren. Vor 
diesem Hintergrund nimmt der Forscher eine distanziert-neutrale Haltung zum untersuchten 
Sachverhalt und den Handelnden ein, mit dem Ziel, Ergebnisse zu erhalten, die die objektive 
Realität widerspiegeln (vgl. KROMREY 2002, S. 28 ff.; WESSEL 1996, S. 40 ff).  

Die  q u a l i t a t i v e n  V e r f a h r e n  bieten sich immer dann an, wenn es darum geht, 
Handlungen nachvollziehen und verstehen zu wollen und wenn man authentische Erfahrun-
gen im Untersuchungsraum gewinnen will. Dieses Vorgehen findet unter anderem dann An-
wendung, wenn neue Forschungsfelder untersucht werden sollen, zu denen noch keine allge-
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meinen Erkenntnisse vorliegen. Dennoch vorhandene mögliche Vorannahmen haben bewusst 
vorläufigen Charakter, um nicht von vornherein bei der Datenerfassung limitierend zu wirken 
und um den zu untersuchenden Handlungen und Akteuren mit einer großen Offenheit zu be-
gegnen. In diesem Zusammenhang spielt die Einbeziehung des geschichtlichen und kulturel-
len Kontexts sowie weiterer gegebener Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle. Damit ist 
die Annahme verbunden, dass die soziale Realität nicht von vornherein gegeben ist, sondern 
durch die soziale Interaktion von Individuen und deren Handlungen konstruiert wird. Mit qua-
litativen Verfahren ist tendenziell eher ein induktives Vorgehen verbunden, bei dem versucht 
wird, ausgehend von empirischen Daten zu allgemeinen Aussagen zu gelangen. Ziel ist es bei 
dieser Annäherung, die subjektive Wirklichkeit zu erfassen; die subjektive Perspektive des 
Beforschten ist also von ausdrücklicher Bedeutung. Anders ausgedrückt wird die Absicht ver-
folgt, dass der Forscher „im direkten Kontakt mit den Handelnden ein Verständnis ihrer Wirk-
lichkeit entwickelt.“ (MEINEFELD 1976, S. 107, zitiert in KROMREY 2002, S. 535) Im An-
schluss daran geht es dann um die Deutung der erforschten Realität. Der Forscher ist bei der 
Anwendung qualitativer Methoden vergleichsweise stark involviert und weist eine relativ 
hohe Identifikation mit den handelnden Subjekten auf (vgl. KROMREY 2002, S. 28 ff. u. 
531 ff.; WESSEL 1996, S. 40 ff).  

In der heutigen Forschungspraxis ist die ausschließliche Verwendung qualitativer Methoden 
oder quantitativer Verfahren nicht zwingend. „Insbesondere bei komplexen und bei noch in 
der Entwicklung befindlichen Forschungsgegenständen […] erbringt erst eine bewusst 
geplante Methodenvielfalt die notwendige Fülle an Informationen, um daraus ein Gesamtbild 
zusammenstellen […] zu können.“ (KROMREY 2000, S. 508, zitiert in MEIER KRUKER u. 
RAUH 2005, S. 5). Hinzu kommt, dass viele Instrumente sowohl in der qualitativen wie in der 
quantitativen Herangehensweise Anwendung finden und sich primär durch die Tiefe ihrer 
Strukturierung und Standardisierung voneinander unterscheiden. In der Feldforschung für 
diese Arbeit wurde sowohl auf quantitative als auch auf qualitative Methoden zurückgegrif-
fen. Für die Erhebung der sozioökonomischen Daten und die grundlegende Bestimmung der 
Freiflächen, die Bedeutung für die Bewohner haben, sowie deren Bewertung wurde das quan-
titative Instrument der standardisierten Befragung angewendet, um zu vergleichbaren Ergeb-
nissen zu gelangen. Weitere Informationen und die Rahmenbedingungen wurden zusätzlich 
mittels verschiedener qualitativer Methoden erhoben. Dazu zählen Leitfaden- und Expertenin-
terviews, Handlungsbeobachtungen und deren Kartierung und das Erstellenlassen von Be-
schreibungen und Zeichnungen durch Schüler zum Thema Freifläche.  

Der Feldforschung ging zum einen die Beschäftigung mit möglichen theoretischen Grundla-
gen und zum anderen die Vorbereitung der Arbeiten im Untersuchungsgebiet voraus. Dazu 
wurden Internetrecherchen durchgeführt mit dem Ziel, Informationen zur Behandlung der 
Freiflächenthematik in Recife im Allgemeinen und erste Kenntnisse über das Untersuchungs-
gebiet im Besonderen zu erhalten. Zusätzlich kamen darüber hinaus auch bereits generierte 
Informationen aus dem übergeordneten Forschungsprojekt der Vorbereitung zugute. Auf der 
Basis dieser Informationen und vor dem umrissenen Erkenntnisziel wurde ein Fragebogen 
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entworfen, der zu Beginn des Forschungsaufenthaltes vor Ort mit den brasilianischen Projekt-
partnern überarbeitet wurde. 

Die  s t a n d a r d i s i e r t e  B e f r a g u n g  beinhaltete drei Themenschwerpunkte. Zu-
nächst ging es um die Nennung der den Befragten bekannten Freiflächen in Recife und Api-
pucos sowie die Bewertung – unter anderem mit Hilfe von semantischen Differenzialen – und 
Nutzung (einschließlich dabei möglicherweise auftretender Konflikte) der wichtigsten Frei-
flächen auf beiden Maßstabsebenen. Der zweite Teil widmete sich dem Viertel Apipucos an 
sich und den vorhandenen Vor- und Nachteilen für die Bewohner. Im letzten Teil wurden 
dann sozioökonomische Daten wie die Wohnsituation, die Schulbildung und das Familienein-
kommen erhoben (s. Anhang 1). Während im letzten Teil geschlossene Fragen überwogen, 
spielten in den beiden ersten Teilen dem Thema entsprechend offene Fragen die größere Rol-
le. Nach dem Pretest des Fragebogens und der daraus resultierenden Kürzung unter anderem 
durch das Streichen redundanter Fragen, um die Befragungsdauer zu reduzieren, erfolgte die 
Anwendung über die gesamte Dauer der Feldforschung von August bis Oktober 2006 in allen 
Teilräumen des Untersuchungsgebiets. Es fanden Bewohnerbefragungen statt, für die die Be-
wohner überwiegend spontan an ihren Wohnorten an Werktagen tagsüber aufgesucht wurden. 
Dabei wurde darauf geachtet, im Rahmen der Möglichkeiten die Anzahl der Befragungen pro 
Teilraum proportional an den geschätzten Gesamtbewohnerzahlen des jeweiligen Teilraums 
zu orientieren. Insgesamt wurden 71 mündliche Befragungen vom Verfasser durchgeführt. 
Trotz der grundsätzlichen Standardisierung des Fragebogens wurden zusätzlich erfolgende 
qualitative Aussagen der Befragten unmittelbar oder im Anschluss mitprotokolliert, um so 
ergänzend die subjektiven Eindrücke und Erfahrungen der Befragten zu erfassen. Die Frage-
bögen wurden im Anschluss an die Feldforschungsphase in Deutschland unter Zuhilfenahme 
des Statistikprogramms SPSS ausgewertet, das überwiegend als Datenmatrix und der Daten-
filterung zur besseren Übersichtlichkeit der gewonnenen Daten diente. Für vergleichbare Aus-
sagen bei den offenen Fragen erfolgte der höheren Aussagekraft wegen eine Klassifizierung 
unter zusammenfassende Begriffe.  

Während bei den Befragungen der Fokus auf den erwachsenen Bewohnern des Viertels lag, 
stand bei den  b e g l e i t e t e n  s c h r i f t l i c h e n  I n t e r v i e w s  die Perspektive von 
Kindern beziehungsweise Jugendlichen im Vordergrund. In der örtlichen Schule wurden 
Schüler mit Hilfe eines teilstrukturierten offenen Erhebungsbogens um die Darstellung der 
ihnen bekannten und wichtigen Freiflächen in Apipucos, deren Charakterisierung und die 
jeweiligen Nutzungen gebeten. Dabei sollten sie in einer stark generalisierten Karte des Un-
tersuchungsgebiets sowohl ihren Wohnort als auch die relevanten Freiflächen eintragen. An-
schließend sollten sie diese textlich oder zeichnerisch beschreiben (s. Anhang 3). Insgesamt 
wurden durch den Verfasser an einem Tag 25 Schülerinnen und Schüler zwischen 12 und 18 
Jahren gemeinsam interviewt. Dabei entstanden textliche Beschreibungen, bildhafte Zeich-
nungen und kognitive Karten mit der Darstellung der jeweils individuellen geographischen 
Raumerfahrung der Interviewten (vgl. MEIER KRUKER u. RAUH 2005, S. 70).  
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Unabhängig vom Alter der Personen erfolgte die  B e o b a c h t u n g  auf dem Platz von 
Apipucos und dessen  K a r t i e r u n g. Ziel der Beobachtung war es, aufzunehmen, wie sich 
menschliches Verhalten und Handeln im Alltag räumlich auswirkt. Die unmittelbare Kartie-
rung umfasste die Strukturanalyse der Bausubstanz und der Gebäudenutzung am Platz von 
Apipucos. Dazu wurden in einer amtlichen topographischen Katasterkarte (Planta Topográfi-
ca Cadastral/Planta Unibase der bundesstaatlichen Regionalplanungsbehörde CONDEPE/FI-
DEM) die eingezeichneten Gebäude nach Alter, Erhaltungszustand und Nutzung klassifiziert. 
Außerdem wurde der Vegetationsbestand und die Möblierung des Platzes erfasst. Mittels ei-
ner verdeckten, teilstrukturierten Beobachtung wurde darauf aufbauend die Nutzung des Plat-
zes durch die Bewohner und andere aufgenommen. Es wurden unmittelbar oder direkt im 
Anschluss das (geschätzte) Alter und das Geschlecht der Nutzer, deren möglicherweise ge-
häuftes Auftreten, ihr genauer Aufenthaltsort und die Art der Nutzung protokolliert. Die 27 
Beobachtungen erfolgten von Mitte September bis Mitte Oktober zu verschiedenen Tageszei-
ten und an unterschiedlichen Wochentagen, wobei versucht wurde, möglichst mehrfach zu 
jeder Tageszeit (Vormittag, Nachmittag und Abend) Beobachtungen anzustellen, um einer-
seits Nutzungsveränderungen zwischen Tageszeiten und Wochentagen zu erfassen und ande-
rerseits mittels der Wiederholung wiederkehrende Nutzungsschemata beziehungsweise Re-
gelmäßigkeiten zu erkennen. Die wiederholten Beobachtungen ermöglichten es, die jeweili-
gen Beobachtungsintervalle relativ kurz zu halten. Die Ergebnisse der Beobachtungen wurden 
anschließend ausgewertet, mit der Kartierung verknüpft und zusammen kartographisch umge-
setzt.  

Aufbauend auf den Vorarbeiten sowie mit Hilfe der brasilianischen Projektpartner und der 
gewonnenen Erkenntnisse aus der Arbeit im Untersuchungsgebiet wurden verschiedene lokale 
und überlokale Akteure für  t e i l s t a n d a r d i s i e r t e  I n t e r v i e w s  bestimmt. Dabei 
fanden, ausgehend von einem allgemeinen Interviewleitfaden (s. Anhang 2), für die jeweilige 
Person und das entsprechend mit ihr in Verbindung stehende Unterthema angepasste Leitfä-
den Anwendung. Zum einen erfolgten mündliche Interviews mit Experten, also Personen, die 
professionell im weitesten Sinne mit dem Thema Freiflächen befasst sind und meist als Re-
präsentanten von Einrichtungen befragt wurden. Dabei handelte es sich vor allem um Gesprä-
che mit Vertretern verschiedener Ämter/Abteilungen der Stadtverwaltung und Repräsentanten 
von Nichtregierungsorganisationen, wie zum Beispiel Umweltschutzorganisationen. Außer-
dem fanden zur Vertiefung und zur Einbettung der erhaltenen Daten in einen breiteren Kon-
text Interviews mit Bewohnern Apipucos’ statt, die aufgrund ihrer Biographie und/oder Be-
schäftigung besondere Kenntnisse der lokalen Gegebenheiten besaßen und so zusätzliche In-
formationen zum Themenkomplex beisteuern konnten.  

Die interviewten Experten stellten zusätzlich zu ihren Auskünften in den Interviews häufig 
auch Materialien zur Verfügung. Sie waren somit eine Quelle für die parallel zu den Feldfor-
schungen durchgeführte  S a m m l u n g  v o n  S e k u n d ä r d a t e n. Bei den Sekundärda-
ten handelt es sich einerseits um qualitative Informationen von Projekten, Beschreibungen, 
Fotos und Kartenmaterial und zum anderen um Sekundärstatistiken. Außerdem wurde zusätz-
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liches Material in Museen, Bibliotheken und anderen Archiven gesichtet und erfasst. Folgen-
de Institutionen wurden aufgesucht und stellten Materialien zur Verfügung: 

- Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco (CONDEPE/FIDEM) 
- Fundação Joaquim Nabuco (Bibliothek) 
- Historial Marista (Irmãos Maristas, Província Marista do Brasil Centro-Norte)  
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Unidade Estadual de Pernambuco 
- Museu da Cidade do Recife 
- Museu do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco und Herr Reinal-

do Carneiro Leão 
- Observatório PE (Universidade Federal de Pernambuco, Curso de Mestrado em Geografia 

(CMG) und Ferderação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE/PE)) 
- Prefeitura do Recife, Empresa de Urbanização do Recife (URB) 
- Prefeitura do Recife, Secretaria de Planejamento Participativo, Obras e Desenvolvimento 

Urbano e Ambiental, Diretoria Geral do Meio Ambeinte (DIRMAM) 
- Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Artes e Comunicação (CAC) (Bibliothek) 
- Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) 

(Bibliothek) 
Ergänzend wurden die beiden Tageszeitungen Diário de Pernambuco und Jornal do Commer-
cio während des Feldaufenthaltes ausgewertet und darüber hinaus auch die im Internet ver-
fügbaren digitalen Archive (in Abhängigkeit des Zugangs) nach relevanten Informationen 
durchsucht. Außerdem wurden verschiedene Unterlagen, die dem gesamten Projekt zur Ver-
fügung standen, ausgewertet.  

Gute Kontakte vor Ort im Untersuchungsgebiet – teils aus einem früheren Aufenthalt des Ver-
fassers in Recife resultierend, teils dankenswerterweise durch brasilianische Projektmitglieder 
vermittelt – gewährleisteten eine weitgehend reibungslose Durchführung der Feldforschung. 
Dennoch gab es bei den Feldarbeiten an sich sowie bei der anschließenden Auswertung einige 
wenige  P r o b l e m e, die erwähnt werden, da sie teilweise Auswirkung auf die Ergebnisse 
haben. Während der Durchführung der Befragungen stellte sich die Anwendung des Fragebo-
gens bei den Bewohnern der wohlhabenderen Teilräume im Untersuchungsgebiet als ver-
gleichsweise schwierig heraus. Die spontane Befragung scheiterte oft am momentanen Zeit-
mangel, wobei in diesem Fall terminierte Befragungen eine Lösung darstellten. Zum Teil 
stießen die Befragungen allerdings trotz eines mitgeführten Empfehlungsschreibens der brasi-
lianischen Projektkoordination auf allgemeine Skepsis, was in einigen Fällen zur Verweige-
rung der Beantwortung führte. Die gleichen Motive führten dazu, dass ein geplantes Interview 
mit einem Vertreter eines wohlhabenden Teilraums nicht zu Stande kam. Als problematisch 
stellte sich in den Teilräumen der bessergestellten Bewohner des Untersuchungsgebiets zu-
sätzlich die Frage nach dem Familieneinkommen heraus, die zu Antwortverweigerungen oder 
– häufiger – zu vermutlich zu niedrigen Einkommensangaben führte. In den benachteiligten 
Siedlungen stellte die Anwesenheit mehrerer Personen bei der Befragung teilweise ein Prob-
lem dar. Vor allem die Anwesenheit verschiedener nicht zur selben Familie gehörender Per-
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sonen erschwerte hauptsächlich die Erhebung der sozioökonomischen Daten, weshalb in ei-
nem Fall ganz darauf verzichtet werden musste.  

Trotz vielfacher Versuche unter anderem mit Anfragen an die Leiterin des Museums Historal 
Marista gelang es nicht, zusätzlich zu der Befragung des Verwalters der im Untersuchungsge-
biet beheimateten Ordensgemeinschaft der Maristen, die über eines der größten Grundstücke 
und damit eine bedeutende Freifläche verfügt, ein Interview mit einem verantwortlichen Or-
densmitglied der Maristen zu führen. 

Bei der Auswertung der Befragungsergebnisse stellten sich die teilweise geringen Fallzahlen 
als problematisch heraus. Um Aussagen zu den sozioökonomischen Bedingungen der einzel-
nen Teilräume zu erhalten, war es erforderlich, die Daten pro Teilraum auszuwerten. Auf-
grund der geringen Stichprobenumfänge wurde dabei auf weitgehende statistische Auswer-
tungen und absolute Aussagen verzichtet und statt dessen bevorzugt Tendenzen dargestellt, 
mit deren Hilfe aber dennoch aufgrund der gravierenden Differenzen ein deutliches Bild der 
sozioökonomischen Unterschiede zwischen den Teilräumen gezeichnet werden konnte. Zur 
Einführung in die Freiflächenthematik waren die Befragten aufgefordert, die ihnen bekannten 
Freiflächen zu nennen, bevor dann zu den ihnen persönlich wichtigen Freiflächen weitere 
Frage zur Wahrnehmung und Nutzung gestellt wurden. Das führte dazu, dass manche Freiflä-
chen sehr selten oder lediglich einmal genannt wurden. Wenn dies für Freiflächen zutraf, die 
für die betroffenen Personen existenziellen Charakter haben, wie dies zum Beispiel bei der zu 
Wohnzwecken besetzten (ehemaligen) Freifläche in einem Teilraum des Untersuchungsge-
biets der Fall ist, wurden diese Daten des wichtigen Fallbeispiels wegen in die Analyse mit 
einbezogen. Von der detaillierten Einbeziehung aller einmalig genannter Freiflächen, die häu-
fig „nur“ der Freizeitnutzung dienten, wurde jedoch abgesehen, da dies zu keinen grundsätz-
lich neuen Aussagen im Vergleich zu mehrmals genannten Frei-zeit-flächen geführt und le-
diglich zu einer Unübersichtlichkeit der Darstellung beigetragen hätte.  

Mit Schwierigkeiten verbunden war außerdem zum Teil die Sammlung sekundärstatistischer 
Daten. Um die Bevölkerungsdynamik im Untersuchungsgebiet im Zeitverlauf darzustellen, 
sind vergleichbare Daten für diesen Raum erforderlich. Bei Nachforschungen beim IBGE in 
Recife19 stellte sich heraus, dass diese Vergleichbarkeit für die kleinräumige Analyse, die den 
Rückgriff auf die räumliche Bezugseinheit der setores censitários (Zensussektoren) erforder-
lich machen würde, nicht zu erreichen ist. Das Problem dabei ist, dass sich die Zensussektoren 
sehr oft von Zensus zu Zensus ändern und so unterschiedliche Räume abbilden. Auch die Da-
ten der nächsthöheren Aggregationsstufe, der Stadtviertel, boten keine Lösung, da die Veröf-
fentlichung der Zensusdaten auf dieser Maßstabsebene vom IBGE nur nach vorheriger Verab-
schiedung eines munizipalen Stadtviertelgesetzes (lei do bairro) erfolgt. Dieses Gesetz wurde 
in Recife erst 1997 verabschiedet, so dass für die vorausgegangenen Zensi keine Bevölke-
rungsdaten für die Stadtviertel zur Verfügung stehen. Vor dem Hintergrund dieser Restriktio-

                                                 
19  Konsultation von Mitarbeitern der Unidade Estadual de Pernambuco des Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) am 05.10.2006.   
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nen musste von der Darstellung der beabsichtigten dynamischen Entwicklung der Bevölke-
rung Abstand genommen werden.  

 

4.3 Charakterisierung des Stadtviertels Apipucos 

4.3.1 Vom engenho zum Stadtviertel – die Entwicklung von Apipucos 

Der Name Apipucos entwickelte sich wahrscheinlich aus dem Begriff apé-puc, der in Tupi 
soviel bedeutet wie „Wege, die sich teilen“ beziehungsweise „Wege, die sich kreuzen“. Aus 
Abbildungen und Karten jüngerer Vergangenheit lässt sich eine solche Gabelung im Bereich 
des heutigen Platzes von Apipucos erkennen. Unabhängig davon lässt der Name indigenen 
Ursprungs vermuten, dass der Ort schon vor der Kolonialisierung durch die Portugiesen Be-
deutung hatte (VERAS 1999, S. 125 f.). Belege für eine Besiedelung finden sich jedoch erst ab 
dem 16. Jahrhundert.  

Wie viele andere Stadtviertel entlang des Capibaribe auch geht Apipucos (belegbar) auf ein 
engenho zurück. Nachdem die Ländereien in diesem Bereich zunächst zum engenho Monteiro 
gehörten und vermutlich auch schon zu dieser Zeit zumindest extensiv bewirtschaftet wurden 
und besiedelt waren, entstand ein eigenständiges engenho erst mit der Teilung und dem Ver-
kauf von in diesem Gebiet gelegenen Ländereien im Jahr 1577. Das engenho nahm den Na-
men Apipucos an und entwickelte sich um den vermutlich schon bestehenden Weiler im Be-
reich des heutigen Platzes von Apipucos. Während die Lage der Zuckerfabrik und des Her-
renhauses heute nur noch vermutet werden können, wurde die erste Kapelle bereits kurz nach 
der Gründung des engenhos an der Stelle errichtet, an der sich heute die Kirche befindet (VE-

RAS 1999, S. 129 ff.; BARROS 1995, S. 28). Zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurde das Anwe-
sen durch die Niederländer geplündert und verwüstet und erst nach deren Abzug 1654 kam es 
zu einem Wiederaufbau des engenhos. Bereits kurz darauf prosperierte die Zuckerproduktion 
erneut (COSTA 2001, S. 30). Das Zuckerrohr wurde beiderseits des Capibaribe in der Flussaue 
angebaut, in der ebenfalls vermutlich am Fluss befindlichen Fabrik verarbeitet und anschlie-
ßend mit Frachtkähnen auf dem Capibaribe zum Hafen von Recife transportiert. Ab Mitte des 
18. Jahrhunderts setzte dann aber der langsame Niedergang der Zuckerproduktion in Apipu-
cos ein. Teile des Besitzes wurden verkauft, es entstand das engenho Dois Irmãos, und die 
Verfügbarkeit über das für die Zuckerherstellung benötigte Holz aus den ebenfalls verkauften 
Wäldern endete. Außerdem trugen der allgemeine Rückgang des Zuckerpreises und die zu-
nehmende Bündelung der Produktion in zentralen engenhos zum Niedergang des engenhos 
Apipucos bei. Frei werdende Anbauflächen wurden teilweise mit Baumwolle und Kaffee be-
pflanzt (COSTA 2001, S. 31; CAVALCANTI 2005, S. 203; VERAS 1999, S. 142).  

Parallel dazu kam es ab dem Ende des 18. Jahrhunderts und dann hauptsächlich im 19. Jahr-
hundert zu einer Vergrößerung des ursprünglichen Weilers zu einem Dorf, da ein Bevölke-
rungszuzug vor allem von Bewohnern der städtischen Oberschicht Recifes erfolgte. Die Län-
dereien des engenhos wurden aufgeteilt und es entstanden Landgüter und Landsitze für die 
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aristokratische Bürgerschaft. Dadurch kam es in Apipucos einerseits zu einer Erweiterung um 
den ursprünglichen Siedlungskern herum mit verstreut gelegenen Landsitzen entlang des We-
ges Richtung Dois Irmãos, andererseits wurden die Häuserzeilen des Siedlungskerns selbst 
ausgebaut und vergrößert (VERAS 1999, S. 144 u. 147). Die neu entstandenen Landsitze dien-
ten zunächst als Sommerresidenzen und Apipucos entwickelte sich zum Ferienort für die ge-
hobene Gesellschaft sowohl Recifes als auch der Ländereien im Hinterland. Zur Attraktivität 
trug das vergleichsweise angenehme Klima, die als idyllisch und reizvoll empfundene Land-
schaft sowie die Möglichkeit der vor allem im 19. Jahrhundert sehr geschätzten Flussbäder 
bei. Gleichzeitig wurde ab dem Beginn des 19. Jahrhunderts die Verkehrsanbindung durch 
den Bau von befestigten Straßen verbessert. Damit verlagerte sich der Transport vom Wasser 
auf die Straße. Zunächst dienten ab Mitte des 19. Jahrhunderts Postkutschen als kollektives 
Transportmittel zwischen dem Zentrum Recifes und Apipucos, bevor diese dann durch 
dampfbetriebene und später elektrische Straßenbahnen abgelöst wurden (VERAS 1999, S. 
153 ff.). Die durch die neuen Transportmittel erleichterte Erreichbarkeit trug zu einer Zunah-
me der Urlauber bei. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts lohnte sich sogar der Betrieb 
eines Hotels am Platz von Apipucos gegenüber der Kirche.  

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts verloren die Flussbäder mit dem Aufkommen der Strandbä-
der an Attraktivität. Während sich die Naherholung folglich an die Küste verlagerte, siedelten 
sich viele der begüterten Bürger Recifes dauerhaft in Apipucos an. Es kam zu einer deutlichen 
Bevölkerungszunahme und Apipucos wurde zu einem vornehmen Vorort Recifes (BARROS 
1995, S. 29 f.). Aus dieser Zeit stammen vermutlich auch die auf Karten zu erkennenden ers-
ten Siedlungstätigkeiten am südlichen Ufer des Weihers von Apipucos im Bereich der heuti-
gen Rua Caetés. Dieses Gebiet hatte bisher für die Urlauber keine Rolle gespielt, zumal der 
Weiher primär wirtschaftlich, zum Beispiel zum Wäschewaschen, genutzt wurde und sich 
deswegen eine Badenutzung nicht anbot. Anhand der Darstellung mit vergleichsweise dichter 
und kleiner Bebauung lässt sich auf eine Besiedelung durch weniger gut situierte Bewohner 
schließen (VERAS 1999, S. 159 ff.). Zu Beginn des 20. Jahrhunderts siedelten sich weitere 
Bewohner an. Unter anderem kaufte die Ordensgemeinschaft der Maristen 1911 ein 20 ha 
großes Landgut mit einem Landsitz auf der Anhöhe des südwestlich des Weihers gelegenen 
Hügels und errichtete dort bis 1940 ein repräsentatives Provinzialhaus der brasilianischen 
Nordprovinz mit angeschlossenem Ordensseminar (VERAS 1999, 178 ff.).  

Im Zusammenhang mit der Baumwollproduktion im Hinterland wurden ab der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts in und um Recife mehrere Garn- und Tuchfabriken errichtet. Unter ande-
rem wurde so auch Ende des 19. Jahrhunderts nördlich des Weihers eine Tuchfabrik errichtet, 
die 1925 von der Gruppe Othon Bezerra de Melo übernommen wurde. Ursprünglich zum en-
genho Apipucos gehörig, wurde dieses Gebiet im Zuge seines Niedergangs veräußert und 
vermutlich zwischenzeitlich in ein Landgut mit dem Namen Macaxeira umgewandelt. Aus 
diesem Grund wird einerseits die Fabrik auch als Fabrik von Macaxeira bezeichnet und ande-
rerseits das heutige Viertel ebenso benannt (VERAS 1999, S. 190 ff.). Ab den 1970er Jahren 
geriet die Fabrik in wirtschaftliche Schwierigkeiten (endgültige Schließung im Jahre 1991). 
Um die finanzielle Situation zu verbessern, wurde beschlossen, große Teile des bis dahin un-
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besiedelten Landes am nördlichen Ufer des Weihers für eine Siedlung in große Grundstücke 
zu parzellieren und zu verkaufen. Im Zusammenhang damit ging der Weiher mit der zu schüt-
zenden Uferzone von Othon Bezerra de Melo in den Besitz der Stadt über. 1979 wurde der 
Plan des loteamentos, der Parzellierung, durch die Stadt beschlossen, ohne jedoch auf die zu 
schützende Uferzone Rücksicht zu nehmen oder weitere Bauauflagen festzulegen. Die Stra-
ßenverbindung über einen Damm zwischen dem Nord- und dem Südufer des Weihers bestand 
zu dieser Zeit bereits.20 Die Größe der zu verkaufenden Grundstücke machte deutlich, dass 
das loteamento für sehr kaufkräftige Bevölkerungsschichten konzipiert wurde (VERAS 1999, 
S. 212). Es begann der Verkauf und die langsame Bebauung – die bis heute anhält – überwie-
gend mit modernen, großzügigen, ein- bis zweigeschossigen Einfamilienhäusern und Bunga-
lows.  

Während so nördlich des Weihers eine Villensiedlung entstand, besetzten auch am teilweise 
bereits besiedelten südlichen Ufer immer mehr Menschen mit geringem oder keinem Ein-
kommen Land und siedelten sich an (VERAS 1999, S. 223). Ihre Einkommenssituation ermög-
lichte ihnen nicht, Wohnraum auf dem formellen Wohnungsmarkt zu erwerben. Gleichzeitig 
wurde das ungenutzte Land der Uferzone des Weihers – nach dem es nach der Vereinbarung 
mit der Gruppe Othon Bezerra de Melo zu städtischem Eigentum geworden war – insofern 
attraktiv, da die Möglichkeit der Tolerierung einer Besetzung auf öffentlichem Grund höher 
ist als auf privatem (vgl. VERAS 1999, S. 225). Spätestens ab den 1960er Jahren wurden vor 
allem die Flächen oberhalb der beiden Wege (heutige Rua Caetés und Rua Dona Laura Gon-
dim) bebaut und so die vorhandene Siedlung verdichtet, wobei es sich in diesem Fall zum Teil 
um Parzellierungen und Verkäufe oder Verpachtungen durch den damaligen Eigentümer, die 
Unternehmensgruppe Othon Bezerra de Melo, handelte. Später wurden dann die unterhalb der 
Wege gelegenen Flächen, die unmittelbar an den Weiher grenzen, durch Verwandte der an-
sässigen Familien und andere Zugezogene besetzt. In nordwestlicher Richtung dehnte sich die 
Besetzung 1982 auch auf das im Privateigentum der Maristen befindliche, ungenutzte und 
bewaldete Land entlang des Weihers und auf den angrenzenden Hügel aus. Trotz des Ver-
suchs der Räumung durch die Polizei konnte sich die Besetzung mit Unterstützung der katho-
lischen Kirche und durch die Information der Öffentlichkeit über die Presse behaupten, und es 
entstand die Teilsiedlung Serra Pelada.21 Der Versuch einer weiteren Besetzung im Bereich 
der Rua Caetés auf dem Gelände einer Firma im Jahre 1986 wurde dagegen von der Polizei 
beendet (URB o. J.). Ebenfalls nicht neu ist die Siedlung ärmerer Bewohner um die Rua 
Mussú. Sie geht auf eine einfache Arbeitersiedlung zurück, die eine Ziegelbrennerei in der 
Flussaue für ihre Arbeiter duldete. Nach der Schließung der Ziegelei ließen sich weitere Zu-
gezogene in diesem Bereich nieder, ohne dass es zu Problemen mit den Eigentümern kam 
(URB 1995). Jüngeren Datums ist dagegen die favela am Flussufer südlich des Platzes von 
Apipucos. Die Besetzung des Uferstreifens erfolgte vermutlich ab Anfang der 1990er Jahre 
(vgl. BARROS 1995, S. 41). In Abb. 16 werden die erläuterten Entstehungsphasen und die da-
mit verbundene räumliche Ausdehnung dargestellt.  

                                                 
20  Vgl. Luftbilder aus dem Jahre 1974 der bundesstaatlichen Planungsbehörde für die Metropolitanregion Reci-

fe, CONDEPE/FIDEM.    
21  Interview mit der Bewohnerin Dona N. L. u. a. am 10.08.2006.   



Fallbeispiel Apipucos 
 

80

Abb. 16: Entstehungsphasen im geschichtlichen Verlauf und räumliche Ausdehnung von Apipucos 
(Quellen: VERAS 1999, BARROS 1995, COSTA 2001).   

 

Heute dominiert im Stadtviertel Apipucos die Wohnfunktion, auch wenn es mit der Einrich-
tung der Fakultät der Maristen und den Niederlassungen einiger Stiftungen (Fundação Gilber-
to Freyre und Fundação Joaquim Nabuco) zu einer gewissen Nutzungsdiversifizierung ge-
kommen ist. (MELO 2003, S. 162). Der Nordwesten des Untersuchungsgebiets beiderseits der 
Fernverkehrsstraße BR-101 ist durch gewerbliche Bebauung geprägt, während der nordöstli-
che Bereich durch das brachliegende Gelände und Gebäude der ehemaligen Textilfabrik be-
herrscht wird. Im Laufe der Zeit haben sich daneben im Stadtviertel Apipucos weitere unter-
schiedliche Teilräume, in denen die Wohnfunktion dominiert, entwickelt. Der traditions-
reichste Teilraum ist der historische Kern um den P l a t z  v o n  A p i p u c o s. Er wird heute 
durch zwei geschlossene, traufständige und meist eingeschossige Häuserzeilen – Vila Sobera-
na und Vila Carolina – geprägt, die vorwiegend aus dem 19. und dem Beginn des 20. Jahr-
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hunderts22 stammen (BARROS 1995, S. 72; ROCHA 2004, S. 215). Sie zeichnen sich durch 
kräftige Farben und ein verhältnismäßig einheitliches Erscheinungsbild aus, bei dem sich eine 
Fassadenstruktur mit zwei oder drei nebeneinander liegenden Fenstern und der Eingangstür 
häufig wiederfindet. Der Platz selbst sowie schmale Grünstreifen vor den Häuserzeilen sind 
mit Bäumen und Büschen bewachsen und die Zufahrtswege sind mit Kopfsteinpflaster befes-
tigt. An seiner östlichen Stirnseite wird der Platz durch die in ihrer heutigen Form aus dem 19. 
Jahrhundert stammende Kirche Nossa Senhora das Dores abgeschlossen (VERAS 1999, S. 
169). Es dominiert immer noch die Wohnfunktion in meist gut instandgehaltenen Gebäuden, 
wobei einige neu renovierte Gebäude inzwischen eine Umwidmung erfahren haben und heute 
als Ateliers oder Büros von Freiberuflern, beispielsweise Architekten, dienen. Außerdem sind 
zusätzlich einige der Gebäude neuerdings von Architekten und Künstlern bewohnt.23 Vor dem 
Hintergrund eines gewissen Anteils an Bewohnern der unteren Mittelschicht in den 1990er 
Jahren (BARROS 1995, S. 42) lässt sich schließen, dass es seit dem zu einem Prozess partieller 
gentrification gekommen ist. Dieser Teilraum um den Platz von Apipucos ist als Sonderzone 
zum Schutz des historisch-kulturellen Erbes (Zona Especial de Preservação do Patrimônio 
Histórico e Cultural – ZEPH) ausgewiesen und unterliegt so strengeren Schutz- und Bebau-
ungsvorschriften (PCR 2001b).  

Ebenfalls zum historischen Bereich Apipucos’ gehört die etwas westlich gelegene Vila An-
nunciada, ein Gebäudekomplex mit einzeln stehenden Gebäuden aus dem 19. Jahrhundert, in 
denen heute die Fundação Joaquim Nabuco untergebracht ist. Im erweiterten Bereich der Vila 
Annunciada finden sich an den gepflasterten Straßen  R u a  I t a t i a i a  und  R u a  J o r g e  
T a s s o  N e t o  villenähnliche Gebäude, die überwiegend aus der zweiten Hälfte des ver-
gangenen Jahrhunderts stammen und in ihrem Stil sehr heterogen sind. Sie sind von oft groß-
zügigen, begrünten Gartenanlagen, teilweise mit Swimmingpool und/oder Sportfeld, umgeben 
und sämtlich von hohen Mauern begrenzt.  

Ein ähnliches Erscheinungsbild zeichnet auch das  L o t e a m e n t o  O t h o n  B e z e r r a  
d e  M e l o  am nördlichen Ufer des Weihers aus. Die mit 700 m2 und mehr sehr großen 
Grundstücke sind planmäßig an einem breiten, asphaltierten, mit Bürgersteigen und Bäumen 
versehenen Straßennetz angeordnet. Einige dieser Grundstücke sind bis heute unbebaut und 
ungenutzt, die übrigen wurden seit den 1980er Jahren zum ganz überwiegenden Teil mit 
großzügigen ein- bis zweigeschossigen Einfamilienhäusern bebaut, die häufig über einen ei-
genen Swimmingpool verfügen und teilweise ebenfalls ein Sportfeld besitzen. Auch sie 
zeichnen sich durch große Gartenflächen aus und werden durch hohe Mauern umgeben. Nur 
ein größeres im Bau befindliches sechsstöckiges Apartmentgebäude auf dem angrenzenden 
Hügel unterscheidet sich vom allgemeinen Erscheinungsbild dieses Teilraums.  

                                                 
22  Zwei Gebäude der Vila Soberana auf der nördlichen Seite des Platzes weisen als Aufschriften auf der Trauf-

seite neben dem Namen „Vila Soberana“ die Jahreszahl 1922 auf, was entweder auf den Zeitpunkt der Er-
richtung oder den der Modifikation der Fassade hindeutet.    

23  Interview mit der Autorin der Monographie „De Apé-puc a Apipucos“ und Mitarbeiterin in der Diretoria 
Geral do Meio Ambiente der Stadt Recife, Lúcia Veras,  am 04.10.2006. 



Fallbeispiel Apipucos 
 

82

Am südlichen Ufer des Weihers lässt sich im Bereich der Straßen  R u a  C a e t é s  und  
R u a  D o n a  L a u r a  G o n d i m  ein weiterer Teilraum abgrenzen. Hier herrscht dichte 
Bebauung von einfachen, meist ziegelgemauerten Häusern vor, die entlang der beiden engen 
Straßen meist verputzt und mit Ziegelpfannen gedeckt sind. Vor allem oberhalb der gepflas-
terten und bei Regen teilweise überschwemmungsgefährdeten Straße sind bereits mehrere 
Häuser zweistöckig ausgebaut. Die Grundstücke sind oft kaum größer als die Gebäude und so 
bleibt zwischen den Häusern teilweise nur ein schmaler Gang. In der zu diesem Teilraum ge-
hörigen  S e r r a  P e l a d a  am Hang des Hügels bestimmt ein unregelmäßiges Muster von 
teilweise steilen Gassen und dichter Bebauung das Bild. Die Häuser sind ebenfalls meist aus 
Ziegeln gemauert, besitzen häufiger aber ein Wellblechdach. Vor allem in den höher gelege-
nen, erst in jüngster Vergangenheit besetzten Bereichen sind die Unterkünfte auch aus einfa-
chen Materialen wie Holz und Plastikplanen oder Lehmwänden errichtet. Im Gegensatz zum 
größten Teil von Serra Pelada sind die Gassen hier auch nicht gepflastert und keine betonier-
ten Treppen angelegt. Die gesamte Siedlung weist nur wenig Begrünung auf, sei es im öffent-
lichen Raum oder auf den einzelnen Grundstücken.  

Ähnlich verhält es sich in der  V i l a  M a c i o n i l a  und der  R u a  M u s s ú. Erstere Sied-
lung liegt am Hang nördlich der Rua Dois Irmãos. Sie zeichnet sich durch enge Bebauung an 
dem sehr steilen Hang aus. Die Häuser sind klein, aber meist gemauert und mit Ziegeldächern 
versehen. Die Treppenwege sind überwiegend befestigt. In der Siedlung um die Rua Mussú, 
die in der Flussaue des Capibaribe liegt, ist lediglich der Hauptweg gepflastert, einige wenige 
abzweigende Gassen sind dagegen unbefestigt. Die kleinen Häuser stehen auch hier sehr eng 
und bilden teilweise eine geschlossene Bebauung. Sowohl die Siedlung um die Rua Caetés 
und Rua Dona Laura Gondim, einschließlich Serra Pelada, wie auch die Vila Macionila/Rua 
Mussú sind jeweils als Sonderzonen von sozialem Interesse (ZEIS) ausgewiesen und damit 
als formelle Bestandteile der Stadt anerkannt (vgl. 3.2). 

Anders verhält es sich mit der favela  A r e i a l  unmittelbar am Ufer des Capibaribe südlich 
der Vila Carolina, die nicht als ZEIS ausgewiesen ist. Diese Siedlung besteht seit Anfang der 
1990er Jahre und ist am geringsten konsolidiert. An der unbefestigten Hauptgasse reihen sich 
beidseitig in fast geschlossener Folge einfache Unterkünfte aneinander, die aus unterschiedli-
chen Materialien wie Holz, Ziegeln und anderem errichtet und selten verputzt sind. Nur weni-
ge Teile der dem Fluss zugewandten Bebauung stehen auf Stelzen. Die Lage der verschiede-
nen Teilräume innerhalb des Untersuchungsgebiets geht aus der Abb. 17 hervor. Die hetero-
gene Morphologie des Viertels spiegelt sich auch bei seiner sozioökonomischen Analyse 
wider.  
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4.3.2 Sozioökonomische Beschreibung der Teilräume des Untersuchungsgebiets 

Den letzten Zensusdaten (IBGE 2002b) zufolge leben im Untersuchungsgebiet ungefähr 2 650 
Menschen (2000).24 Für das Stadtviertel Apipucos lag die jährliche Zuwachsrate in den Jahren 
1991 bis 2000 bei 1,58 % und damit deutlich über dem Durchschnitt Recifes von 0,93 % 
(PREFEITURA DO RECIFE et al. 2005). Die Einwohner verteilen sich auf die beschriebenen Teil-
räume, die sich bereits physiognomisch deutlich voneinander unterscheiden und zusätzlich 
durch sozioökonomische Unterschiede der Bewohner geprägt sind. Diese Disparitäten werden 
jedoch durch die offiziellen Statistiken nicht wiedergegeben, da die jeweiligen Nachbarschaf-
ten selbst für die kleinste statistische Raumeinheit, den Zensussektor, zu klein sind. 
Informationen dazu sind aber als Hintergrund für die Fragestellungen nach der Bedeutung und 
der Nutzung von Freiflächen wichtig, da die Antworten darauf in den jeweiligen 
sozioökonomischen Kontext eingeordnet werden sollen. Um dies zu ermöglichen, wurden bei 
den 71 Befragungen auch sozioökonomische Daten erhoben. 

Die durchschnittliche Haushaltsgröße bei den Befragten liegt bei etwas mehr als vier Perso-
nen und entspricht damit dem Wert der beiden Zensussektoren. Für die einzelnen Teilräume 
schwankt dieser Wert recht beliebig zwischen 3,4 und 5 Personen, was gegebenenfalls auf die 
geringen Fallzahlen pro Teilraum zurückzuführen ist. Basierend auf der durchschnittlichen 
Haushaltsgröße von vier Personen und unter Zuhilfenahme der Angaben von Vertretern des 
Conselho Comunitário dos Moradores de Apipucos (Gemeinnütziger Bewohnerrat von Api-
pucos)25 zur ungefähren Anzahl der Familien in den einzelnen Siedlungen lassen sich die 
Einwohnerzahlen in den Nachbarschaften abschätzen. In der ZEIS-Siedlung Apipucos woh-
nen circa 1 200 Menschen, wobei davon gut 700 auf Serra Pelada entfallen. Die zweite ZEIS-
Siedlung Vila Macionila/Mussú umfasst in etwa 420 Einwohner und in der favela Areial sind 
es um 220 Bewohner. Am Platz von Apipucos wohnen schätzungsweise 120 Menschen. Für 
die Teilräume Loteamento Othon Bezerra de Melo und den Bereich der Rua Jorge Tasso Neto 
und Rua Itatiaia sind Schätzungen kaum möglich, aber aufgrund der geringen Bebauungsdich-
te kann von verhältnismäßig wenigen Bewohnern ausgegangen werden.  

Trotz der Einschränkung bezüglich der Ergebnisse der Haushaltsgröße in den einzelnen 
Nachbarschaften lassen sich aber eindeutige Tendenzen erkennen, wie viel Wohnraum jedem 
Haushaltsmitglied zur Verfügung steht. In den ZEIS-Siedlungen Vila Macionila/Mussú und 
Apipucos (Rua Caetés und Rua Dona Laura Gondim, ohne Serra Pelada) stehen jedem Be-
fragten im Durchschnitt circa 1,5 Zimmer zur Verfügung. In Serra Pelada und der favela A-
reial muss jeder Befragte im Schnitt mit nur einem Zimmer auskommen. In den drei anderen 
Teilräumen, dem Bereich der Rua Jorge Tasso Neto und Rua Itatiaia (Neto/Itatiaia), um den 

                                                 
24  Der Wert resultiert aus der Summe der Gesamtbevölkerung des Zensussektor Apipucos West und der Bevöl-

kerung in individuellen Wohneinheiten des Sektors Macaxeira West. Die Konditionierung im zweiten Fall 
basiert auf der durch Begehung gewonnen Erkenntnis, dass innerhalb des Untersuchungsgebiet in diesem Be-
reich ausschließlich individuelle Wohneinheiten existieren. Dass der Wert dennoch nicht verbindlich ist, 
hängt mit den unterschiedlichen Zuschnitten der Sektoren und des Untersuchungsgebiet zusammen (vgl. 
Fußnote 18)  

25  Interview mit dem Vorsitzenden Joel Bezerra und weiteren Mitgliedern des Vorstandes am 04.07.2006 und 
10.08.2006. 
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Platz von Apipucos, und im Loteamento Othon Bezerra de Melo dagegen kann jeder Befragte 
über drei bis teilweise vier Zimmer verfügen. Diese Tendenz zu starken Disparitäten lässt sich 
auch bei den weiteren Indikatoren Einkommen und Bildung erkennen. 

Die Befragten der ZEIS-Siedlung Apipucos mit der Rua Caetés und der Rua Dona Laura 
Gondim verfügen allgemein über ein niedriges Familieneinkommen. Es liegt bei den meisten 
in der Spanne zwischen einem und fünf Mindestlöhnen.26 Noch geringer ist das Familienein-
kommen im Schnitt bei den Befragten in Serra Pelada, einem weiteren Teil der ZEIS Apipu-
cos. Die meisten gaben hier lediglich ein Einkommen zwischen einem und zwei Mindestlöh-
nen an. Ebenfalls mehrheitlich unter zwei Mindestlöhnen pendelt das Einkommen der Befrag-
ten in der zweiten ZEIS des Untersuchungsgebiets, Vila Macionila/Mussú. Noch geringer 
liegt es bei den Interviewten in der favela Areial, in der maximal zwei Mindestlöhne angege-
ben wurden. Dagegen beginnt die Einkommensspanne der Befragten am Platz von Apipucos 
erst bei zwei bis fünf Mindestlöhne und verteilt sich gleichmäßig bis zur Einkommensgruppe 
von über 15 Mindestlöhnen. Sowohl im Bereich Neto/Itatiaia als auch im Loteamento Othon 
Bezerra de Melo liegen die Familieneinkommen der Gesprächspartner mit einer Ausnahme 
alle über 15 Mindestlöhnen.  

Das Bildungsniveau ist in den ZEIS-Siedlungen und der favela Areial niedrig. Die meisten 
der Haushaltsvorstände haben den ensino fundamental (Grundbildung bis zur 8. Klasse) nicht 
abgeschlossen. In der ZEIS Vila Macionila/Mussú verfügen sogar drei der Befragten über 
keinerlei Schulbildung. Nur wenige verfügen über ein mittleres Bildungsniveau (ensino 
médio, 9.-11. Klasse) und lediglich eine Person über einen Hochschulabschluss. Wesentlich 
besser ist das Bildungsniveau in den anderen drei Teilräumen. Am Platz von Apipucos haben 
zumindest alle Haushaltsvorstände den ensino fundamental abgeschlossen, der überwiegende 
Teil davon auch ein Hochschulstudium. In den beiden anderen Teilräumen verfügen bis auf 
zwei mit abgeschlossenem ensino médio alle Haushaltsvorstände über ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium.  

Neben diesen Ungleichheiten bei den individuellen sozioökonomischen Charakteristika gibt 
es auch Unterschiede bei der Ausstattung mit allgemeiner Infrastruktur. Die Abwasserkanali-
sation ist in allen Teilräumen unbefriedigend. Zwar existieren sowohl im Loteamento Othon 
Bezerra de Melo als auch in der ZEIS Apipucos und der ZEIS Vila Macionila/Mussú Abwas-
sersysteme, die aber in keinem Fall ihren Zweck erfüllen. Während man sich in den soziöko-
nomisch besser gestellten Teilräumen mit Klärgruben behilft, ist dies in den ZEIS meist nicht 
möglich. In der ZEIS Apipucos kommt es häufig zu Verstopfungen der Leitungen und damit 
zu Rückstaus in die Häuser oder auf die Straßen und Wege. Da die für den Weitertransport 
notwendige Pumpe seit langem defekt ist, wird oft das Abwasser entweder indirekt über die 
Regenwasserkanalisation oder direkt in den Weiher abgelassen. Diese prekäre Situation führt 
immer wieder dazu, dass Abwasser auf Straßen und Wegen steht und so neben der allgemei-
nen Geruchsbelästigung hygienische Probleme verursacht. Die höher gelegenen Haushalte in 

                                                 
26  Der Mindestlohn (salário minimo) lag zur Zeit der Feldforschung bei 350 R$ pro Monat. Das entsprach circa 

125 €.  
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Serra Pelada sind nicht an das Netz der ZEIS angeschlossen und entsorgen ihr Abwasser oft 
über einfache Sickergruben, die zu Problemen der Hangstabilität führen können. Die favela 
Areial verfügt über keinerlei Kanalisation, so dass hier sämtliches Abwasser direkt über im-
provisierte Rohre in den Seitenarm des Capibaribe entsorgt wird. Die Wasser- sowie die 
Stromversorgung dagegen ist in allen Teilräumen – mit Ausnahme der neuen Besetzung in 
Serra Pelada – vorhanden. Die Müllabfuhr erreicht ebenfalls alle Gebiete. Sie erfolgt mit 
Mülllastwagen und – auf engeren Fußwegen – mit Handkarren.  

Die soziale Infrastruktur setzt sich aus Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen zusammen. 
Diese konzentrieren sich überwiegend auf den Kern des Untersuchungsgebiets in und um die 
ZEIS Apipucos. Es existiert eine städtische Kinderkrippe für Kinder bis zum Alter von vier 
Jahren und zwei private Grundschulen, die Vorschulbildung anbieten und die Klassen 1-4 
abdecken. Daneben gibt es eine von der Ordensgemeinschaft der Maristen unterhaltene Schu-
le (Colégio Marista Nossa Senhora de Conceição), die die gesamte Grundausbildung von der 
1. bis zur 8. Klasse anbietet. Obwohl es sich ebenfalls um eine Privatschule handelt, erhalten 
alle 800 Schüler, die aus benachteiligten Familien stammen, einen  kostenlosen Schulplatz 
mittels eines Stipendiums der Maristen. Die Direktorin der Schule schätzt, dass ca. 30 % der 
schulpflichtigen Kinder der beiden ZEIS im Untersuchungsgebiet in der Schule aufgenommen 
werden.27 Die übrigen Schüler müssen Schulen außerhalb des Viertels Apipucos besuchen, da 
der Schulbetrieb in der einzigen bundesstaatlichen Schule Candido Duarte, die sowohl den 
ensino fundamental als auch den ensino médio abdeckt, bereits seit einiger Zeit vermutlich 
wegen anstehender Renovierungsmaßnahmen ruht. Die Maristen betreiben neben der Schule 
seit kurzem auch noch eine kostenpflichtige Privatfakultät im ehemaligen Provinzialhaus. Das 
Viertel verfügt außerdem im Bereich des Gesundheitswesens über eine städtische Gesund-
heitsstation (unidade de saúde da família). Zusätzlich werden die Haushalte des Viertels re-
gelmäßig von Mitarbeitern des Umwelthygienedienstes (agentes de saúde ambiental) besucht, 
deren Aufgabe es ist, über gesundheitliche Gefahren unzureichender hygienischer Bedingun-
gen aufzuklären und nach Möglichkeit für Verbesserungen zu sorgen.   

Fasst man die einzelnen Erkenntnisse zusammen, so lassen sich auch unter dem sozioökono-
mischen Aspekt grundsätzlich die sehr verschiedenen Teilsiedlungen unterscheiden, die ent-
weder durch erhebliche Benachteiligung wie beispielsweise die favela Areial und Serra Pela-
da geprägt sind, oder sich andererseits durch einen sehr hohen sozioökonomischen Status aus-
zeichnen, wie dies im Loteamento Othon Bezerra de Melo und im Bereich der Rua Jorge 
Tasso Neto und der Rua Itatiaia der Fall ist. Trotz den geringfügig besseren Bedingungen in 
der ZEIS Apipucos (Rua Caetés und Rua Dona Laura Gondim) steht sie soziökonomisch be-
trachtet den benachteiligten Teilräumen deutlich näher als den begünstigten. Gleiches gilt 
umgekehrt für die Bewohner des Platzes von Apipucos, die trotz leicht schlechterer Werte den 
reichen Teilräumen deutlich näher stehen. Auf der kleinen Fläche des Untersuchungsgebiets 
tritt somit die für Recife als Ganzes ebenfalls geltende extreme Polarität zwischen „arm“ und 
„reich“ deutlich in Erscheinung.  

                                                 
27  Interview mit der Direktorin des Colégio Marista Nossa Senhora de Conceição, Janete Ferreira Rocha, am 

22.09.2006.   
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4.3.3 Freiflächen in Apipucos 

Allen Teilräumen beziehungsweise Siedlungen im Untersuchungsgebiet ist gemeinsam, dass 
sie überwiegend mit Einfamilienhäusern bebaut sind. Ein Grund dafür ist unter anderem die 
Zugehörigkeit Apipucos’ zum Gültigkeitsgebiet des so genannten Lei dos Doze Bairros (Ge-
setz der zwölf Viertel; LEI MUNICIPAL 16.719/2001), dessen Ziel es ist, die jeweiligen 
Charakteristika der zwölf betroffenen Viertel zu bewahren und deswegen unter anderem für 
die Bebauungshöhe strenge Auflagen vorsieht. Charakteristisch für Apipucos sind unter 
anderem die vielen Freiflächen, die zu einem teilweise parkähnlichen Erscheinungsbild des 
Viertels beitragen. Bei einer Begehung des Untersuchungsgebiets und der zusätzlichen 
Auswertung von Luftbildern28 und Satellitenaufnahmen29 konnten unterschiedliche Frei-
flächentypen bestimmt werden.  

Die beiden größten öffentlichen Freiflächen sind die Gewässer, der Capibaribe im Süden und 
der Weiher von Apipucos im Zentrum des Untersuchungsgebiets. Der Weiher spielte, wie 
VERAS bemerkt, bei der Planung des Loteamento Othon Bezerra de Melo zumindest implizit 
eine Rolle als integrierte Freifläche (1999, S. 212 ff.). Sie sieht bei dem Projekt des Lotea-
mento Parallelen zu dem aus dem 19. Jahrhundert stammenden Siedlungsprojekt Birkinhead 
Park bei Liverpool, bei dem, ähnlich wie in Apipucos, eine Siedlung um eine öffentliche Frei-
fläche mit der Möglichkeit der Freizeitgestaltung angelegt wurde, mit dem Unterschied, dass 
es sich in Liverpool um eine terrestrische Fläche handelte. Heute sind vor allem die östlichen 
Ausläufer des Weihers von zunehmender Verlandung betroffen und die Wasseroberfläche des 
Weihers ist an verschiedenen Stellen, vor allem aber in den westlichen Randbereichen, mit 
Wasserpflanzen bedeckt. Ähnlich verhält es sich mit der im Norden anschließenden Lagoa do 
Banho („Badeteich“). Im Gegensatz zum Weiher ist dieser Teich komplett von weitgehend 
unzugänglicher Strauch- und Baumvegetation umgeben. Das Ufer des Weihers dagegen wird 
nur durch einen sehr schmalen, baumbestandenen Vegetationsstreifen gesäumt. Dieser erwei-
tert sich im Loteamento jenseits der Uferstraße teilweise in Form von dicht mit Sträuchern 
und Bäumen bewachsenen, ungenutzten Grundstücken. Einzelne unbebaute Grundstücke sind 
darüber hinaus auf das gesamte Loteamento verteilt.  

Im Süden ist die Uferzone des Weihers dicht bebaut, dem schmalen Häuserstreifen folgen in 
südwestlicher Richtung jedoch schnell die parkähnlich gestalteten Grundstücke der Villenge-
biete an den Straßen Rua Itatiaia und Rua Jorge Tasso Neto. Besonders hebt sich in diesem 
Teilraum das teilweise dicht bewaldete, heute noch 13 ha große und bis jetzt gering bebaute 
Areal der Ordensgemeinschaft der Maristen ab.30 Neben vielen Fruchtgehölzen sind von den 
Ordensbrüdern zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch viele Baumarten gepflanzt worden, die 

                                                 
28  Luftbilder aus dem Jahr 1997 der bundesstaatlichen Planungsbehörde für die Metropolitanreigon Recife, 

CONDEPE/FIDEM.    
29  Satellitenbilder der Prefeitura do Recife, aufgenommen von  dem Satelliten Quickbird in 2002.     
30  In unmittelbarer Umgebung des ehemaligen Provinzialhauses und heutigen Fakultätsgebäudes sind Erweite-

rungsbauten und die Errichtung eines Parkhauses geplant, was zu einer deutlichen Erhöhung der Bebauungs-
dichte im zentralen Bereich des Areals beitragen würde (JORNAL DO COMMERCIO 2005a und Interview mit 
dem Verwalter der Maristen, Herrn Specht, am 30.08.2006).  
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ursprünglich aus Maranhão stammen. Trotz seiner vermeintlichen Ursprünglichkeit handelt es 
sich also nicht um einen Rest Atlantischen Küstenregenwaldes.31 Reste des Atlantischen Küs-
tenregenwaldes tangieren das Untersuchungsgebiet lediglich im äußersten Nordwesten im 
Bereich des Mata Dois Irmãos. Weitgehend nahtlos fügt sich an das waldähnliche Areal der 
Maristen im Süden das große und ebenfalls dicht bewachsene Grundstück um die Fundação 
Gilberto Freyre an. Der heutige Sitz der Stiftung war bis zu seinem Tod 1987 das Wohnhaus 
des Soziologen und Anthropologen Gilberto Freyre. Bereits FREYRE hob in seinem Buch zu 
Apipucos die Bedeutung der Flora und Fauna und vor allem der Gärten in Apipucos hervor 
(1983, S. 37, 47 u. 78). Einige wenige Gärten finden sich auch noch südlich der Straße Rua 
Dois Irmãos. Um die ZEIS Vila Macionila/Mussú dominieren heute aber ehemals gewerblich 
genutzte, teilweise ummauerte oder umzäunte Brachflächen, die im Süden zum Capibaribe 
und seinem Zufluss Riacho Camaragibe hin in die überwiegend mit Gräsern bewachsene Aue 
übergehen. Am Ufer der südlich angrenzenden Insel Bananal findet sich noch vereinzelt 
Mangrovenvegetation.  

Neben den beiden Gewässern sind der Platz von Apipucos und der von ihm durch die Straße 
Rua de Apipucos diagonal getrennte Kirchplatz im historischen Zentrum zwei weitere öffent-
liche Freiflächen im Untersuchungsgebiet. Der Platz weist im zentralen Bereich ein sandiges 
Substrat als Bodenbedeckung auf und ist im Übrigen mit Rasen bepflanzt. Der Kirchplatz ist 
gepflastert. Beide Plätze sind mit Palmen und weiteren Bäumen bestanden. Die Möblierung 
des Platzes von Apipucos besteht im Wesentlichen aus sechs im Kreis aufgestellten Bänken. 
Weitere öffentlich genutzte, aber auf privatem Grund gelegene Freiflächen sind die beiden 
Bolzplätze jeweils am Rand der beiden ZEIS-Siedlungen Apipucos und Vila Macioni-
la/Mussú. Der ehemals auch außerhalb der Schulzeiten nutzbare Sportplatz der bundesstaatli-
chen Schule Candido Duarte ist dagegen seit deren vorrübergehenden Stilllegung nicht mehr 
für die Öffentlichkeit zugänglich.  

Aufgrund des hohen Frei- und Grünflächenanteils um und vor allem auch wegen des Weihers 
von Apipucos selbst wurden große Teile des Viertels im Jahr 2000 als die Unidade de Con-
servação Açude de Apipucos ausgewiesen, um die in diesem Gebiet befindlichen Ökosysteme 
zu schützen (LEI MUNICIPAL 16.609/2000). Allerdings sind die zur konkreten Umsetzung nö-
tigen Ausführungsbestimmungen erst im Jahr 2006 verabschiedet worden. Dadurch wurde das 
89 ha umfassende Gebiet zur Área de Proteção Ambiental (APA – Umweltschutzgebiet) be-
stimmt und in verschiedene Sektoren unterteilt, in denen entweder Regelungen zum Schutz 
der natürlichen Umwelt oder Richtlinien für kontrollierte Eingriffe hinsichtlich einer an die 
natürlichen und kulturellen Bedingungen angepassten Bodennutzung (hier vor allem Wohn-
bebauung) im Vordergrund stehen.32 Ziel ist es allgemein, das Wohlergehen der Bevölkerung 

                                                 
31  Interview mit dem Verwalter der Maristen, Herrn Specht, am 30.08.2006.    
32  Interview mit dem Direktor der Diretoria Geral do Meio Ambiente der Stadt Recife, Mauro Buarque, am 

09.08.2006 und: Prefeitura do Recife – Coordenadoria de Comunicação Social (2006): Boletim Diário. João 
Paulo regulamenta Área de Proteção Ambiental de Apipucos. 06.12.2006. URL: http://noti-
cias.recife.pe.gov.br/index.php?GrupoCodigo=15&UltAnt=25104&DatAnt=06/12/2006&GrupoCodigoMate-
ria=15; Zugriff: 01.06.2007.  
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sicherzustellen und die lokalen ökologischen Gegebenheiten zu schützen oder zu verbessern 
(VASCONCELOS u. BEZERRA 2000, S. 90).   

 

4.3.4 So sehen die Bewohner Apipucos – Wahrnehmungen, Probleme und Vorteile des 
Untersuchungsgebiet 

Mit den vorangegangenen Ausführungen wurde anhand geschichtlicher Zeitmarken, morpho-
logischer Beschreibungen, sozioökonomischer Daten und Beobachtungen ein allgemeiner 
Überblick des Untersuchungsgebiets skizziert. Offen blieb dabei zunächst, wie die Bewohner 
dieses Raumes ihr Viertel wahrnehmen und welche Probleme und Vorteile sie erkennen und 
benennen. Um diese Akteursperspektive ging es im Fragebogen bei der Aufgabe der Bewer-
tung des Viertels und der freien Benennung von Defiziten und Vorzügen durch die Bewohner. 
Darüber hinaus war es das Ziel, indirekt in Erfahrung zu bringen, ob und wenn ja welche Rol-
le Freiflächen bei der Bewertung spielen.  

Als erstes Ergebnis kann man festhalten, dass der ganz überwiegende Teil der 71 befragten 
Bewohner seinen Wohnort zumindest mag oder dieser sogar sehr gemocht wird (s. Abb. 18). 
Es findet somit allgemein eine positive Identifikation der Bewohner mit dem Untersu-
chungsgebiet Apipucos statt.  

Die grundsätzlich positive Bewertung des Viertes kommt auch in den Schilderungen von 
Schülern zum Ausdruck, die von diesen am Rande einer schriftlichen Befragung zu deren 
Freiflächenwahrnehmung und -nutzung in der Schule der Maristen aufgeschrieben wurden. 

„Es ist ein optimaler Ort [Rua Caetés, Ergänzung d. Verf.], um dort zu wohnen. Ich mag 
ihn sehr. Man muss nur hingehen und ihn nur sehen, um ihn zu mögen.“ (Schülerin J., 14 J.) 

 „Der Ort heißt Rua do Mussú. Ich wohne und lebe an diesem Ort und will den Ort erst 
verlassen, wenn ich groß bin, weil ich meine Freunde, die ich mag, vermissen werde. Es 
ist ein kleiner ruhiger Ort. Ich liebe ihn. Aber es gibt viel Klatsch und Tratsch.“ (Schüler 
A., 14 J.) 

„Die Straße [Rua do Mussú, Ergänzung d. Verf.], wo ich wohne, ist sehr gut; es ist ein 
sehr ruhiger Ort, aber manchmal ist es wie in anderen Vierteln auch etwas unruhig; trotz 
der Vorkommnisse lieben es alle, dort zu wohnen.“ (Schülerin A., 13 J.) 

„Ich liebe das Viertel [Straße: Rua Dona Laura Gondim, Ergänzung d. Verf.]; es gibt 
nichts, um das ich mich sorgen brauche oder über das ich mich beklagen kann. […] Der 
Weiher findet nicht meine Zustimmung: Es gibt Verschmutzung, Gestank, einige Krank-
heiten und verschiedene Kollegen wie Ratten, Kakerlaken und Insekten.“ ( Schülerin G., 
14 J.)33  

                                                 
33  Eigene Übersetzungen aus dem Portugiesischen.    
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Abb. 18: Semantisches Differenzial zur Bewertung des Untersuchungsgebiets Apipucos (Quelle: 
eigene Erhebungen 2006). 

 

Die Aussagen der Schüler machen jedoch auch deutlich, dass von ihnen manche Gegebenhei-
ten kritisch gesehen werden. Dementsprechend werden auch weitere Sachverhalte durch die 
Bewohner weniger positiv beurteilt. Dennoch erfolgt die Bewertung weiterer Eigenschaften 
des Untersuchungsgebiet mit erkennbaren Tendenzen. Die Einschätzung der Sicherheitslage 
spiegelt die Ambivalenz dieses Themas wider (s. Abb. 18). Dies kommt auch bei den Antwor-
ten auf die Fragen nach Problemen und Vorteilen des Viertels zum Ausdruck (s. Abb. 19 und 
Abb. 20).  
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Töpfer 2007N = 71; Mehrfachnennungen möglich.

 
Abb. 19: Von den Bewohnern genannte Probleme im Untersuchungsgebiet (Quelle: eigene Erhe-
bungen 2006). 
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Abb. 20: Von den Bewohnern genannte Vorteile des Untersuchungsgebiet (Quelle: eigene Erhe-
bungen 2006). 
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Viele Befragte äußern einerseits Bedenken hinsichtlich der Sicherheitslage, die zum Beispiel 
auch durch Aussagen zu fehlenden Streifenfahrten der Polizei oder der Angst vor Fremden 
zum Ausdruck kommen. Außerdem spielt die zeitliche Komponente eine wichtige Rolle, wo-
bei allgemein gilt, dass die Sicherheitslage in jüngerer Vergangenheit problematischer einge-
schätzt wird als noch vor wenigen Jahren. Andererseits wird von zwei Dritteln der Befragten 
– unabhängig von den einzelnen Teilsiedlungen – die Sicherheit als der größte Vorteil des 
Viertels angesehen. Dabei wird häufig auf das unmittelbare häusliche Umfeld Bezug genom-
men, während andere Teilräume wie beispielsweise das Umfeld des Weihers als gefährlicher 
eingeschätzt werden. Außerdem wird häufig die Sicherheit in Apipucos mit der in der gesam-
ten Stadt verglichen und dabei als verhältnismäßig positiv bewertet. Das Sicherheitsempfin-
den wird darüber hinaus wahrscheinlich auch durch die positive Bewertung des nachbar-
schaftlichen Zusammenlebens in den Teilräumen begünstigt. Dieses spielt vor allem in den 
weniger privilegierten Siedlungen eine Rolle, was sich mit der Darstellung von BARROS 
deckt, wonach in den Siedlungen mit einer sehr kaufkräftigen Bewohnerschaft die Nachbar-
schaftsbeziehungen geringer ausgeprägt sind (1995, S. 77).  

Daneben werden weitere schichtenspezifische Vorteile und Probleme genannt. Dazu gehört 
als mit Abstand bedeutendstes Problem die fehlende oder mangelhafte Ausstattung mit Ent-
sorgungseinrichtungen wie Kanalisation und Müllentsorgung. Dieses Defizit kommt zwar in 
allen Teilräumen zur Sprache, dominiert jedoch in den Siedlungen geringen Einkommens die 
Nennungen. Gleiches gilt für weitere infrastrukturelle Mängel wie fehlende Asphaltierung, 
Straßenbeleuchtung und öffentlichen Personennahverkehr sowie den im Viertel weitgehend 
fehlenden Einzelhandel (Bäckerei, Metzgerei, Lebensmittelsupermarkt, Apotheke). In den 
Vierteln der Oberschicht sind diese Problem entweder nicht präsent oder sie können leicht 
gelöst werden. Gleiches gilt für die als unzureichend wahrgenommene Gesundheitsversor-
gung und Bildungssituation sowie die Arbeitslosigkeit. Diese letzten Probleme werden allge-
mein seltener genannt, in den wohlhabenden Siedlungen allerdings gar nicht thematisiert. 
Bewohner der Oberschichtviertel beklagen dagegen die Abwesenheit der öffentlichen Hand, 
was allgemeine Dinge wie Planung und Instandhaltung – nicht zuletzt im Zusammenhang mit 
Verschönerungsmaßnahmen – betrifft. Außerdem werden von diesen Bewohnern gelegentlich 
auch die gravierenden sozioökonomischen Disparitäten als Problem benannt, was als ein ge-
wisses Unbehagen in Bezug auf die teilweise unmittelbare Nachbarschaft zu den Siedlungen 
der Unterschicht interpretiert werden kann.  

Neben dem erwähnten schichtenabhängigen Vorteil des guten Zusammenlebens in den be-
nachteiligten Teilräumen wird von den dort lebenden Bewohnern auch die Möglichkeit des 
Fischens entweder im Weiher oder im Capibaribe als positiver Faktor erwähnt. Neben dem 
soziökonomischen Status spielt hierbei aber auch die Lage der Siedlung eine Rolle. So ist es 
folgerichtig, dass dieser Vorteil vor allem in der unmittelbar am Ufer des Capibaribe gelege-
nen favela Areial erwähnt wird. Die Nennung des Fischfangs als Potenzial macht dessen Be-
deutung zur Einkommenssicherung für Teile der Bevölkerung deutlich. Für diese Menschen 
stellen die Gewässer ein wichtiges natürliches Kapital zur Gewährleistung der Lebensabsiche-
rung dar. Ein weiterer, vor allem lageabhängiger Vorteil wird in der Präsenz der im Untersu-
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chungsgebiet beheimateten Institutionen (Stiftungen und private Bildungseinrichtungen) ge-
sehen. Diese Institutionen spielen ausschließlich für die Bewohner im historischen Zentrum 
(Platz von Apipucos und Umgebung sowie Rua Caetés und Rua Dona Laura Gondim) eine 
Rolle. Dies hängt zum einen mit der räumlichen Nähe zusammen und ist zum anderen den in 
der Vergangenheit gewachsenen Beziehungen zwischen den Institutionen und den Bewohnern 
geschuldet.  

Außer den mit der Sicherheit verbundenen Vor- und Nachteilen werden noch weitere erwähnt, 
die für das gesamte Untersuchungsgebiet eine Rolle spielen. Als ein wichtiges Problem wird 
von vielen Bewohnern aller Teilräume die Verschmutzung des Weihers mit Abwasser und 
Müll genannt. Im Loteamento Othon Bezerra de Melo findet dieses Problem als häufigstes 
Erwähnung, was darauf hindeutet, dass auf eine intakte Umwelt allgemein und im unmittelba-
ren Wohnumfeld im Speziellen Wert gelegt wird. Ein vorhandenes Umweltbewusstsein zeigt 
sich durch die Nennung der Gewässerverschmutzung auch bei vielen Bewohnern der Siedlun-
gen unterer Einkommen, was in diesem Fall auch mit existenziellen Interessen wie der Si-
cherstellung der Möglichkeit des Fischfangs verbunden ist.  

Ein Vorteil, der von vielen Bewohnern aller Teilräume erwähnt wird, ist die im Untersu-
chungsgebiet vorhandene Natur. Im Zusammenhang mit dieser Beurteilung sind auch die ten-
denziell positiven Einschätzungen hinsichtlich der Schönheit, der Ruhe und des Beitrags zur 
Gesundheit, den das Viertel leistet, zu sehen, die aus ergänzenden Kommentaren hervorgehen 
(s. Abb. 18). Vor allem die Bewohner der Oberschicht erachten die natürliche Umwelt als 
einen sehr wichtigen Vorteil, während die natürliche Umgebung von den Bewohnern der drei 
bedürftigsten Teilräume etwas seltener als Vorteil genannt wird. Unter Umständen lässt sich 
dies damit erklären, dass zum einen objektiv der „Natur an sich“ ein geringerer Wert beige-
messen wird und zum anderen der Natur subjektiv aufgrund anderer nicht befriedigter Grund-
bedürfnisse eine geringere Bedeutung für das persönliche Wohlergehen zukommt. Sowohl das 
Bewusstsein über die Wasserverschmutzung als auch die Wahrnehmung der vorhandenen 
natürlichen Umwelt durch viele Bewohner machen jedoch deutlich, dass Vor- und Nachteile, 
die in unmittelbarem Zusammenhang mit Freiflächen stehen, unabhängig von der sozioöko-
nomischen Stellung einen nicht unerheblichen Stellenwert besitzen. Weitgehend offen bleibt 
zunächst, welche Motive die verschiedenen Akteure bei dieser Bedeutungszuweisung leitet. 
Die Kenntnis der Motive und Interessen ist vor dem Hintergrund möglicher Konflikte hilf-
reich, um das Freiflächenmanagement so zu gestalten, dass möglichst viele verschiedene Inte-
ressen in Einklang gebracht werden können. Der Untersuchung dieser Interessen galt deshalb 
bei den unmittelbaren Erhebungen zu den Freiflächen ein besonderes Augenmerk.   

 

4.4 Freiflächen in Recife und Apipucos aus der Perspektive der lokalen Bewohner 

Städte in der Größenordnung von Recife weisen eine große Vielzahl von unterschiedlichsten 
Freiflächen auf (vgl. 3.3.5). Bevor es möglich ist, sich ihnen mit weitergehenden Fragestel-
lungen nach ihrer Bedeutung und Nutzung und eventuellen Konflikten und den dabei beteilig-



Fallbeispiel Apipucos 
 

94

ten Akteuren zu nähern, bedarf es der Erhebung dieser Freiflächen. Um sie zu erfassen, gibt 
es verschiedene Möglichkeiten. Eine denkbare Mischung von Methoden besteht aus der Aus-
wertung vorhandener Pläne und Katasterunterlagen, der Durchführung von Beobachtungen im 
Untersuchungsraum und der Konsultation von Experten. Dieses Vorgehen wählten beispiels-
weise für Recife SÁ CARNEIRO und MESQUITA, die eine detaillierte Erhebung zu den Freiflä-
chen der Stadt erstellten (2000, S. 20 ff.). Dieses Vorgehen ermöglicht anhand von objektiven 
Kriterien eine sehr umfassende Feststellung dieser Flächen. Eine andere Möglichkeit, die 
Freiflächen einer Stadt zu erfassen, stellt die Befragung der Bewohner zu den städtischen 
Freiflächen dar. Dieses Verfahren erlaubt zwar keine umfassende Aufnahme, ermöglicht je-
doch, dass tatsächlich die Freiflächen, die die Bewohner kennen und die für sie von Bedeu-
tung sind, erfasst werden. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn die Akteurs- und Handlungs-
orientierung im Zentrum der Untersuchung steht, um zu gewährleisten, dass auch die für die 
Akteure relevanten Freiflächen Beachtung finden. Aus diesem Grunde wurde für diese Arbeit 
die zweite Methode zur Erhebung der Freiflächen gewählt.34  

Insgesamt werden von den 71 Befragten 99  u n t e r s c h i e d l i c h e  F r e i f l ä c h e n  
genannt, wovon 26 auf das Untersuchungsgebiet entfallen, 13 auf dessen unmittelbare, vor 
allem westlich angrenzende Umgebung, 49 auf Recife und 11 auf die Metropolitanregion von 
Recife und den Bundesstaat Pernambuco (s. Anhang 4.a.-4.d.). Bei den genannten Freiflächen 
dominieren mit 28 verschiedenen Nennungen die städtischen Plätze. Zusätzlich werden elf 
unterschiedliche Parks genannt. Dies ist in Anbetracht der ihnen zufallenden sozialen Funkti-
on verständlich. Im Stadtgebiet handelt es sich vor allem um formelle Plätze, die sich über-
wiegend im Bereich um den Capibaribe sowie im Zentrum befinden. Dies deckt sich zum 
einen mit der objektiven Häufung von Parks und Plätzen in diesem Bereich (vgl. 3.3.5), zum 
anderen zeigt es aber auch den Wahrnehmungsraum der Bewohner Apipucos’ an, der sich 
überwiegend zwischen ihrem Viertel und dem Stadtzentrum erstreckt. Zu den Flächen, die 
überwiegend soziale Funktionen erfüllen, zählen auch die Strände und die verschiedenartigen 
Sportgelände und andere Freizeitflächen (sieben beziehungsweise zehn verschiedene Nen-
nungen). Außer den Freiflächen mit primär sozialer Funktion werden aber auch weitere mit 
anderen dominierenden Funktionen genannt. Dazu zählen 16 verschiedene großflächige Grün-
räume, die vor allem im Grüngürtel, der die Stadt im Westen umgibt, verortet sind und – teil-
weise als Unidades de Conservação (Schutzeinheiten) ausgewiesen – überwiegend ökologi-
sche Ausgleichsfunktionen erfüllen. Gleiches gilt auch für die sechs genannten Waldgebiete. 
Die ebenfalls erwähnten elf unterschiedlichen Brachflächen, die überwiegend im unmittelba-
ren Wohnumfeld liegen, können je nach aktueller und zukünftiger Nutzung unterschiedliche 
Funktionen erfüllen. Keine der erwähnten Freiflächen wird explizit als agrarisch genutzte und 

                                                 
34  Bei der Befragung wurde zum einem nach den dem Befragten bekannten Freiflächen gefragt. Dabei wurde 

keine maximale Anzahl der Nennungen vorgegeben. Zum anderen wurden die Befragten um die Angabe der 
für sie persönlich wichtigen Freiflächen gebeten. Hierbei konnten die je zwei bedeutendsten Freiflächen in 
Recife im Allgemeinen und in Apipucos im Speziellen angegeben werden. Der individuellen Bedeutung je-
der dieser vier wichtigsten Freiflächen wurde im Anschluss im Fragebogen hinsichtlich ihrer Nutzung, der 
dabei auftretenden Probleme et cetera weiter nachgegangen. Ziel dieser Begrenzung war es, die Operationali-
sierbarkeit zu gewährleisten, sowohl was die Befragungsdauer betrifft, als auch den Aufwand der Auswer-
tung. Die Limitierung der möglichen Nennungen bei den persönlich wichtigen Freiflächen erklärt die allge-
meine Tendenz der geringeren Nennungen im Vergleich zu den als bekannt angegebenen Nennungen.  
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damit primär eine ökonomische Funktion erfüllende Fläche typisiert. Dies lässt sich mit der 
starken baulichen Verdichtung im Stadtgebiet erklären, durch die keine großflächigen land-
wirtschaftlichen Areale erhalten werden konnten. Aus der Tatsache, dass trotz der grundsätz-
lich diversifizierten Antworten keine primär landwirtschaftlich genutzte Freifläche genannt 
wird, lässt sich außerdem schlussfolgern, dass städtische Landwirtschaft allgemein für die 
Bewohner des Untersuchungsgebiets unbedeutend ist und dass auch die Subsistenzproduktion 
speziell für die benachteiligen Bevölkerungsteile keine wichtige Rolle (mehr) spielt.35 Außer 
den erwähnten terrestrischen Freiflächentypen sind verschiedene Gewässer genannt worden. 
Die von einigen Befragten angegebene Nutzung in Form des Fischfang weist in diesem Fall 
deutlich auf die ökonomische Funktion hin, die die Gewässer unter anderem erfüllen (vgl. 
4.3.4). Die Vielfalt der Nennungen von bekannten Freiflächen kommt auch in Abb. 21 mit der 
Darstellung der innerhalb des Untersuchungsgebiets genannten Freiflächen zum Ausdruck. 

                                                 
35  Aus dem Interview mit der Bewohnerin Dona M. P. (83 J.) vom 10.08.2006 geht hervor, dass in der Vergan-

genheit im Bereich der Rua Caetés unter anderem Maniok und Bananen angepflanzt wurden und es zur Ver-
arbeitung des Manioks zu Maniokmehl im Viertel auch ein so genanntes casa de farinha gab. Darüber hinaus 
säumten bis zur Bebauung verschiedene Obstbäume den Uferstreifen zwischen der Rua Caetés und dem 
Weiher, von denen sich die Bewohner mit Früchten versorgen konnten (URB, o. J.).   
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Abb. 21: Durch die Befragten genannte Freiflächen im Untersuchungsgebiet (Quelle: eigene 
Erhebung 2006).  

 

Neben der Vielfalt der Nennungen gibt auch die  H ä u f i g k e i t  d e r  N e n n u n g  glei-
cher Freiflächen Auskunft über deren Bedeutungsgrad. Während viele Freiflächen nur von 
wenigen Befragten genannt werden, gibt es auch solche, die sehr viele Nennungen auf sich 
vereinen. Gleichzeitig führen die meisten dieser Freiflächen auch die Liste der für die Befrag-
ten persönlich wichtigen Freiflächen an (s. Anhang 5.a.-5.d.). Das macht deutlich, dass die 
persönliche Bedeutung nicht unerheblich für den Bekanntheitsgrad einer Freifläche ist. (s. 
Abb. 22). Bei den am häufigsten als bekannt genannten Freiflächen handelt es sich für die 
Stadt Recife ausschließlich um öffentliche Plätze und Parks, die mit Ausnahme des Strandes 
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von Boa Viagem alle nördlich des Capibaribe liegen. Entweder handelt es sich um Anlagen in 
den wohlhabenden Stadtvierteln nördlich des Flusses oder um Plätze im Zentrum der Stadt. 
Auch im Untersuchungsgebiet selbst handelt es sich überwiegend um öffentliche Freiflächen. 
Ausnahmen bilden hier lediglich die beiden auf privatem Grund liegenden Bolzplätze, die 
aber für die lokale Bevölkerung zugänglich sind und so halböffentlichen Charakter besitzen. 
Das waldähnliche Areal der Maristen dominiert – sieht man einmal von den Gewässerflächen 
ab – als flächenmäßig größte geschlossene Freifläche und findet aufgrund dessen gesteigerte 
Beachtung. Als persönlich wichtige Freifläche spielt dieser kleine Wald dagegen eine wesent-
lich geringere Rolle, da er als Privatgrundstück ummauert und nicht frei zugänglich ist. Dass 
der Platz von Dois Irmãos als persönlich wichtige Freifläche so gut wie keine Rolle spielt, 
hängt zum einen mit seiner Lage unmittelbar vor dem Zoologischen Garten Dois Irmãos zu-
sammen, der wesentlich größere Bedeutung hat, zum anderen aber auch mit seinem (ehemali-
gen) Erhaltungszustand und der früheren primären Nutzung als Parkplatz für den Zoologi-
schen Garten. Dies könnte sich nach einer zwischenzeitlich erfolgten grundlegenden Renovie-
rung in Zukunft ändern (JORNAL DO COMMERCIO 2006a, S. 3). Die deutlich geringere 
persönliche Bedeutung des Platzes von Casa Forte im Vergleich zu seinem allgemeinen Be-
kanntheitsgrad steht im Zusammenhang mit den geringen Nutzungsmöglichkeiten für die 
meisten Befragten und seiner Lage in einem der wohlhabensten Vierteln. Entsprechend orien-
tiert sich das dortige Angebot an Veranstaltungen wie beispielsweise ein Wochenmarkt mit 
biologischen Produkten an Nutzern höherer Einkommen.  

 
Abb. 22: Häufigkeiten der Nennungen von Freiflächen (≥ 5 Nennungen) (Quelle: eigene Erhe-
bungen 2006). 
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Allgemein wird deutlich, dass in der Bevölkerung ein breites Bewusstsein und Wissen über 
die in der Stadt vorhandenen Freiflächen besteht. Dennoch lassen sich hinsichtlich der Vielfalt 
der Nennungen  U n t e r s c h i e d e  z w i s c h e n  d e n  B e f r a g t e n  feststellen, wenn 
man diese nach verschiedenen Kriterien gliedert. So nennen vor allem einige Frauen, die ü-
berwiegend in der ZEIS Vila Macionila/Mussú oder in der favela Areial wohnen, nur wenige 
Freiflächen (< 2 Nennungen) für Recife als Ganzes. Diese Tendenz setzt sich auch fort, wenn 
alle Nennungen sämtlicher Freiflächen herangezogen werden. Es sind ausschließlich Frauen, 
die lediglich drei oder noch weniger Freiflächen erwähnen und fast alle von ihnen stammen 
aus den beiden ZEIS und der favela. Das deutet auf einen geringeren Aktionsradius dieser 
Frauen in den benachteiligten Teilräumen hin. Umgekehrt werden von den bessergestellten 
Bewohnern tendenziell weniger Freiflächen im Untersuchungsgebiet selbst genannt, was als 
ein Indiz dafür gewertet werden kann, dass die Freiflächen in unmittelbarer Nachbarschaft 
zum Wohnort für diese Bewohnergruppe weniger bedeutsam sind. Eine Ausnahme bildet le-
diglich der eigene Garten, der – wenn auch allgemein selten genannt – ausschließlich von 
Bewohnern des Loteamento Othon Bezerra de Melo erwähnt wird.  

Außer den Unterschieden bei der Vielfalt der Nennungen variieren auch die Häufigkeiten der 
Nennungen von gleichen Freiflächen in Abhängigkeit vom Wohnort und/oder Einkommen 
der Befragten (s. Tabelle 1 und Tabelle 2). So wird der Platz von Apipucos von verhältnismä-
ßig wenigen der Befragten in den Teilräumen der Oberschicht erwähnt, während in den be-
nachteiligten Siedlungen mindestens die Hälfte aller Befragten diesen Platz benennt. Weniger 
eindeutig, aber dennoch erkennbar, ist diese Tendenz auch für den Zoologischen Garten Dois 
Irmãos. Fast umgekehrt verhält es sich bezüglich des Platzes von Casa Forte. Dieser wird 
mehrheitlich von den Bewohnern des Loteamento Othon Bezerra de Melo genannt, während 
er – wenn überhaupt – nur von wenigen Bewohnern der ärmsten Siedlungen genannt wird. 
Noch eindeutiger wird dieses Ergebnis mit Blick auf die Nennungen in Abhängigkeit von den 
Einkommen. Fast zwei Drittel der Befragten mit einem Familieneinkommen von über 15 
Mindestlöhnen nennen den Platz von Casa Forte, während maximal ein Drittel der Befragten 
der niedrigeren Einkommensklassen diesen Platz erwähnt, was ebenfalls die relative Bedeu-
tungslosigkeit dieses Platzes für die Bewohner der Unterschicht widerspiegelt. Umgekehrt 
verhält sich dies beim 13. Mai-Park, der von fast zwei Dritteln derjenigen, die über ein gerin-
ges Einkommen zwischen einem und fünf Mindestlöhnen verfügen, erwähnt wird, während 
dieser Anteil bei höheren Einkommensgruppen (> 10 Mindestlöhne) auf ein Drittel der Be-
fragten zurückgeht. Hier spielt sicher die Lage im Stadtzentrum eine Rolle, das allgemein 
durch den Strukturwandel im Einzelhandelsbereich für die besser verdienenden Bevölke-
rungsschichten an Attraktivität verloren hat (s. 3.3.4). Andere wenige Freiflächen deuten da-
gegen durch die Häufigkeit ihrer Nennungen unabhängig vom Wohnort und/oder Einkommen 
einen für alle Bevölkerungsteile hohen Bekanntheits- und Bedeutungsgrad an, wie es zum 
Beispiel beim Park von Jaqueira der Fall ist.  
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Tabelle 1: Bekannte Freiflächen (> 10 Nennungen), gegliedert nach den Teilräumen in denen die 
Befragten wohnen (100 % entspricht der Summe aller Befragten im jeweiligen Teilraum) (Quel-
le: eigene Erhebungen 2006.) 

Bekannte Freiflächen Stadtviertel Nennungen
(gesamt) 

R
ua

 C
ae

té
s 

R
ua

 D
on

a 
L

au
ra

 G
on

di
m

 

Se
rr

a 
Pe

la
da

 

R
ua

 d
o 

M
us

sú
, 

V
ila

 M
ac

io
ni

la
 

C
om

un
id

ad
e 

no
 

A
re

ia
l 

Pr
aç

a 
de

 A
pi

pu
co

s, 
R

. I
ta

tia
ia

, 
R

. J
. T

as
so

 N
et

o 

L
ot

ea
m

en
to

 O
th

on
 

B
ez

er
ra

 

Bekannte Freiflächen im Untersuchungsgebiet 
Praça de Apipucos Apipucos 40 50% 85% 80% 58% 100% 36% 11%
Bosque dos Maristas Apipucos 22 38% 43% 20% 17% 20% 64% 11%
Açude de Apipucos Apipucos 22 50% 43% 0% 17% 20% 45% 11%
Bekannte Freiflächen in der westlich angrenzenden Umgebung des Untersuchungsgebiets 
Horto Dois Irmãos Dois Irmãos 50 69% 57% 80% 83% 100% 55% 56%
Praça Dois Irmãos Dois Irmãos 15 25% 57% 20% 17% 0% 9% 11%
Campo Beb. Salgado Apipucos 10 6% 14% 30% 33% 0% 0% 11%
Mata Dois Irmãos Dois Irmãos 10 13% 14% 0% 8% 0% 36% 22%
Bekannte Freiflächen in Recife 
Parque da Jaqueira Jaqueira 50 69% 86% 90% 42% 60% 82% 67%
Parque 13 de Maio Santo Amaro 35 38% 86% 80% 33% 40% 45% 44%
Praia de Boa Viagem Boa Viagem 20 25% 29% 30% 17% 20% 36% 44%
Praça de Casa Forte Casa Forte 20 38% 43% 0% 17% 0% 36% 56%
Marco Zero B. do Recife 13 44% 14% 0% 8% 40% 18% 0%
 

Tabelle 2: Bekannte Freiflächen (> 10 Nennungen), gegliedert nach dem Einkommen der Be-
fragten (100 % entspricht der Summe aller Befragten der jeweiligen Einkommensgruppe; s. m. 
= Mindestlohn.) (Quelle: eigene Erhebungen 2006.) 
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Bekannte Freiflächen im Untersuchungsgebiet  
Praça de Apipucos Apipucos 40 80% 71% 76% 69% 29% 33% 18%
Bosque dos Maristas Apipucos 22 20% 14% 24% 38% 29% 33% 45%
Açude de Apipucos Apipucos 22 20% 14% 24% 38% 57% 33% 45%
Bekannte Freiflächen in der westlich angrenzenden Umgebung des Untersuchungsgebiets 
Horto Dois Irmãos Dois Irmãos 50 80% 86% 76% 69% 57% 67% 54%
Praça Dois Irmãos Dois Irmãos 15 0% 29% 24% 31% 14% 33% 9%
Campo Beb. Salgado Apipucos 10 40% 0% 24% 15% 0% 0% 9%
Mata Dois Irmãos Dois Irmãos 10 0% 0% 5% 15% 14% 67% 36%
Bekannte Freiflächen in Recife 
Parque da Jaqueira Jaqueira 50 40% 57% 80% 69% 57% 67% 82%
Parque 13 de Maio Santo Amaro 35 20% 43% 62% 62% 43% 33% 36%
Praia de Boa Viagem Boa Viagem 20 0% 29% 29% 46% 0% 67% 27%
Praça de Casa Forte Casa Forte 20 0% 29% 5% 38% 29% 33% 64%
Marco Zero B. do Recife 13 0% 14% 14% 38% 43% 33% 0%
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Die Vielfalt der genannten Freiflächen lässt erkennen, dass sie für die Bewohner eine wichti-
ge Rolle spielen und – nicht zuletzt aufgrund der spontanen Nennungen – den Befragten in 
ihrem Alltag präsent sind. Die Vielfalt und die Häufigkeit von genannten Parks und Plätzen 
lässt den Schluss zu, dass für die Bewohner Freiflächen, die hauptsächlich sozialen Funktio-
nen dienen, im Vordergrund stehen. Die dennoch bestehenden Unterschiede hinsichtlich der 
Vielfalt und der Häufigkeit der Nennungen rühren überwiegend vom sozioökonomischen Sta-
tus der Befragten her. So lässt sich die Tendenz erkennen, dass für die benachteiligten Bevöl-
kerungsteile die dem Wohnort näher gelegene Freiflächen einen höheren Stellenwert besitzen, 
während es sich bei den bessergestellten Bewohnern umgekehrt verhält. Neben der Entfer-
nung spielt auch das Umfeld der Freiflächen eine Rolle, was deren Bekanntheit und Bedeu-
tung betrifft, wie am Platz von Casa Forte oder am 13. Mai-Park zu erkennen ist.  

 

4.5 Bewohner nutzen Freiflächen – Freiflächen nutzen Bewohnern 

Die Erhebung der Freiflächen in Recife und dem Untersuchungsgebiet durch die Befragung 
der Bewohner hat ein breites Spektrum von Flächen ergeben, die den Bewohnern bekannt 
sind. Dabei heben sich die Freiflächen besonders heraus, die außerdem jeweils von mehreren 
Bewohnern als persönlich wichtige Freiflächen ausgewiesen wurden und die dementspre-
chend von diesen oft auch aktiv genutzt werden. Die Befragungen nach der Nutzung ergab für 
die einzelnen Freiflächen unterschiedliche Nutzungsmuster. In Verbindung mit der Erhebung 
potenzieller Probleme und der persönlichen Bewertung der jeweiligen Freifläche ist ein ak-
teurszentriertes Verständnis dieser Räume möglich, das die Basis für verschiedene weitere 
Beschäftigungen mit der jeweiligen Fläche – sei es in planerischen oder analytischen Prozes-
sen – bildet. Unabhängig vom eigentlichen Untersuchungsgebiet werden zunächst Freiflächen 
in Recife als Ganzes mit ihren jeweiligen Nutzungsmustern charakterisiert, um die Bedeutung 
dieser Freiflächen für die Bewohner des Untersuchungsgebietes darzustellen. Im Folgenden 
wird dann die Nutzung der aus der Sicht der Bewohner bedeutendsten Freiflächen des Unter-
suchungsgebiets selbst im Kontext ihrer Probleme analysiert.  

 

4.5.1 Mit Leben füllen – Nutzung von Parks, Plätzen und Stränden in Recife  

In Recife sind vor dem Hintergrund häufiger Nennungen fünf Freiflächen von besonderer Be-
deutung für die Bewohner des Untersuchungsgebiets. Dabei spielen die drei Parks Jaqueira, 
13. Mai und Sítio da Trindade eine wichtige Rolle.  

Der  P a r k  v o n  J a q u e i r a  liegt im gleichnamigen, wohlhabenden Viertel und circa 4 
km von Apipucos entfernt auf halber Strecke in Richtung Zentrum. Er ist für die Befragten 
mit Abstand der wichtigste Park in Recife, unabhängig vom jeweiligen sozioökonomischen 
Hintergrund (33 Nennungen als persönlich wichtige Freifläche). Attraktiv ist er vor allem 
wegen seiner umfangreichen Ausstattung mit sportlicher Infrastruktur zu der eine Jogging- 
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und Walkingstrecke, ein Fahrradparcours und eine Skatepiste gehören. Dementsprechend 
wird das sportliche Angebot, das von der mehrfach von den Befragten erwähnten academia 
da cidade36 bis zu Motocross-Veranstaltungen reicht, als positiv bewertet. Zwei Drittel derer, 
die den Park als persönlich wichtig erachten, nutzen ihn folglich zur Ausübung sportlicher 
Aktivitäten, wobei das Walking (caminhada) bei weitem dominiert. Entgegen der Annahme, 
wonach Bewohner mit niedrigeren Einkommen geringeres Interesse an dieser Sportart haben 
(LEITÃO 2002, S. 26 f.), sind hier Befragte aller Einkommensgruppen vertreten. Der häufige 
Besuch des Parks (ein Drittel sucht ihn mindestens einmal pro Woche auf) korrespondiert mit 
der meist regelmäßigen Ausübung des Sports. Allgemein konzentrieren sich die Besuche auf 
die Wochenenden und erfolgen überwiegend tagsüber. Neben der Bedeutung als Sportstätte 
ist der Platz auch für meist einkommensschwache Familien mit Kindern wichtig, die ihn mit 
ihren Kindern aufsuchen, um sie zum Beispiel auf den vorhandenen Spielgeräten spielen zu 
lassen.37 Darüber hinaus erfüllt der Park zusätzlich eine Erholungsfunktion, die durch Aktivi-
täten wie das Verweilen/sich Aufhalten, Sehen/Beobachten, Lesen, Gespräche und Unterhal-
tungen sowie Spazierengehen zum Ausdruck kommt. Die Bedeutung des Platzes als Ort kul-
tureller Angebote wie Konzerte von Sinfonieorchestern ist dagegen für die Befragten nach-
rangig. Außer der sportlichen Infrastruktur zeichnet sich der Park auch durch die als positiv 
bewertete natürliche Ausstattung wie den Baumbestand sowie die damit in Verbindung ge-
brachten positiven Eigenschaften, beispielsweise saubere Luft, aus. Daneben wird vielfach auf 
den öffentlichen Charakter des Platzes hingewiesen, der sich durch den freien Zugang für 
jeden und die Möglichkeit der Nutzung durch alle ausdrückt. Einschränkungen stellen ledig-
lich die Öffnungszeiten (Schließung um 22 Uhr) und die Notwendigkeit einer Genehmigung 
für die Durchführung von Veranstaltungen wie zum Beispiel Capoeira38-Aufführungen dar. 
Ein Problem ist das Sicherheitsdefizit hinsichtlich der Kriminalität in und um den Park. Den-
noch wird die Situation etwas besser eingeschätzt als auf anderen Freiflächen, was nicht zu-
letzt auf die Präsenz von Polizei und Sicherheitspersonal zurückzuführen ist. Als eine weitere 
Schwierigkeit werden außerdem von einigen Benutzern mit geringem Einkommen die An-
fahrtskosten mit öffentlichen Verkehrsmitteln angeführt, während sich einige Befragte höhe-
rer Einkommen mit der Parkplatzsituation unzufrieden zeigen. Die Mehrheit der Befragten 
nennt aber keinerlei Probleme, die mit der Nutzung des Parks von Jaqueira in Verbindung 
stehen. Dementsprechend positiv fällt die allgemeine Beurteilung der Anlage aus (s. Abb. 23).   

                                                 
36  Bei der academia da cidade handelt es sich um ein breitensportlich angelegtes Programm der Stadtverwal-

tung auf öffentlichen Plätzen, bei dem unter medizinischer Aufsicht Sporteinheiten wie beispielsweise be-
treutes Walking, Gymnastik und Tanz für alle Interessierten kostenlos angeboten werden. Das Programm soll 
neben der Gesundheitsförderung auch der Belebung öffentlicher Räume dienen (http://www.recife.pe.gov.br 
/pr/ecsaude/academia.php; Zugriff: 09.06.2007).  

37  BOCHNIG verweist darauf, dass die alleinige Anlage von Spielplätzen als Freiräume für Kinder oft zu kurz 
greift (1992, S. 277 f.). Er merkt an, dass der inselartige Charakter von Spielplätzen die Alltagswelt ausblen-
det und so die Erfahrungswelt der Kinder einschränkt und Spielplätze dem Erlebnis- und Erforschungsinte-
resse der Kinder oft nicht gerecht werden. Dazu trägt auch die teilweise eintönige Ausstattung von Spielplät-
zen bei, die wenige Anregungen bietet und natürliche Elemente zu selten berücksichtigt. Er räumt jedoch ein, 
dass Spielplätze Kindern die Möglichkeit bieten, sich relativ sicher und frei draußen aufhalten zu können. 
Gerade der zuletzt genannte Aspekt ist auch in Recife nicht zu unterschätzen. Außerdem werden die Spiel-
plätze im gegebenen Fall nicht täglich aufgesucht, so dass die Kinder an den übrigen Tagen die Möglich-
keit/Notwendigkeit haben, die Alltagswelt kennen zu lernen.  

38  Bei Capoeira handelt es sich um einen brasilianischen Kampftanz afrikanischen Ursprungs.  
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Abb. 23: Semantisches Differenzial zur Bewertung des Parks von Jaqueira (Quelle: eigene Er-
hebungen 2006). 

 

Der ebenfalls öffentliche  1 3. M a i - P a r k  im Zentrum von Recife (Stadtviertel Santo A-
maro), circa 7 km von Apipucos entfernt, zeugt mit lediglich 14 Nennungen als persönlich 
wichtige Freifläche von einer deutlich geringeren Bedeutung für die Bewohner Apipucos’. 
Vor allem für die Befragten in den wohlhabenden Siedlungen ist er angesichts von lediglich 
zwei Erwähnungen aus diesen Räumen weitgehend unbedeutend. Passend dazu äußert sich 
auch ein Befragter dahingehend, dass es ein Park „für arme Leute“ sei. Er wird überwiegend 
an Wochenenden und nachmittags aufgesucht, wobei dies insgesamt seltener erfolgt als im 
Falle des Parks von Jaqueira. Die Hälfte der Besucher kommt lediglich einige Male pro Jahr 
oder noch seltener. Die meisten suchen den Park zu Erholungszwecken auf. Sie verweilen, 
gehen spazieren, schauen und beobachten oder unterhalten sich. Auch für Paare ist er ein 
Treffpunkt. Eine ähnliche Bedeutung wie der Park von Jaqueira hat der 13. Mai-Park aller-
dings für Familien mit Kindern. Viele Befragte bringen Kinder mit, die den Spielplatz nutzen 
können. Außer dem Spielplatz sorgen einige Vogelvolieren, ein Konzertpavillon und einige 
Kioske für eine gewisse Attraktivität. Ferner wird die Freizeitausstattung der Umgebung mit 
Kinos und Eiscafés positiv hervorgehoben. Die sportliche Nutzung ist im 13. Mai-Park für die 
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Bewohner des Untersuchungsgebiets nachrangig. Viele der Nutzer führen Sicherheitsdefizite 
im Park an, was nicht zuletzt auch mit der Anwesenheit von Prostituierten, Straßenkindern 
und Drogenkonsumenten im und um den Park in Verbindung gebracht wird. Die schlechtere 
Sicherheitslage wird auch bei der Bewertung des Parks deutlich (s. Abb. 24). Darüber hinaus 
spielen auch hier die Anfahrtskosten als Problem eine Rolle.  

 
Abb. 24: Semantisches Differenzial zur Bewertung des 13. Mai-Parks (Quelle: eigene Erhebun-
gen 2006). 

 

Ein wiederum andersartiges Nutzungsmuster weist der  P a r k  S í t i o  d a  T r i n d a d e  im 
Stadtteil Casa Amarela circa 3 km von Apipucos entfernt auf. Die ausschließlich aus den 
ZEIS stammenden sechs Bewohner, die diesen Park als persönlich bedeutsam aufführen, nut-
zen ihn vor allem, um dort stattfindende Feste wie Karneval oder die Johanni-Feste zu besu-
chen. Der Park wird somit als Veranstaltungsort für kulturelle und folkloristische Feste wahr-
genommen. Daneben gibt es in diesem Park auch noch Angebote für den Zugang zum Internet 
und Fortbildungsveranstaltungen. Außerhalb der Veranstaltungszeiträume hat der Park eine 
geringe Bedeutung und wird nur selten besucht. Dies hängt vermutlich auch mit der als kri-
tisch eingeschätzten Sicherheitslage innerhalb des Parks zusammen, die eine individuelle 
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Nutzung außerhalb der Veranstaltungen problematisch erscheinen lässt. Einer der Befragten 
äußert explizit, dass es bezüglich dieses Parks an „Verantwortlichkeit der Stadtverwaltung 
fehlt“.  

Ein vergleichbares Nutzungsmuster wie der Park Sítio da Trindade weist auch der P l a t z  
M a r c o  Z e r o  auf, der unmittelbar am Hafen und mit Blick auf den Atlantischen Ozean im 
ursprünglichen Stadtteil Bairro do Recife, in dessen heutigem Bereich ab dem 16. Jahrhundert 
Recife entstand, liegt. Meist abends und am Wochenende nutzen die acht Bewohner aus den 
ZEIS und der favela Areial, die diese Freifläche als wichtig erachten, diesen Platz, um ver-
schiedene Kulturveranstaltungen wie Konzerte und Theater zu besuchen und/oder Karneval 
zu feiern. Einer der Befragten nutzt den Platz darüber hinaus auch aktiv, indem er ihm für 
Capoeira-Aufführungen als Bühne zur „Verbreitung seiner Arbeit“ dient. Darüber hinaus 
zeichnet sich für die Befragten der Platz durch seine Lage und seine Rolle als Ausgangspunkt 
der Stadtentwicklung aus, was ihn deshalb auch zu einer touristischen Sehenswürdigkeit 
macht. Hier wird deutlich, dass dieser Platz einen Repräsentationscharakter besitzt. Problema-
tisch gestaltet sich jedoch auch an diesem Platz im Zentrum und in seiner Umgebung die Si-
cherheitslage.  

Andersgeartete Nutzungsformen weisen die Strände, namentlich der  S t r a n d  B o a  
V i a g e m, ungefähr 12 km südsüdwestlich von Apipucos, auf. Fast ein Viertel aller Befrag-
ten nennt diesen Strand als persönlich bedeutsame Freifläche (16 Nennungen), wobei dies 
weitgehend unabhängig von der jeweiligen Einkommenssituation erfolgt. Über die Hälfte 
davon besucht den Strand am Wochenende und dann, wie die meisten anderen auch, im Ver-
lauf des Vormittags, wobei die Häufigkeit der Besuche beim überwiegenden Teil der Nen-
nenden zwischen einigen Malen pro Monat und einigen Malen pro Jahr schwankt. Den 
Strandaufenthalt nutzen die meisten, um dort Getränke und kleine Speisen zu konsumieren, 
sich mit Freunden und Bekannten zu unterhalten und sich zu bräunen. Darüber hinaus wird 
auch gebadet, obwohl die möglichen Gefahren durch Haie bekannt sind. Die Attraktivität des 
Strandes wird außer durch die Landschaft an sich auch durch die im Vergleich mit anderen 
Stadtstränden relativ gute Sauberkeit begründet, die nicht zuletzt von Angestellten der Stadt-
verwaltung, die Aufklärungsarbeit betreiben und Müllbeutel verteilen, propagiert wird. Au-
ßerdem wird der öffentliche Charakter betont, durch den alle gleich seien, für jeden der Zu-
gang möglich sei und der Strand somit eine kostenlose Freizeitgestaltung erlaube. Außer der 
Gefahr durch Haie gibt es jedoch weitere Probleme, die eine uneingeschränkte Freizeitnut-
zung erschweren. Dazu zählen für die einkommensschwachen Nutzer die doppelten Kosten, 
die aus der notwendigen Nutzung zweier Buslinien resultieren. Aus diesem Grund fahren vie-
le Bewohner an die Strände nach Olinda, auch wenn sie schmutziger und somit weniger att-
raktiv sind, dafür aber mit einer durchgehenden Buslinie erreichbar sind, die nur einmalige 
Kosten verursacht. Es wurde diesbezüglich schon einmal eine Unterschriftensammlung bei 
dem zuständigen bundesstaatlichen Verkehrsverbund EMTU (Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos) eingereicht, ohne dass sich jedoch bisher etwas verändert hat. Die bes-
sergestellten Bewohner klagen dagegen über das Fehlen von Parkplätzen. Die ebenfalls geäu-
ßerten Klagen über die Verschmutzung des Strandes zeugen davon, dass die Bewertung der 
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Sauberkeit lediglich relativ zu verstehen ist. Neben einigen weiteren Problemen spielen Si-
cherheitsprobleme abermals eine Rolle, wie sich in der Bewertung des Strandes zeigt (s. Abb. 
25).  

 
Abb. 25: Semantisches Differenzial zur Bewertung des Strandes Boa Viagem (Quelle: eigene 
Erhebungen 2006). 

 

Die Nutzungsmuster und die beschriebenen Rahmenbedingungen der wichtigen Freiflächen 
Recifes für die Bewohner von Apipucos bestätigen einige generelle Aussagen zu Freiflächen 
im Allgemeinen und in Entwicklungsländern im Besonderen. Alle beschriebenen Flächen 
dienen der Erholungs- und Freizeitnutzung, erfüllen also für die Befragten primär soziale 
Funktionen. Dennoch besteht auch ein grundsätzliches Wissen über weitere Funktionen und 
somit die Überlagerung verschiedener Aufgaben. So deuten die Aussagen zu der naturräumli-
chen Ausstattung und den daraus resultierenden positiven Auswirkungen zumindest auf eine 
implizite Kenntnis der ökologischen Funktionen hin. Die beobachtete geschäftige Bautätig-
keit, die immer weitere luxuriöse Apartmenthochhäuser um den Park von Jaqueira entstehen 
lässt, kann des Weiteren als Indiz dafür gewertet werden, dass dieser Park das gesamte Viertel 
aufwertet und somit eine ökonomische Funktion besitzt. Bei den innerstädtischen und innen-
stadtnahen Freiflächen kann die Homogenisierung der Nutzergruppen beobachtet werden, die 
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aus dem Fernbleiben der bessergestellten Besucher, die diese Flächen als unwirtlich wahr-
nehmen, abzulesen ist (vgl. 2.2.4). Während die Besucher mit geringem Einkommen die mit 
einer Degradierung im Zusammenhang stehenden Probleme wie die in und um diese Freiflä-
chen empfundene Bedrohung durch Gewalt und Kriminalität ertragen, da häufig keine Alter-
native zur entsprechenden Freifläche besteht, ist es den Bevölkerungsgruppen der Mittel- und 
Oberschicht möglich, auf andere Flächen und Räume auszuweichen. Die Bewohner aus den 
dicht besiedelten Teilräumen Apipucos’ sind dagegen auf diese Freiflächen als Ausweich-
räume angewiesen, da zum Beispiel in den beengten Wohnverhältnissen kein Raum ist, in 
dem Kinder adäquat spielen können. Freiflächen stellen vor diesem Hintergrund eine Erweite-
rung des Lebensraums der benachteiligten Bevölkerungsgruppen dar und bilden eine ent-
scheidende Basis zur Gewährleistung der Reproduktionsmöglichkeiten (zum Beispiel Wie-
derherstellung und Aufrechterhaltung der Arbeitskraft und Kinderbetreuung) und somit zur 
Sicherung des Humankapitals im Sinne des livelihood-Konzepts. Die vielfache Erwähnung 
des Problems der Anfahrtskosten lässt den Bedarf an wohnortnahen, fußläufig erreichbaren 
Freiflächen deutlich werden. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund werden im Folgenden die 
Nutzungsmuster der Freiflächen im Untersuchungsgebiet selbst und in dessen näheren Umge-
bung dargestellt.  

 

4.5.2 Apipucos: viele Freiflächen, vielfältige Nutzungen  

Apipucos verfügt im Vergleich mit anderen Stadtteilen Recifes über viele Freiflächen, die 
unterschiedliche Charakteristika besitzen (vgl. 4.3.3). Sie prägen einerseits das Stadtviertel, 
werden andererseits aber auch von den unterschiedlichen Nutzungen durch die Bewohner 
geprägt. Die wichtigste Freifläche für die Bewohner des Untersuchungsgebiets stellt der  
H o r t o  D o i s  I r m ã o s, der Zoologische Garten, dar. Mit 33 Nennungen erachtet fast die 
Hälfte aller Befragten diesen als für sie wichtige Freifläche. Obwohl der Zoo formell sowohl 
außerhalb des Untersuchungsgebiets wie auch des administrativen Stadtviertels von Apipucos 
liegt, wird er von vielen der Befragten als Teil von Apipucos wahrgenommen. Dies hängt 
zum einen sicher mit der geringen, fußläufigen Entfernung von circa 1,3 km zum Stadtviertel 
zusammen, zum anderen lässt sich zusätzlich daran die Bedeutung für die Bewohner erken-
nen. Diese ist tendenziell bei den Bewohnern niedrigerer Einkommen etwas stärker ausge-
prägt, als dies bei den Bewohnern der Oberschicht der Fall ist. Geringere Bedeutung hat der 
Park jedoch ebenfalls für die Bewohner sehr niedriger Einkommen von unter einem Mindest-
lohn. Hierbei kommt das hinsichtlich der Nutzung des Zoos am meisten genannte Problem der 
Notwendigkeit Eintritt zu bezahlen zum Tragen. Neben der Identifizierung des Zoos als Teil 
von Apipucos verleiht auch die Häufigkeit der Besuche, die die Hälfte der Befragten mit min-
destens einmal pro Monat angibt, seiner Bedeutung Nachdruck. Zumeist handelt es sich bei 
den Besuchen um Ausflüge an Wochenenden, die entweder vor- und/oder nachmittags erfol-
gen. Das Hauptanliegen der Ausflüge, das Beobachten der Tiere, entspricht der Intention ei-
nes Zoos. Dementsprechend stellen die Tiere einen wichtigen Attraktivitätsfaktor dar, dem 
aber die Natur, die den Rahmen bildet, nicht nachsteht, wie zahlreiche Kommentare belegen, 
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die teilweise neben der visuellen Schönheit auch die ökologische Bedeutung hervorheben. Die 
Bedeutung der Natur wird auch durch die von einigen Befragten explizit geäußerte Naturbeo-
bachtung als Beschäftigung während der Aufenthalte im Zoo deutlich. Andere genannte Akti-
vitäten wie der Verzehr von Speisen und Getränken unterstreichen den Ausflugscharakter der 
Besuche. Dazu zählt des Weiteren auch, dass viele Befragte Kinder mitbringen, damit diese 
die Tiere beobachten und spielen können. Geteilt sind allerdings hinsichtlich der beiden zu-
letzt genannten Nutzungen die Meinungen bezüglich der entsprechenden Infrastruktur wie 
Spielgeräte, Kioske und Restaurants. Zum Teil wird eine fehlende Instandhaltung und die 
verbesserungswürdige Infrastruktur bemängelt. Trotz dieser Reklamationen sieht ein Drittel 
keine Schwierigkeiten bei der Benutzung des Zoos. Entsprechend positiv fällt auch die Be-
wertung des Zoologischen Gartens aus (s. Abb. 26). 

 
Abb. 26: Semantisches Differenzial zur Bewertung des Zoologischen Gartens Dois Irmãos (Quel-
le: eigene Erhebungen 2006). 

 

Die größte Freifläche im Untersuchungsgebiet, der  W e i h e r  v o n  A p i p u c o s  mit sei-
ner unmittelbaren Uferzone, ist für viele Befragten (22 Nennungen) eine bedeutende Freiflä-
che. Vor allem die unmittelbaren Anrainer aus der ZEIS Apipucos (Rua Caetés und Rua Dona 
Laura Gondim) und dem Loteamento Othon Bezerra de Melo nennen dieses Gewässer als 
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persönlich wichtige Freifläche, wohingegen sie in den Teilräumen Serra Pelada und der ZEIS 
Vila Macionila/Mussú fast keine Rolle spielt. Die Nutzung spielt sich überwiegend im Um-
feld des Weihers ab und integriert diesen überwiegend durch dessen Betrachtung, teilweise 
gepaart mit Spaziergängen an seinem Ufer, häufiger jedoch lediglich im Zusammenhang mit 
dem einfachen Vorbeigehen oder -fahren. Bei der Betrachtung ist die häufig genannte Schön-
heit des Weihers das Hauptmotiv dieser Nutzung. Neben der mittelbaren erfolgt aber auch die 
unmittelbare Nutzung des Weihers. So geben einige Befragte aus der Rua Caetés und der Rua 
Dona Laura Gondim sowie der favela Areial an, den Weiher für den Fischfang zu nutzen. 
Zusätzlich nennt mehr als die Hälfte den Fischfang als Grund für die Bedeutung des Weihers, 
auch wenn sie nicht direkt dieser Betätigung nachgehen. Bei dem Fischfang handelt es sich 
überwiegend um eine Form der Beschäftigung zur Einkommenserzielung für die im Fischfang 
Tätigen, die zum größten Teil aus Apipucos stammen, teilweise aber auch aus anderen Stadt-
vierteln kommen. Einige wenige betreiben das Fischen lediglich zum Zeitvertreib. Gefangen 
werden überwiegend Fische, wobei die als räuberisch geltende Gattung der Tilapia domi-
niert.39 Vor allem im November und Dezember werden auch Krebse gefangen. Welche Be-
deutung dem Fischfang beigemessen wird, verdeutlicht die Aussage eines Befragten auf die 
Frage nach Nutzungsproblemen des Weihers, wonach dieser „kein Problem ist, sondern eine 
Lösung“ darstellt. Dennoch werden auch Probleme, die mit dem Fischfang verbunden sind, 
aufgeführt. So wird angemerkt, dass der Verzehr der Fische nicht unbedenklich sei, da sie 
Würmer übertragen könnten. Außerdem beklagen Befragte die räuberische Fischerei, die auch 
junge Fische nicht verschone und so letztendlich den Fischbestand gefährde. Weitere, selten 
genannte Beschäftigungen, die unmittelbar in und auf dem Weiher erfolgen, sind Baden und 
Bootsfahrten, also primär Freizeitaktivitäten. In diesem Zusammenhang wird von vielen dar-
auf hingewiesen, dass der Weiher nicht ungefährlich ist und jährlich Menschen in ihm ertrin-
ken. Gefährlich hinsichtlich Kriminalität und Gewalt wird die Situation zusätzlich in vielen 
Teilbereichen des Ufers von fast der Hälfte der Befragten eingeschätzt. Die größte Gefahr für 
den Weiher und in der Folge auch für die meisten beschriebenen direkten Nutzungen stellt 
aber dessen Verschmutzung mit Abwässern und Müll dar, die vielfach auf ein fehlendes Um-
weltbewusstsein (in allen Bevölkerungsschichten) zurückgeführt wird. Als Folge kommt es 
unter anderem zur massenhaften Ausbreitung von Wasserpflanzen wie der baronesa (Wasser-
hyazinthe), die durch die Eutrophierung besonders gut gedeihen, aber die Sauerstoffanreiche-
rung des Wassers behindern, so dass das Ökosystem zu Lasten anderer Lebewesen wie bei-
spielsweise der Fische verändert wird (vgl. KACOWICZ 2006, S. C6). Die Wasserverschmut-
zung geht sowohl auf den Eintrag von Haushaltsabwässern aus den unmittelbar angrenzenden 
Siedlungen als auch auf den Abwasseranteil, der aus den Vierteln im Wassereinzugsbereich 
über die Zuflüsse in den Weiher gelangt, zurück. Außerdem werden in diesem Zusam-
menhang mit Bezug auf die Stadtverwaltung der fehlende Schutz und die unzureichende In-

                                                 
39  Nach Aussagen von Mitgliedern des Vorstands des gemeinnützigen Bewohnerrats von Apipucos (Conselho 

Comunitário dos Moradores de Apipucos – CCMA) wurde die Fauna des Weihers früher durch viele Fischar-
ten wie peixe elétrico, traíra, tucunaré, acará, piaba, muçum und andere bestimmt. Heute sind es außer dem 
Tilapia lediglich muçum und selten tucunaré (Interview mit Mitgliedern des Vorstands des CCMA am 
04.07.2006). In den 1980er Jahren wurden nach Aussage einer Befragten zur Erhöhung des Besatzes und 
damit zur Verbesserung des Ertrags weitere Tilapia von der damaligen Stadtregierung ausgesetzt, mit der 
Folge, dass diese räuberische Gattung den Bestand der anderen Arten dezimiert hat.  
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standhaltung des Weihers beklagt. Dabei wird von Bewohnern des Loteamento Othon Bezerra 
de Melo auch die Besetzung des Uferstreifens auf der anderen Seite des Weihers in der Rua 
Dona Laura Gondim und Rua Caetés problematisiert. Das uneinheitliche Bild eines oberfläch-
lich schönen und natürlich wirkenden und gleichzeitig stark verschmutzten und ungepflegten 
Weihers spiegelt sich in der Bewertung dieses Gewässers und seiner Uferzone wider (s. Abb. 
27).  

 
Abb. 27: Semantisches Differenzial zur Bewertung des Weihers von Apipucos und seiner Ufer-
zone (Quelle: eigene Erhebungen 2006). 

 

Teilweise vergleichbar mit der Bedeutung des Weihers für seine Anrainer ist der  
C a p i b a r i b e  für die Bewohner der favela Areial und der ZEIS Vila Macionila/Mussú. 
Auch wenn die absolute Zahl der Nennungen mit vier Erwähnungen gering ist, fällt doch die 
Bedeutung des Flusses für den Fischfang auf, dem alle Befragten nachgehen. Hier sind die 
Probleme ebenfalls ähnlich gelagert wie im Falle des Weihers. Zumindest zu Saisonzeiten für 
Krabben oder Krebse gehen nach der Aussage eines Befragten wegen des relativ hohen Ver-
kaufserlöses auch Kinder der Tätigkeit des Fischens nach, was einem regelmäßigen Schulbe-
such in diesen Zeiten im Wege steht. Eine weitere wirtschaftliche Nutzung, die trotz eines 
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Rückgangs in den letzten Jahren bis heute noch eine Rolle spielt, ist der Sandabbau im Bett 
des Flusses.40 Außerdem spielt das Baden als Freizeitbeschäftigung für die Befragten ein ge-
wisse Rolle.   

Von anderer Bedeutung und damit auch Nutzung sind die beiden  B o l z p l ä t z e  im 
Untersuchungsgebiet, der Bolzplatz Bebinho Salgado (sieben Nennungen) und der Bolzplatz 
do Velho (vier Nennungen). Obwohl sie beide auf in Privatbesitz befindlichen Grundstücken 
liegen, sind sie für die alltägliche Freizeitgestaltung der Bewohner der beiden ZEIS von gro-
ßer Bedeutung. Sie werden von den Befragten mindestens einmal pro Woche meist tagsüber 
entweder zum Fußball spielen oder zum Zuschauen aufgesucht. Einige wenige geben auch die 
Ausübung anderer Sportarten wie Walking und Gymnastik als Betätigung auf diesen Plätzen 
an. Beide Bolzplätze werden von „Platzwarten“ betreut. Im Falle des Bolzplatzes Bebinho 
Salgado sind damit auch einige Nutzungsregeln verbunden. So muss für Fußballspiele eine 
Genehmigung bei dem „Platzwart“ eingeholt, ein Termin vereinbart und eine Nutzungsgebühr 
entrichtet werden. Dafür kümmert sich der „Platzwart“ nach Aussage einiger Befragter im 
Rahmen seiner Möglichkeiten um die Unterhaltung des Platzes und hält ihn sauber. Dennoch 
werden Mängel in Form fehlender Beleuchtung und Wasserpfützen auf dem Spielfeld ange-
führt. Außerdem ist die unmittelbare Nachbarschaft zur Fernverkehrsstraße BR-101 mit Ge-
fahren verbunden. Ähnliche Reglementierungen sind für den Bolzplatz do Velho nicht ge-
nannt worden, vorrangige Aufgabe des dortigen „Platzwartes“ ist nach Aussage eines Befrag-
ten die Vermeidung der Besetzung des Platzes.  

Eine weitere größenmäßig bedeutende Freifläche stellt das waldähnliche  A r e a l  d e r  
M a r i s t e n  dar. Persönlich bedeutsam ist diese Freifläche jedoch heute nur noch wenigen 
Bewohnern des Untersuchungsgebiets (sechs Nennungen). Jüngeren Bewohnern ist das 
Wäldchen entweder wegen des Schulbesuchs im colégio der Maristen oder einfach als schö-
nes parkähnliches Areal ein Begriff. Ältere Bewohner dagegen berichten, dass sie vor allem in 
der Vergangenheit dort spazieren gegangen sind, die Mariengrotte besucht haben und sich 
Früchte der vielen Fruchtbäume holen konnten. Außerdem gab es einen Fußballplatz auf der 
Kuppe des Hügels, der den Bewohnern Apipucos’ nach Anmeldung zur Verfügung stand.41 
Heute sind die Möglichkeiten der direkten Nutzung des Grundstücks deutlich eingeschränkter. 
Zwar gibt es weiterhin die Möglichkeit, dort spazieren zu gehen, allerdings bedarf es der Zu-
stimmung des Wachpersonals. Vor allem jüngere Bewohner berichten von Problemen mit 
diesem, das nur ihnen bekannte Personen eintreten ließe. Zusätzlich wird berichtet, dass die 
Mauer, die das Areal begrenzt, in den letzten Jahren weiter erhöht wurde. Bis zu Beginn der 
1980er Jahre war das Grundstück dagegen lediglich mit einem Zaun umgeben. Der Bau der 
ersten Mauer hing ursächlich mit der ersten Besetzung von Teilen des Areals der Maristen in 
der selben Zeit im Gebiet der heutigen Serra Pelada zusammen. Aufgrund von akutem Woh-

                                                 
40  Nach Aussagen eines Befragten gehen derzeit fünf Personen der Beschäftigung des Sandabbaus nach. Dieser 

erfolgt hauptsächlich flussaufwärts im Stadtviertel Caxangá und erfordert tiefes Niedrigwasser. Er wird mit 
Booten bis zur Anlegestelle in Apipucos transportiert und dort entladen. Für einen Kubikmeter Sand erhält 
man 15 R$.  

41  Heute dient der Fußballplatz als Parkplatz für die Studenten der Fakultät der Maristen (Interview mit dem 
Verwalter der Maristen, Herrn Specht, am 30.08.2006 und JORNAL DO COMMERCIO 2005a). 
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nungsmangel wurden damals Teile des Areals der Maristen besetzt, da es als ungenutzt ange-
sehen wurde und erfuhr damit eine grundlegende Umwidmung von einer Freifläche zu einem 
Siedlungsraum, wobei die ursprüngliche Freifläche mit dieser Umwidmung eine sozioökono-
mische Funktion im weiteren Sinne erfüllte.  

Eine ähnliche Umwidmung durch die Wohnnutzung einer Freifläche vollzog sich in jüngerer 
Vergangenheit (Mitte 2005 und Anfang 2006) in Form einer weiteren Besetzung im Bereich 
der Hügelkuppe am höchsten Punkt von Serra Pelada. Aufgrund der Kurzfristigkeit des Be-
stehens ihrer Unterkünfte benennen die dortigen Bewohnern die besetzten Gebiete teilweise 
noch als Freifläche, die für sie aus existenziellen Gründen als Fläche ihrer Unterkunft von 
großer Bedeutung ist. Das besetzte Gebiet liegt wahrscheinlich ebenfalls auf dem Grundstück 
der Maristen.42 Von den Besetzern als Brachland wahrgenommen, stellte das besetzte Gebiet 
laut der Aussage eines Mitarbeiters der Maristen einen Teil eines Areals dar, das die Ordens-
gemeinschaft zur Betreuung dem nationalen Umweltinstitut IBAMA (Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) überantwortet hatte. Aufgrund von feh-
lendem Engagement vonseiten des Umweltinstituts sei es dann zu der Besetzung gekom-
men.43 Dieser Umstand sowie eine alte, eingestürzte Mauer haben das Gebiet den Besetzern 
als Brachland erscheinen lassen. Andere Freiflächen zur Besetzung sind nach Aussage einer 
Befragten in der ZEIS-Siedlung nicht mehr vorhanden. Die Befragte führte als Grund für die 
Besetzung an, dass sie die hohe Miete (circa 150 R$) für ein Zimmer in Serra Pelada nicht 
mehr aufbringen konnte. Die einige Monate ältere Besetzung sei dagegen zumindest teilweise 
durch Bewohner erfolgt, die keinerlei andere Option zum Wohnen hatten. Die Unterkünfte 
der acht permanent in der neuesten Besetzung wohnenden Personen sind überwiegend aus 
Holz, Plastikplanen und Blechen errichtet. Allerdings gibt es bereits zwei im Bau befindliche 
Ziegelhäuser. Außer Strom sind keine weiteren infrastrukturellen Ausstattungen vorhanden, 
so dass Wasser weiter unten in Serra Pelada geholt werden muss. Der Bau von Sickergruben 
ist wegen der extremen Hanglage nicht möglich, folglich verfügen die Häuser auch (noch) 
über keine sanitären Einrichtungen. Inzwischen haben auch Vertreter des Katastrophenschut-
zes CODECIR (Coordenadoria de Defesa Civil do Recife) die Besetzung besichtigt und nach 
Aussage einer Befragten Planungen für Hangsicherungsmaßnahmen aufgenommen. Dennoch 
bestünde weiterhin die Gefahr der Räumung, wobei eine andere Befragte auf die Frage nach 
dieser Gefahr antwortet: „Mein Mann hat keine Arbeit, wir haben zwei Kinder: Wohin sollen 
wir denn gehen?“ Um einigermaßen für den Lebensunterhalt aufkommen zu können, verdient 
ihr Mann als Autowäscher auf dem Platz von Apipucos etwas Geld. Somit besteht für diese 
Familie ein doppeltes existenzielles Abhängigkeitsverhältnis von Freiflächen, zum einen als 

                                                 
42  Die besetzte Fläche liegt an der Grenze zwischen dem Grundstück der Maristen und dem weitgehend brach-

liegenden Areal einer Supermarktkette. Aus diesem Grund gibt es widersprüchliche Aussagen über den Ei-
gentümer der Fläche. Eine endgültige Bestimmung der Eigentumsverhältnisse ist somit nur nach einer Ver-
messung möglich. Vertreter der Supermarktkette haben die neue Besetzung bereits begutachtet und vorerst 
geduldet, da sie sich in topographisch verhältnismäßig uninteressanter Lage befindet. Auch Vertreter der Ma-
risten haben sich vor Ort kundig gemacht und zu verstehen gegeben, dass sie die Besetzung tolerieren, ihre 
Umgrenzungsmauer aber nicht in Mitleidenschaft gezogen werden dürfe.   

 

43  Interview mit dem Verwalter der Maristen, Herrn Specht, am 30.08.2006.    
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Fläche zum Wohnen und zum zweiten als Notwendigkeit zur Gewährleistung einer prekären 
Unterhaltsversorgung.  

Während Freiflächen im gesamtstädtischen Raum aus der Perspektive der Bewohner Apipu-
cos’ überwiegend soziale Funktionen erfüllen, erfolgt diesbezüglich im Untersuchungsgebiet 
selbst eine Erweiterung hin zur ökonomischen Bedeutung dieser Flächen. Der Zoologische 
Garten Dois Irmãos stellt eine wichtige Möglichkeit der Freizeitnutzung dar, erfüllt also pri-
mär eine soziale Funktion. Limitierend wirkt sich in diesem Fall jedoch für die Bewohner der 
Unterschicht die Pflicht zum Eintritt zahlen aus, die den Vorteil der aufgrund der Nähe oft-
mals entfallenden Transportkosten wieder aufhebt. Dank der Einbettung des Zoos in den Mata 
Dois Irmãos, einen Rest Atlantischen Küstenregenwaldes, ist einigen Befragten auch die öko-
logische Funktion, die die Vegetation dort erfüllt, bewusst. Ebenfalls von wichtiger sozialer 
Bedeutung für die Bewohner der benachteiligten Siedlungen sind die beiden Bolzplätze. Sie 
spielen eine große Rolle für die alltägliche Freizeitgestaltung, wobei zumindest bei einem der 
Plätze limitierende Nutzungsregelungen zu beachten sind, die teilweise ausschließenden Cha-
rakter in Form der Nutzungsgebühr haben, so dass der nur halböffentliche Charakter dieser 
Bolzplätze deutlich wird.  

Die direkten Nutzungsformen der beiden Gewässer, der Fischfang und der Sandabbau, zeugen 
für diese Räume von einer bedeutenden ökonomischem Funktion für die benachteiligten Be-
wohner. Die Gewässer stellen vor diesem Hintergrund eine wichtige Naturressource dar, derer 
sich die Fischer durch ihre Tätigkeit bedienen und die wiederum einen Teil des Handlungs-
musters zur Lebensabsicherung darstellt. Allerdings ist es vor dem Hintergrund der im Zu-
sammenhang mit dem Fischfang geschilderten Probleme fraglich, ob es sich um eine nachhal-
tige Form der Lebensabsicherung handelt. Externe kritische Entwicklungen wie die zuneh-
mende Wasserverschmutzung sowie Handlungsmuster, die eine Überfischung mit sich 
bringen können, bedrohen die natürliche Ressourcenbasis.  

Unbebautes Land in der Stadt, im weiteren Sinne ebenfalls eine Naturressource, spielt bei den 
Besetzungen in Serra Pelada die entscheidende Rolle für die Lebensabsicherungsstrategie der 
dortigen Bewohner. Mit der Besetzung und der Bebauung kommen sie dem Grundbedürfnis 
auf Wohnen nach. Die Freifläche erfüllt in diesem Zusammenhang eine sozioökonomische 
Funktion als Ausweichfläche für eine Unterkunft, die in formal geregelten Verhältnissen auf-
grund der damit verbundenen Kosten für die Betroffenen nicht zugänglich ist. Die Umwid-
mung der Freifläche in Siedlungsraum bedingt auch eine qualitative Veränderung von Natur-
kapital zu Sachkapital, dem unter anderem Wohnraum zugeordnet ist. Dem Handlungsmuster 
liegt in diesem Fall also eine Höherbewertung des Sachkapitals Wohnraum, das unmittelbar 
persönliche Vorteile mit sich bringt und die Vulnerabilität reduzieren kann, im Vergleich zu 
dem individuell unbedeutenden Naturkapital der Freifläche zugrunde. Allerdings kann die 
Lage der Unterkünfte an steilen Hängen – wiederum Bestandteil des Naturkapitals – zu neuen 
Verwundbarkeiten beispielsweise durch die Gefahr von Hangrutschungen führen.  
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4.6 Der Platz von Apipucos – eine zentrale Freifläche im Untersuchungsgebiet 

Der Platz von Apipucos ist – in Verbindung mit dem durch die diagonal schneidende Rua de 
Apipucos getrennten Kirchplatz – die bekannteste und wichtigste Freifläche in Apipucos.44 
Der Platz ist aber nicht nur in der Gegenwart wichtig, sondern veranschaulicht auch die Be-
deutung von Freiflächen im Verlauf der Geschichte. Der Rückblick in die Vergangenheit wird 
durch die jahrhundertelange Existenz des Platzes möglich (vgl. 4.3.1). In dieser Zeit hat er 
verschiedene Funktionen erfüllt und unterschiedliche Nutzungen erfahren. Von Anfang an 
bedeutsam war die Funktion als Treffpunkt von Bewohnern und Passanten. Im 19. Jahrhun-
dert, während der dominierenden touristischen Nutzung des Viertels durch die Aristokratie 
Recifes, war der Platz Flaniermeile für die Gäste, der Raum für gegenseitiges Kennen lernen, 
Unterhaltungen und Spaziergänge sowie Liebschaften bot. Abends wurden (wenn nicht auf 
dem Platz selbst, so doch um den Platz herum) Feste mit Klaviermusik und Gedichtsrezitatio-
nen veranstaltet. Mit dem Rückgang der Urlaubsbesucher und der größeren Bedeutung der 
permanenten Besiedelung des Viertels trafen sich die Anwohner des Platzes und seiner Um-
gebung bis zu Beginn der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu regelmäßigen kulturellen 
oder politischen Gesprächsrunden über die verschiedensten Themen. Der Platz selbst diente 
zusätzlich über die gesamte Zeit hinweg als Treffpunkt der Anwohner, um vor den Häusern 
Schwätzchen zu halten. Zusätzlich bildete der Platz ab den 1980er Jahren einen immer wich-
tigeren Treffpunkt für die Bewohner der angrenzenden armen Siedlungen (VERAS 1999, S. 
272 ff.). Ebenfalls immer für eine kurze Unterhaltung geeignet waren seit dem Aufkommen 
der kollektiven Transportmittel ab dem 19. Jahrhundert deren Stationen oder Haltestellen, die 
sich ebenfalls am Platz von Apipucos befanden (VERAS 1999, S. 289 ff.). Eine wichtige Rolle 
spielte der Platz – vor allem der getrennt liegende Platz vor der Kirche – für religiöse Feste, 
wie zum Beispiel die Patronatsfeste mit ihren Prozessionen. Im 20. Jahrhundert, mindestens 
bis in die 1990er Jahre hinein, wurden diese Feste durch ein vielseitiges Rahmenprogramm 
mit Riesenrad, Schießbuden und kulturellen Attraktionen auf dem Kirchplatz ergänzt (BAR-

ROS 1995, S. 44, VERAS 1999, S. 286 ff.). Der Kirchplatz bot bis in die 1980er Jahre ebenfalls 
Raum für einen regelmäßig stattfindenden kleinen Markt (feirinha típica) von und für die 
Bewohner Apipucos’.45 Ab dem 20. Jahrhundert spielten sich weitere Freizeitbeschäftigungen 
auf dem Platz ab. So spielten die Kinder Fußball oder benutzten ab den 1950er Jahren den bis 
in die 1980er Jahre bestehenden Spielplatz vor der Vila Carolina zur Unterhaltung (FREYRE 
1983, S. 77; VERAS 1999, S. 182 ff.). Die Nutzungen des Platzes von Apipucos unterlagen 
also in der Vergangenheit zum einen einer gewissen Sukzession, zum anderen einer ständigen 
Ergänzung durch weitere Nutzungen und Funktionen (s. Tabelle 3).   

 

                                                 
44  Von 71 befragten Bewohnern Apipucos’ nennen 40 den Platz von Apipucos und 7 den Kirchplatz als bekann-

te Freiflächen. Außerdem ist der Platz 21 Befragten persönlich wichtig, beim Kirchplatz sind es immerhin 
noch 5 Befragte, die ihm persönliche Bedeutung zumessen, so dass auch hier in der Summe beide Freiflächen 
im Untersuchungsgebiet dominieren.  

45  Interview mit der Bewohnerin P. B. S. am 01.10.2006; Interview mit Pfarrer Moises am 04.09.2006 und 
zusätzliche, qualitative Informationen aus den Befragungen. 
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Tabelle 3: Nutzungen des Platzes von Apipucos in der Geschichte des Viertels. (Idee: VERAS 
1999, S. 270; verändert und ergänzt aus eigenen Erhebungen 2006.) 
Nutzung 16. Jh. 17. Jh. 18. Jh. 19. Jh. 20.Jh. 21. Jh. 
1. Treffpunkt und Unterhaltungen 
Kreuzung „Apé-puc“  ?  - 1577      
Siedlung des engenho Apipucos 1577- …  …  … … - 1840   
Urlaubsort für Flussbäder    1841 - …  … - 1920   
Kulturelle und politische Diskurse     1920-1950  
„Spätnachmittags-Konversation“  ? - … … … … … … - 2006 
Freiluft-Bar mit Fleischspießchen       ?  - 2006 
2. Religiöse Nutzung 
Einweihung der Kapelle  1654     
Renovierung, erneute Einweihung    1881-1887 1923-1930  
Religiöse Feste, Patronatsfest  1654 - …  … … … … - 2006 
Taufen, Hochzeiten u. a.  1654 - …  … … … … - 2006 
3. Öffentlicher Personennahverkehr 
Station der Postkutsche    1841-1855   
Stat. der dampfbetrieb. Straßenbahn    1878- … … - 1914  
Stat. der elektrischen Straßenbahn     1914-1959  
Omnibus-Haltestelle     1960 - … … - 2006 
4. Freizeitbeschäftigungen 
(Fuß-)ball spielen      ?  - 1930  ? - 2006 
Spielplatz     1955-1985  
Kl. Jahrmarkt beim Patronatsfest      ?  - … … - 2003 
5. Berufliche/kommerzielle Beschäftigungen/Lebensabsicherung 
Kleiner Markt auf dem Kirchplatz      ?  - 1980  
Ambulante Verkäufer       ? - 2006 
Autoputzer       ? - 2006 
Reinigungskräfte       ? - 2006 
6. Touristische Besuche 
Viertel/Platz als touristisches Ziel    1859 - … … - 1995  
 

Der geschichtliche Abriss verdeutlicht, dass der Platz von Apipucos schon in der Vergangen-
heit für verschiedene Nutzergruppen eine wichtige Rolle gespielt hat. Dies setzt sich bis in die 
Gegenwart fort, wie die Befragungen und die Beobachtungen der Nutzungsmuster der Akteu-
re auf dem Platz während der Feldforschung ergeben haben. Auch heute noch spielen die Un-
terhaltungen der Anwohner des Platzes am frühen Abend eine Rolle, wie Aussagen von Be-
fragten und Beobachtungen, die in der Kartierung des Platzes graphisch umgesetzt wurden, 
belegen (s. Abb. 28, Abb. 29 und Abb. 30). Meist sind es ältere Frauen, die vor den Häusern 
der Vila Carolina am Nachmittag und frühen Abend auf Stühlen und Hockern sitzen, sich mit 
Nachbarn unterhalten und das Leben auf dem Platz beobachten. Hin und wieder sind einige 
Kinder dabei, die unter der Aufsicht der Frauen um sie herum spielen. Dass sie dort nicht 
mehr bis in die Nacht verweilen, wie es früher nach der Aussage einer Befragten der Fall ge-
wesen ist, hängt mit der von den Anwohnern vor allem nachts als problematisch eingeschätz-
ten Sicherheitslage zusammen. Der Platz stellt nichtsdestotrotz für die Anwohner eine Art 
Vorgarten dar. Entsprechend bedeutet den Anwohner, neben anderen Befragten, das histori-
sche Erscheinungsbild des Platzes viel und sie wünschen sich folglich dessen Fortbestand und 
einen guten Erhaltungszustand des Platzes selbst. Letzteres ist allerdings in den Augen nicht 
nur der unmittelbaren Anwohner nicht gewährleistet. So wird beanstandet, dass die Rasenflä-
che in keinem guten Zustand ist und der Müll aufgrund fehlender Mülleimer ein Problem dar-
stellt.  
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Abb. 28: Nutzung des Platzes von Apipucos, vormittags (Quelle: eigene Erhebungen 2006).
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Abb. 29: Nutzung des Platzes von Apipucos, nachmittags (Quelle: eigene Erhebungen 2006).

116

G
eb

äu
de

A
lte

r

N
ut

zu
ng

E
nd

e 
19

. J
h.

 / 
A

nf
. 2

0.
 J

h.

2.
 H

äl
fte

 d
es

 2
0 

Jh
.

W
oh

ne
n

S
on

st
ig

es
 (

v.
 a

. D
ie

ns
tl.

)

E
rh

al
tu

ng
sz

us
ta

nd
gu

t r
en

ov
ie

rt

m
äß

ig
 r

en
ov

ie
rt

ni
ch

t r
en

ov
ie

rt

S
on

st
. G

eb
äu

de
oh

ne
 K

ar
tie

ru
ng

S
ym

bo
le

B
an

k

K
le

in
er

 K
io

sk

Te
le

fo
nz

el
le

D
en

km
al

S
tr

aß
en

la
te

rn
e

B
us

ha
lte

st
el

le
H

S
on

st
ig

er
 B

au
m

P
al

m
e

V
eg

et
at

io
n

B
od

en
be

de
ck

un
g

R
as

en

S
an

d

N
ut

zu
ng

 d
es

 P
la

tz
es

 v
on

 A
pi

pu
co

s
A

rb
ei

t
m

eh
re

re
 P

er
s.

, r
eg

el
m

.

m
ax

. 3
 P

er
s.

, r
el

ge
lm

.

m
eh

re
re

 P
er

s.
, u

nr
eg

el
m

.

m
ax

. 3
 P

er
s.

, u
nr

el
ge

lm
.

F
re

iz
ei

t u
nd

 E
rh

ol
un

g
m

eh
re

re
 P

er
s.

, r
eg

el
m

.

m
ax

. 3
 P

er
s.

, r
el

ge
lm

.

m
eh

re
re

 P
er

s.
, u

nr
eg

el
m

.

m
ax

. 3
 P

er
s.

, u
nr

el
ge

lm
.

S
pi

el
 u

nd
 S

po
rt

m
eh

re
re

 P
er

s.
, r

eg
el

m
.

m
ax

. 3
 P

er
s.

, r
el

ge
lm

.

m
eh

re
re

 P
er

s.
, u

nr
eg

el
m

.

m
ax

. 3
 P

er
s.

, u
nr

el
ge

lm
.

T
öp

fe
r 

20
07

un
re

ge
lm

. =
 e

in
m

al
ig

e 
B

eo
ba

ch
tu

ng
; r

eg
el

m
. =

 m
eh

rm
al

ig
e 

B
eo

ba
ch

tu
ng

 z
u 

äh
nl

ic
he

n 
Z

ei
te

n

N
10

20
30

0
m

5
10

V
er

k.
 a

m
 B

ra
th

äh
nc

he
ns

ta
nd

1 2 3 4 5 6 7

V
er

sc
h.

 w
en

ig
e 

P
er

s.
 a

uf
 d

. B
än

ke
n

A
nw

oh
ne

r 
de

s 
P

la
tz

es

Ä
lte

re
 F

ra
ue

n 
m

it 
K

in
de

rn

Ju
ge

nd
lic

he
 b

ei
m

 C
ap

oe
ira

S
pi

el
en

de
 K

in
de

r 
u.

 J
ug

en
dl

ic
he

K
io

sk
ve

rk
. m

it 
K

un
de

n

P
op

co
rn

ve
rk

. m
it 

m
eh

r. 
K

un
de

n

1

2

3

4

4
5

6

7

8 9

8

9

A
nw

oh
ne

r 
(H

au
s-

 u
. G

ar
te

na
rb

ei
t)

Kartengrundlage: Planta Topográfica Cadastral/Planta Unibase der
bundesstaatlichen Regionalplanungsbehörde CONDEPE/FIDEM



H

H

A
cu

de
,

F
un

da
ca

o
Jo

aq
ui

m
N

ab
uc

o~ ,
P

ra
ca

 d
e

A
pi

pu
co

s
,

R
ua

de

A
pi

pu
co

s

R
ua

D
oi

s

Rua
Itatiaia

RuaCaetés

Rua Alianca,

Ir
m

ao
s

~

RuaCel.JoaoB.doRego
Barros

(P
la

tz
 v

on
A

pi
pu

co
s)

La
rg

o
da

 Ig
re

ja
(K

irc
hp

la
tz

)

V
ila

 C
ar

ol
in

a

V
ila

 S
ob

er
an

a

(J
oa

qu
im

N
ab

uc
o-

S
tif

tu
ng

)
Ig

re
ja

 (
K

irc
he

)
N

s.
 S

ra
. d

as
D

or
es

Fallbeispiel Apipucos

Abb. 30: Nutzung des Platzes von Apipucos, abends (Quelle: eigene Erhebungen 2006).
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Im Zusammenhang mit der unbefriedigenden Instandhaltung wird von Anwohnern die ihrer 
Meinung nach unsachgemäße Nutzung des Platzes durch die Kinder, die dort Ball spielen und 
Capoeira üben, als nachteilig empfunden. Wie regelmäßig dies geschieht, lässt sich anhand 
der Befragungs- und Beobachtungsergebnisse nur schwer bestimmen. So wurde lediglich 
einmal eine Gruppe von Jugendlichen bei einer Capoeira-Übung beobachtet. Darüber hinaus 
spielen Jugendliche an anderen Tagen entweder mit Kreiseln oder mit Murmeln. Außerdem 
nannte nur eine Schülerin (12 J.) bei der Befragung in der Schule der Maristen gelegentliches 
Volleyball spielen auf dem Platz als Freizeitbeschäftigung. Eine deutlich sportlichere Nutzung 
lässt sich am Rand des Kirchplatzes beobachten und in Interviews erfahren.46 Hier treffen sich 
immer wieder Kinder und Jugendliche, um sich zu unterhalten sowie Ball und Fußball zu 
spielen. Jüngere Kinder sind auf beiden Plätzen dagegen selten zu sehen. Dies lässt sich mit 
der (inzwischen wieder) fehlenden Infrastruktur eines Spielplatzes und dem Mangel eines 
Schutzzaunes zur vielbefahrenen Straße hin, die von einigen Befragten problematisiert wer-
den, erklären. Außerdem wird es auch durch die Ergebnisse der Befragung bestätigt, wonach 
die Begleitung von Kindern zum Spielen eine untergeordnete Rolle spielt. Häufig halten sich 
Jugendliche nachmittags und abends in kleinen Gruppen entweder auf den Bänken auf dem 
Platz auf oder sitzen beiderseits der Kreuzung Rua de Apipucos/Rua Caetés und unterhalten 
sich.  

Das beobachtete Nutzungsmuster der Jugendlichen entspricht weitgehend dem, das auch bei 
den Befragungen dominiert. Allgemein fällt zunächst auf, dass – außer den unmittelbaren 
Anwohnern, die der Mittel- und Oberschicht zuzurechnen sind – nur Bewohner der benachtei-
ligten ZEIS und der favela Areial diesem Platz persönliche Bedeutung beimessen. Der über-
wiegende Teil dieser Befragten nutzt den Platz um dort zu verweilen und sich mit Freunden 
und Bekannten zu unterhalten oder die Situation zu beobachten. Der Platz wird häufig mehr-
mals pro Woche aufgesucht, weitgehend unabhängig vom Wochentag und der Tageszeit, ten-
denziell aber vermehrt an den Nachmittagen und Abenden. Dies lässt sich auch deutlich beo-
bachten. Vormittags halten sich meist nur wenige auf dem Platz auf, die meist einer Beschäf-
tigung nachgehen, wie beispielsweise dem Rechen des Platzes, dem Kehren des Kirchplatzes, 
der privaten Haus- und Gartenarbeit oder auch der Autowäsche als informelles Dienstleis-
tungsangebot (s. Abb. 28). Nachmittags und vor allem abends dominiert dann die Freizeitnut-
zung (s. Abb. 29 und Abb. 30). Während oft nur kleinere Gruppen den Platz nutzen, ändert 
sich dies regelmäßig ab der zweiten Wochenhälfte und am Wochenende, wenn abends an der 
Ecke Rua de Apipucos/Rua Aliança eine kleine Bar unter freiem Himmel improvisiert wird. 
Von Donnerstag bis Samstag ab circa 19 Uhr „bis zum letzten Kunden“ (spätestens 1 Uhr/2 
Uhr morgens) verkauft ein Bewohner aus Serra Pelada dort Bier und Erfrischungsgetränke 
sowie gebratene Fleischspießchen und bietet einige Kunststoffhöckerchen als Sitzgelegenhei-
ten an.47 Zu diesen Gelegenheiten versammeln sich circa bis zu 15 Personen um den Ver-
kaufsstand, um Bier zu trinken, Fleischspießchen zu essen und Schwätzchen zu halten. Diese 

                                                 
46  Interview mit Pfarrer Moises am 04.09.2006 und zusätzliche qualitative Informationen aus den Befragungen 

sowie Aussage eines Schülers (12 J.) bei der Befragung in der Schule der Maristen, wonach er sich jeden A-
bend auf dem Kirchplatz aufhält. 

47  Interview mit dem Straßenverkäufer, Senhor S. M. V., am 11.10.2006.  
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Form der Platznutzung wird folglich auch entsprechend oft von den Befragten genannt. Außer 
dem abendlichen Verkäufer von Fleischspießchen bieten gelegentlich auch eine Popcorn-
Verkäuferin und ein ambulanter Hähnchengrill Produkte auf dem Platz an. Eine weitere Nut-
zergruppe stellen wie in der Vergangenheit die Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs 
dar. Sie suchen die Haltestellen am Platz auf, um von dort aus mit Bussen entweder Richtung 
Zentrum oder in die weiter außerhalb gelegenen Stadtviertel zu fahren.  

Trotz der vielfältigen Nutzungsmuster sieht die Hälfte der Befragten keine Schwierigkeiten 
bei der Nutzung des Platzes, wobei interessant ist, dass der größte Teil davon aus den benach-
barten benachteiligten Siedlungen stammt, tendenziell also die Anwohner des Platzes mehr 
Probleme wahrnehmen. Nicht wenige nennen gewisse Sicherheitsprobleme, die die Nutzung 
teilweise einschränken. So kommt es gelegentlich zu Überfällen an den Haltestellen und 
nachts wird der Ort allgemein als gefährlicher eingeschätzt. In diesem Zusammenhang wird 
außerdem der aufkommende Drogenkonsum genannt und die verhältnismäßig seltenen Poli-
zeistreifen. Vereinzelt wird der Wahrnehmung einer Verschlechterung der Sicherheitslage in 
den letzten Jahren Ausdruck verliehen. Ein weiteres Problem sehen einige der Befragten in 
der unzureichenden Instandhaltung des Platzes. Dies drückt sich auch bei der allgemeinen 
Bewertung des Platzes aus, die im Übrigen verhältnismäßig positiv ausfällt (s. Abb. 31). 

 
Abb. 31: Semantisches Differenzial zur Bewertung des Platzes von Apipucos und des Kirchplat-
zes (Quelle: eigene Erhebungen 2006). 
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Der Platz von Apipucos stellt heute einen Quartiersplatz im Sinne von BREUER dar (2004, S. 
703; vgl. 2.2.1). Er dient dem alltäglichen Gebrauch sowohl für die unmittelbaren Anwohner 
als auch für die Bewohner der ZEIS-Siedlungen und der favela Areial. Allerdings kommt es 
zu keiner bewussten Interaktion der sozioökonomisch unterschiedlich strukturierten Gruppen 
von Mittel- und Oberschicht am Platz selbst und der teilweise stark benachteiligen Bewohner 
der angrenzenden Teilräume. Die Bewohner des Platzes verweilen überwiegend in unmittel-
barer Nähe ihrer Häuser, während sich die Bewohner der ZEIS überwiegend im Bereich der 
Kreuzung Rua de Apipucos/Rua Caetés/Rua Aliança aufhalten. Es findet vor diesem Hinter-
grund eine teilräumliche soziale Homogenisierung statt. Abweichend von der Definition des 
Quartiersplatzes von BREUER hat der Platz von Apipucos aufgrund seines attraktiven Erschei-
nungsbildes allerdings durchaus auch eine Bedeutung für die Stadt als Ganzes und repräsen-
tiert einen historischen Ort. Andererseits erfüllt er nicht zuletzt aufgrund seiner erweiterten 
Bedeutung für die Stadt und der fehlenden Attraktivität für Kinder die sozialen Funktionen 
eines Siedlungsplatzes nicht für alle Nutzergruppen, wie die geringe Nutzungsfrequenz von 
jüngeren Kindern belegt. In diesem Punkt entspricht er folglich den Anforderungen von HAR-

DOY et al. nur teilweise, die neben der fußläufigen Erreichbarkeit auch die Entwicklungsmög-
lichkeiten für Kinder und Jugendliche als eine wichtige Funktion von städtischen Freiflächen 
in Entwicklungsländern ansehen (1992, S. 15 f.; vgl. 2.2.3) und deren Bedeutung auch bei den 
weiter entfernt liegenden Freiflächen deutlich zum Ausdruck kommt (vgl. 4.4 und 4.5). Für 
die übrigen Benutzer stellt der Platz dennoch einen bedeutenden Teil sozialer Infrastruktur 
dar, die wichtig für den sozialen Zusammenhalt ist. Vor dem Hintergrund der häufig prekären 
und risikobehafteten Lebensverhältnisse der Bewohner in den ZEIS-Siedlungen und der fave-
la Areial bilden soziale Netzwerke, Gruppenzugehörigkeit sowie stabile Vertrauensverhältnis-
se als Teile des sozialen Kapitals wichtige Voraussetzungen, um negative Ereignisse abfedern 
und die Lebensabsicherung gewährleisten zu können. Im Sinne des livelihood-Konzepts stellt 
der Platz somit als soziale Infrastruktur ein Sachkapital dar, das wiederum entscheidend für 
die Aufrechterhaltung und Erweiterung der sozialen Ressourcen ist.  

 

4.7 Apipucos’ Freiflächen – die junge Perspektive 

Im Untersuchungsgebiet leben ungefähr 2650 Einwohner (vgl. 4.3.2). Davon sind circa 950 
Bewohner jünger als 18 Jahre (IBGE 2002b), das heißt, dass mehr als ein Drittel der Bevölke-
rung aus Kindern und Jugendlichen besteht. Die spezifischen Interessen der kleineren Kinder 
bezüglich der Freiflächennutzung werden von älteren Verwandten in der allgemeinen Be-
wohnerbefragung teilweise mit zum Ausdruck gebracht (vgl. 4.5 und 4.6). Um auch Informa-
tionen über die Wahrnehmungen und Nutzungen von Freiflächen durch ältere Kinder und 
Jugendliche zu erhalten, wurden 25 Schüler zwischen 12 und 18 Jahren der Schule der Ma-
risten (Colégio Marista Nossa Senhora de Conceição), die aus dem Untersuchungsgebiet 
(ZEIS-Siedlungen) stammen, gebeten, die ihnen wichtigen „Orte unter freiem Himmel“ in 
Apipucos sowie deren Nutzung zeichnerisch und/oder textlich zu beschreiben und die Lage 
dieser Freiflächen anzugeben. Die entstandenen Zeichnungen und Texte sind vielfältig, lassen 



Fallbeispiel Apipucos 
 

121

aber dennoch einige Tendenzen hinsichtlich der für die Schüler wichtigen Freiflächen, deren 
allgemeinen Nutzungen und der sie prägenden Elemente erkennen. 

Einige Zeichnungen der Schüler zeugen von der Kenntnis vieler verschiedener Freiflächen in 
und um Apipucos (s. Abb. 32 und Abb. 33). Dies kann als Indiz dafür gewertet werden, dass 
Freiflächen ganz allgemein für die Schüler eine Rolle spielen. Die entstandenen kognitiven 
Karten bilden außerdem die Teilräume des Viertels, in denen die Schüler wohnen, mit relativ 
hoher Genauigkeit ab, was ein Hinweis darauf ist, dass das unmittelbare Wohnumfeld in Ver-
bindung mit den jeweiligen Freiflächen in der Wahrnehmung und im Erleben der Schüler be-
deutsam ist und sich positiv auf deren Raumerfahrung auswirkt. Bei dem Prozess der Raumer-
fahrung sind Freiflächen insofern wichtig, als das sie die Möglichkeit bieten, dass Kinder und 
Jugendliche sich diese aktiv aneignen können, so dass die Freiflächen als Raum unmittelbar 
erlebbar werden (was beispielsweise bei stark genutzten Verkehrsflächen sowie Privatgebäu-
den und den dazugehörenden Grundstücken nicht möglich ist) (vgl. GEBHARD u. MALKUS-
WITTENBERG 1993, S. 211).  

      
Abb. 32: Freiflächen in Apipucos. Verkleinerte Zeichnung von Schüler A., 16 J. (Original und 
Übersetzung mit Ergänzungen). 
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Abb. 33: Freiflächen in Apipucos (v. a. ZEIS Vila Macionila/Mussú) und Umgebung. Verklei-
nerte Zeichnung von Schüler J., 14 J. (Original und Übersetzung mit Ergänzungen). 

 

Die beiden von den Schülern meist genannten Freiflächen sind der Platz von Dois Irmãos und 
der angrenzende Zoologische Garten Dois Irmãos. Obwohl sie bereits im benachbarten Stadt-
viertel Dois Irmãos liegen, sind beide Freiflächen den Schülern sehr gegenwärtig. Dies hängt 
hinsichtlich des Platzes wahrscheinlich mit dessen infrastruktureller Ausstattung zusammen, 
die auch für Kinder und Jugendliche (inzwischen wieder) attraktiv ist, da sie Spielgeräte, 
Bänke und Beleuchtung umfasst, wie es ein Schüler in einer detaillierten Zeichnung des Plat-
zes festhält (s. Abb. 34) und andere Schüler schriftlich notieren. Die Attraktivität von Platz 
und Zoo macht beide Orte zu beliebten Treffpunkten von Freunden und zum Ausflugsziel 
vieler Schüler. So hält unter anderem eine Schülerin fest: 

„[Es ist der] Zoologische Garten Dois Irmãos, wo ich hingehe, um mich zu vergnügen, zu 
entspannen mit meinen Freunden, Verwandten. Der Zoo ist ein offener Ort mit vielen 
Tieren, Spielgeräten, Kindern, Erwachsenen, Kunst, Kultur (…) ein wunderbarer Ort.“ 
(Schülerin J., 12 J.) 

Anmerkungen der Schüler dazu, wann oder wie oft der Zoo und der Platz davor aufgesucht 
werden, sind verhältnismäßig selten, allerdings deuten die vorhandenen Aussagen darauf hin, 
dass die Besuche meist an Wochenenden und in unregelmäßigen Abständen erfolgen. Damit 
wird deutlich, dass es sich bei beiden Räumen um Ausflugsziele handelt, nicht jedoch um 
Alltagsräume für die Schüler. 
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Abb. 34: Platz von Dois Irmãos und Umgebung. Verkleinerte Zeichnung von Schüler C., 17 J. 
(Original und Übersetzung). 

 

In Apipucos selbst sind es vor allem die beiden Bolzplätze, die für die Schüler von großer 
Bedeutung sind. Sie sind sehr häufiger Bestandteil der Zeichnungen (s. beispielsweise Abb. 
36) und werden immer wieder im Text genannt. Sie spielen bei der Freizeitbeschäftigung vie-
ler Schüler eine wichtige Rolle. So wird von mehreren Schülern das (Fuß-)ball spielen als 
Zeitvertreib angegeben. Zwei Beschreibungen von Schülern und eine Zeichnung (s. Abb. 35) 
belegen beispielhaft die Wichtigkeit der Bolzplätze und der sportlichen Aktivitäten:  

„Mein [Ort des] Zeitvertreibs mit meinen Freunden und Freundinnen liegt an der BR-101 
neben Masterboi [Metzgerei-Unternehmen]; es ist der berühmte Bolzplatz do Velho.“ 
(Schülerin L., 16 J.) 

„Der Bolzplatz do Velho (wie er genannt wird): Also, dort werden Spiele der Bewohner 
organisiert, bei denen sie um den ersten Platz kämpfen. Dort spiele ich Fußball. Der Ort 
ist groß.“ (Schüler I., 13 J.) 

 
Abb. 35: Bolzplatz. Verkleinerte Zeichnung von Schüler M., 13 J.  
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Abb. 36: Wichtige Orte – u. a. der Bolzplatz – in Apipucos. Verkleinerte Zeichnung von Schüle-
rin M., 14 J. (Original und Übersetzung). 

 

Eine Rolle spielt für einige Schüler auch das Gelände um die Schule der Maristen, vor allem 
der Schulhof, was vor dem Hintergrund des täglichen Schulbesuchs zu verstehen ist.48 Dass 
die dortigen Freiflächen im Alltag für die Schüler wichtig sind, machen Bekundungen von 
Schülern deutlich, wonach sie „fast dort leben“. Außerdem wird einige Male der Platz von 
Apipucos erwähnt, auf dem sich einige Schüler mit Freunden treffen oder gelegentlich Ball 
spielen (vgl. 4.6). Neben den Bolzplätzen und dem Gelände der Schule der Maristen sind auch 
die Straßen im unmittelbaren Wohnumfeld als Alltagsräume für die Schüler von Bedeutung, 
was sich zusätzlich regelmäßig beobachten lässt. Die dichte Bebauung in den ZEIS-
Siedlungen bietet kaum die Möglichkeit des Aufenthaltes auf Freiflächen, die zu den Häusern 
gehören. Die mit Autos befahrbaren Straßen in diesen Teilräumen haben dagegen den Charak-
ter von Anliegerstraßen, so dass der geringe Autoverkehr spielerische Nutzungen der Straßen 
erlaubt. Folglich fahren die Kinder hier Fahrrad, spielen Fangen oder mit dem Ball. Umge-
kehrt verhält es sich im Loteamento Othon Bezerra de Melo. Hier können die Kinder und Ju-
gendlichen meist großflächige private Grundstücke um das Haus herum nutzen, auf denen zur 
Freizeitgestaltung zusätzlich oft ein Sportfeld zum Fußball oder Volleyball spielen sowie ein 
Swimmingpool zur Verfügung stehen.49  

Für die Schüler der Schule der Maristen spielen nicht öffentlich zugängliche Freiflächen so 
gut wie keine Rolle. So wird weder das Schulgelände der derzeit stillgelegten bundesstaatli-
chen Schule Candido Duarte, das nach Aussagen von befragten Bewohnern unter der ehema-
ligen Leitung den Bewohnern der Siedlung zur Freizeitnutzung zur Verfügung stand, erwähnt, 
noch das waldähnliche Areal der Maristen mit seinem ehemaligen Sportplatz. Die Lokalisie-
rung der Fakultät der Maristen in einigen Abbildungen hängt wahrscheinlich vor allem mit 
der allgemeinen Kenntnis dieser „Partner-Einrichtung“ der Schule der Maristen zusammen.   
                                                 
48  Es handelt sich dabei allerdings nicht um das gesamte waldbestandene Parkareal der Maristen. Dieses ist 

nach Aussage der Direktorin der Schule für die Schüler tabu, unter anderem deshalb, weil die Gefahr bestün-
de, dass sich Pärchen aus den höheren Klassen dort heimlich treffen könnten (Interview mit der Direktorin 
des Colégio Marista Nossa Senhora de Conceição, Janete Ferreira Rocha, am 22.09.2006). 

49  Informationen unter anderem aus der Befragung der Bewohnerin K. (12 J.).    
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Außer den Darstellungen von unmittelbar freizeitrelevanten Ausstattungen und Freiflächen 
wie beispielsweise Spiel- und Bolzplätzen fällt bei vielen Zeichnungen die Abbildung von 
Bäumen oder Wald auf. Außerdem wird die Natur und Umwelt auch in verschiedenen Texten 
der Schüler ausdrücklich erwähnt: 

„Diese Orte [unter freiem Himmel] sind sehr wichtig für uns, damit wir in Kontakt mit 
dem kommen, was die Umwelt uns allen bietet.“ (Schülerin  D., 16 J.) 

„[Das Viertel] ist auch sehr bewachsen, das heißt, mit Bäumen, Vögeln, etc.“ (Schülerin  J., 
14 J.) 

„Dorthin [Zoologischer Garten Dois Irmãos] gehe ich, um das frische Klima der Bäume 
zu spüren, die Tiere zu sehen und die Natur zu genießen.“ (Schülerin R., 14 J.) 

„Zoologischer Garten Dois Irmãos: Er ermöglicht uns den Kontakt mit den Tieren, den 
Pflanzen etc. und er erlaubt uns, dass wir uns wohlfühlen.“ (Schülerin D., 16 J.) 

Alle vier Aussagen sind Belege dafür, dass die natürliche Umwelt als wichtig von den Schü-
lern empfunden wird. Dabei geht es weniger um die Umwelt und Natur an sich, als vielmehr 
um die Interaktionen zwischen dem Menschen und der Umwelt und dem Kontakt zur Natur. 
Es wird somit deutlich, dass Freiräume neben den Freizeitnutzungen wie beispielsweise der 
sportlichen Betätigung auch unmittelbare Naturerfahrungen ermöglichen. Die subjektiven 
Aussagen zur Bedeutung der Natur decken sich mit allgemeinen Erkenntnissen, wonach Kin-
der, die in einer naturnahen Umgebung aufwachsen, beispielsweise weniger Verhaltensauffäl-
ligkeiten zeigen und über ein besseres Selbstwertgefühl verfügen. Außerdem kann der Um-
gang mit der Natur in der Kindheit dazu beitragen, in späteren Jahren der natürlichen Umwelt 
mit mehr Respekt zu begegnen (PINTO 2007; vgl. 2.2.1).  

Die vielfältigen Antworten der Schüler auf die Frage nach denen ihnen wichtigen Freiflächen 
und deren Nutzung machen deutlich, dass Freiflächen für Kinder und Jugendliche mindestens 
ebenso wichtig sind wie für Erwachsene. Die oft beengten Wohnverhältnisse der befragten 
Schüler sowohl in den Häusern als auch in deren unmittelbarer Umgebung machen es häufig 
erforderlich, dass die Kinder und Jugendlichen insbesondere ärmerer Schichten auf andere 
Freiflächen zum Spielen und zum Verweilen ausweichen müssen. Dafür ist es wichtig, dass 
zumindest öffentlich zugängliche Flächen wie beispielsweise die Bolzplätze zur Verfügung 
stehen. Der langfristige Erhalt dieser Flächen kann allerdings nicht gewährleistet werden, da 
es sich bei ihnen um Grundstücke im Privateigentum handelt. Vor diesem Hintergrund kommt 
öffentlichen Freiflächen, die dauerhaft gesichert werden können, eine wichtige Bedeutung zu. 
Bei entsprechender vielseitiger Ausstattung, die sportliche und andere bewegungsintensive 
Aktivitäten, den Aufenthalt mit Freunden und Naturerfahrungen erlaubt, können diese Frei-
flächen einen wichtigen Beitrag zur körperlichen und geistigen Entwicklung der Kinder und 
Jugendlichen leisten und somit langfristig mithelfen, deren individuelles Humankapital auf-
zubauen, das zur zukünftigen Lebensabsicherung benötigt wird.  
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4.8 Typologie der Nutzer von Freiflächen 

Die bisherigen Ausführungen machen deutlich, dass Freiflächen den meisten Bewohnern et-
was bedeuten, für diese unterschiedliche Funktionen erfüllen und vor diesem Hintergrund 
unterschiedlich genutzt werden. So verschieden wie die einzelnen Menschen ist auch deren 
Handeln auf Freiflächen. Dennoch lassen sich Grundschemata erkennen, die auf mehrere Nut-
zer zutreffen, während die Nutzung anderer Freiflächenakteure durch abweichende Merkmale 
geprägt ist. Für die bessere Überschaubarkeit der verschiedenen möglichen Nutzergruppen ist 
deshalb eine Typologie der Nutzer hilfreich. Diese kann als Ausgangspunkt weiterer For-
schungen dienlich sein oder im praktischen Planungsprozess, um sich ein erstes Bild über die 
betroffenen Akteure zu machen und ihre Interessen entsprechend berücksichtigen zu können. 
Eine Typologie strukturiert generell eine Menge von Objekten anhand verschiedener Merk-
male. Dabei wird allgemein davon ausgegangen, dass nicht bekannt ist, ob diese Merkmale 
ausreichend oder vollständig sind. Bei der Verwendung vieler Merkmale kann es wiederum 
vorkommen, dass nicht jedem Objekt jedes Merkmal zugeordnet werden kann. Die Auswahl 
der Merkmale birgt die Gefahr, willkürlich einige herauszugreifen und mögliche andere zu 
vernachlässigen, weshalb die Auswahl einer empirischen Begründung bedarf. Die Typologie 
bietet eine Möglichkeit, eine Vielzahl von Fällen zu strukturieren und in überschaubare Grup-
pen einzuteilen (FRIEDRICHS 1980, S. 89 ff.).  

Ziel der Typologie im vorliegenden Fall ist es, die Bewohner Apipucos’ in verschiedene Frei-
flächen-Nutzergruppen zu gliedern. Dafür sollen drei  M e r k m a l e  mit ihren jeweiligen 
Ausprägungen herangezogen werden. Die beschriebene Zielsetzung lässt unmittelbar die Be-
deutung der verschiedenen Nutzungsarten von Freiflächen beziehungsweise die Interessen an 
Freiflächen als ein typbestimmendes Merkmal erkennen. Neben den eher üblichen Nutzungen 
wie beispielsweise Freizeitgestaltung (in Verbindung mit sportlicher und/oder spielerischer 
Betätigung), Erholung und Naturerlebnis sind in Ländern mit erheblichen sozioökonomischen 
Disparitäten, wie dies unter anderem in Brasilien der Fall ist, auch unmittelbar existenzsi-
chernde Funktionen wie Wohnen und Erwerbstätigkeiten zum Lebensunterhalt zu berücksich-
tigen. Zusätzlich ist es gerechtfertigt, neben den aktiven direkten Nutzungen das Interesse an 
Landschafts- und Umweltschutz mit aufzunehmen, dem die indirekte Nutzung durch die Be-
trachtung der (natürlichen) Umwelt – gegebenenfalls ohne die unmittelbare Nutzung der Frei-
flächen an sich – zuzuordnen ist. Ein weiteres prägendes Merkmal sind die bereits erwähnten 
gravierenden sozioökonomischen Unterschiede. Die Auswertung der Feldforschungsergebnis-
se hat ergeben, dass auch im Untersuchungsgebiet extreme Unterschiede dahingehend beste-
hen und die Bevölkerung – etwas vereinfacht – in eine große Unterschicht und eine kleine 
Oberschicht aufgeteilt ist (vgl. 4.3.2). Außerdem wurde deutlich, dass die jeweilige sozioöko-
nomische Situation der Bewohner Auswirkungen auf die Freiflächennutzung hat, was die 
Aufnahme dieses Merkmals als den Nutzertyp beeinflussendes Kriterium bei der Typologie 
erklärt. Neben dem sozioökonomischen Status wurde als zusätzliches personenbezogenes 
Merkmal noch die Bedeutung des Alters festgestellt. Kinder haben andere Ansprüche an Frei-
flächen als Jugendliche und weisen daher andere Nutzungsmuster auf. Gleiches gilt auch für 
die Erwachsenen im Vergleich mit den anderen Altersklassen. Neben der eigentlichen Nut-
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zung und den persönlichen Merkmalen bestimmen zusätzlich noch die Freiflächen an sich die 
Nutzertypen. Die Freiflächen bilden folglich die dritte Merkmalsgruppe, die es bei der Typo-
logie zu berücksichtigen gilt. Um die Strukturierung der Nutzergruppen nicht durch zu viele 
Merkmalsausprägungen bedingt und die unterschiedlichsten Freiflächentypen zu gefährden, 
werden beim Merkmal der Freifläche die Zugänglichkeit (öffentlich versus privat) und die 
Lage sowie konvergierende beziehungsweise divergierende sozioökonomische Umgebungen 
(im Vergleich mit dem eigenen sozioökonomischen Status des Nutzers) als Ausprägungen 
berücksichtigt. Der besseren Übersichtlichkeit halber und um die mögliche Zahl der Typen 
nicht zu groß werden zu lassen, wird mit diesen drei Hauptmerkmalen ein Merkmalsraum 
aufgespannt. Dieser Merkmalsraum ermöglicht unter Rückgriff auf die dargestellten Ergeb-
nisse die Verortung und Bestimmung verschiedener Typen von Freiflächennutzern (s. Abb. 
37).  

 
Abb. 37: Nutzertypen auf Freiflächen (basierend auf eigenen Erhebungen 2006). 
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Die Verortung der  N u t z e r t y p e n  innerhalb des Merkmalsraums erfolgt zu ihrer Be-
stimmung in zweifacher Hinsicht: zum einen innerhalb der Matrix und zum anderen in Bezug 
auf die potenziell möglichen Freiflächen. Diese zuletzt genannte Verortung bedingt unter an-
derem die Differenzierung der Erholungssuchenden als erster Typus. Erholungssuchende, die 
zum Beispiel auf Freiflächen spazieren gehen, dort verweilen, sich unterhalten und sehen und 
gesehen werden, finden sich in allen Bevölkerungsschichten. Sie unterscheiden sich allerdings 
hinsichtlich der dazu aufgesuchten Freiflächen. Bessergestellte Erholungssuchende suchen im 
öffentlichen Raum überwiegend Freiflächen auf, die in einer Umgebung liegen, deren sozio-
ökonomische Charakteristika den ihren gleichen, wobei diese (seltener) wohnortnah oder 
(häufiger) wohnfortferner liegen können. Wohnortnahe Freiflächen spielen nur dann eine ge-
wisse Rolle, wenn die bessergestellten Bewohner nicht private Hausgärten in Anspruch neh-
men können, was (im Untersuchungsgebiet) selten der Fall ist. Nutzer privater Gärten sind 
hingegen bei den benachteiligten Erholungssuchenden in Ermangelung solcher Freiflächen 
fast nicht zu finden. Aus diesem Grund spielen sowohl wohnortnahe als auch weiter vom 
Wohnort entfernte öffentlich zugängliche Freiflächen wie Plätze und Parks für diese Bevölke-
rungsschicht eine wichtige Rolle.  

Ähnliches gilt auch für die sportliche und spielerische Freiflächennutzung. Jugendliche und 
Kinder aus wohlhabenden Familien nutzen fast ausschließlich die hauseigenen Gärten zur 
Freizeitgestaltung im Freien. Erwachsene aus dieser Bevölkerungsschicht suchen zusätzlich 
(gelegentlich) private Sportanlagen wie Golf- und Jockeyclubs auf. Jugendliche und Erwach-
sene aus benachteiligten Siedlungen nutzen dagegen zur Freizeitgestaltung vorwiegend 
wohnortnahe öffentlich zugängliche Freiflächen, die oft einen Teil ihrer Siedlung bilden. Kin-
der aus schlechter gestellten Familien sind dagegen je nach (unzureichender) Ausstattung des 
eigenen Viertels mit geeigneten Freiflächen darauf angewiesen, weiter entferntere Plätze und 
Parks in Begleitung von Erwachsenen aufzusuchen, um dort spielen zu können.  

Für Naturliebhaber spielen Freiflächen, die mit intakter Umwelt ausgestattet sind, eine wich-
tige Rolle. Bei sozioökonomisch benachteiligten Naturgenießern steht vor allem das subjekti-
ve unmittelbare Naturerlebnis im Vordergrund, wobei auffällt, dass dazu wohnortfern oft öf-
fentliche Flächen, zumeist Parks, aufgesucht werden, die sich in wohlhabenden Vierteln be-
finden, was als Indiz dafür gelten kann, dass dort die naturräumliche Ausstattung dem 
Naturerlebnis zuträglicher ist. Für Naturliebhaber aus wohlhabenderen Bevölkerungsschich-
ten spielen öffentliche Freiflächen häufig eher aus objektiven Umwelt- und Landschafts-
schutzgründen eine Rolle. Dabei sind sowohl wohnortnahe Freiflächen wie Uferzonen von 
Flüssen und anderen Gewässern als auch großflächige Grünstreifen am Stadtrand von Rele-
vanz. Der Schutz von wohnortnahen Grünflächen kann darüber hinaus allerdings auch zur 
visuellen Aufwertung des eigenen Wohnumfeldes beitragen und somit subjektiven Interessen 
geschuldet sein.  

In Städten mit gravierenden sozioökonomischen Unterschieden spielen Freiflächen allerdings 
nicht nur für Erholungssuchende und Freizeitnutzer eine Rolle, sondern auch als Arbeitsplatz 
für informell Erwerbstätige aus stark benachteiligten Verhältnissen. Dabei kann es sich um so 
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unterschiedliche Akteure wie Straßenverkäufer oder Fischer handeln. Außerdem gehen so-
wohl Erwachsene wie auch Jugendliche und Kinder diesen Beschäftigungen nach. Neben den 
Erwerbstätigen auf Freiflächen bilden die ebenfalls aus der benachteiligten Bevölkerungs-
schicht stammenden Landbesetzer zu Wohnzwecken eine weitere Gruppe von Freiflächennut-
zern. In Ermangelung des Zugangs zum formellen Wohnungsmarkt bedarf es der informellen 
Besetzung und Bebauung von Freiflächen, um das Grundbedürfnis auf Wohnen zu befriedi-
gen. Dabei können die Besetzungen sowohl auf öffentlichen (häufiger) als auch auf privaten 
(seltener) Freiflächen erfolgen. Letzterer Fall wurde im Untersuchungsgebiet beobachtet.  

Die beschriebenen Nutzertypen gehen auf die empirischen Erkenntnisse aus den Erhebungen 
und Beobachtungen im Untersuchungsgebiet zurück. Die im Untersuchungsgebiet anzutref-
fenden sozioökonomischen Disparitäten ermöglichen eine Darstellung der daraus resultieren-
den unterschiedlichen Nutzertypen auf Freiflächen. Dennoch ist aufgrund der geringen Größe 
des Untersuchungsgebiets davon auszugehen, dass sich bei einer Erweiterung des Untersu-
chungsrahmens weitere Nutzertypen ergeben oder andere durch ähnliche Merkmalsausprä-
gungen zusammengefasst werden können. Außerdem können andere Merkmale an Bedeutung 
gewinnen und hinzugefügt werden müssen, während vorhandene gegebenenfalls an Relevanz 
verlieren. Vor diesem Hintergrund sollte die vorliegende Strukturierung als ein grundlegender 
Versuch einer Typologie von Freiflächennutzern verstanden werden.  

 

4.9 Freiflächen in Apipucos erhalten und gestalten – zum Stand der Planungen 

Das Erscheinungsbild von Apipucos wird bis heute maßgeblich durch die unterschiedlichen 
Freiflächen, wie zum Beispiel den Weiher und den Platz von Apipucos, den Capibaribe, das 
Wäldchen der Maristen und weitere parkähnliche Gartenanlagen, geprägt. Um dieses Erschei-
nungsbild zu erhalten, wurden vor allem in der jüngeren Vergangenheit im Rahmen der städ-
tischen Zonierung unterschiedliche Schutzzonen ausgewiesen und ihre potenziellen Nutzun-
gen geregelt, die sowohl für die öffentlichen als auch für die privaten Räume gelten. Parallel 
dazu existieren aus verschiedenen Zeiten Planungen für eine konkrete Freiflächengestaltung 
der öffentlichen Freiflächen. 

 

4.9.1 Zonierungen – gesetzliche Rahmenbedingungen für die Planung 

Der historische Teil um den Platz von Apipucos, bestehend aus der Vila Carolina, der Vila 
Soberana und der Vila Annunciada, bildet heute gemäß dem Gesetz zur Zonierung der städti-
schen Bodennutzung (Lei de Uso e Ocupação do Solo) von 1996 eine Sonderzone zur Erhal-
tung des historisch-kulturellen Erbes (Zona Especial de Preservação do Patrimônio Históri-
co-Cultural – ZEPH), nachdem bereits die historische Bebauung unmittelbar um den Platz 
1979 unter Schutz gestellt wurde (VERAS 1999, S. 185). Innerhalb dieser Sonderzone bedür-
fen bauliche Veränderungen grundsätzlich der Zustimmung der städtebaulichen Kontroll-
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kommission (Comissão de Controle Urbanístico). Die bestehende Baumvegetation ist zu 
schützen und es müssen alle weiteren Nutzungen mit der dominierenden Wohnnutzung ver-
einbar sein (LEI MUNICIPAL 16.176/1996).  

In einem Ergänzungsgesetz zum Zonierungsgesetz wurde im Jahr 2000 die Sonderzone des 
Umweltschutzes Apipucos (Zona Especial de Proteção Ambiental – ZEPA) ausgewiesen, die 
von der Lagoa do Banho im Norden bis zum Capibaribe im Süden und von der Fernverkehrs-
straße BR-101 im Westen bis zur Avenida Norte im Osten reicht (LEI MUNICIPAL 
16.609/2000). Während die Regularien der ZEPH Freiflächen nur indirekt behandeln, werden 
bei den Nutzungsvorgaben für die ZEPA vor allem die noch vorhandenen natürlichen und 
naturnahen Freiflächen und deren Schutz in den Vordergrund gestellt. Die konkreten Nut-
zungsrichtlinien wurden mit sechsjähriger Verzögerung 2006 per Dekret festgelegt. Damit 
wurde die Zone zum Umweltschutzgebiet (Área de Proteção Ambiental – APA) erklärt. Die 
Richtlinien sehen die weitere Unterteilung in Sektoren zum Schutz der natürlichen Umwelt 
und Sektoren für kontrollierte Eingriffe vor. In den zuletzt genannten Sektoren sind nach vor-
heriger Prüfung und Genehmigung bauliche Eingriffe möglich, die so gestaltet sein müssen, 
dass die natürliche und kulturelle Unversehrtheit erhalten bleibt. In den Sektoren zum Schutz 
der natürlichen Umwelt sind Erholungs- und Freizeitnutzungen sowie Bildungseinrichtungen 
zugelassen, die so zu gestalten sind, dass der Schutz der Umwelt sichergestellt ist. Dazu zäh-
len die drei Sektoren im Bereich der Lagoa do Banho, des Weihers von Apipucos und des 
Wäldchens der Maristen.50  

Ein Sektor für kontrollierte Eingriffe innerhalb der APA ist gleichzeitig die Sonderzone von 
sozialem Interesse Apipucos (Zona Especial de Interesse Social – ZEIS). Hier gelten zusätz-
lich die besonderen Bestimmungen für die ZEIS, die die städtebauliche und eigentumsrechtli-
che Regulierung der jeweiligen Siedlungen vorsehen (vgl. 3.2).  

Die gesetzlich geregelten Zonierungen dienen dazu, dass sich bauliche Eingriffe und Flächen-
nutzungen in Apipucos an das als erhaltenswert erachtete Erscheinungsbild anpassen und har-
monisch einfügen, sofern sie nicht in Teilen grundsätzlich verboten sind. Dabei sind von 
diesen Gesetzen öffentliche und private Flächen gleichermaßen betroffen. Die gesetzlichen 
Regelungen stellen also Rahmenbedingungen für die Nutzung aller Flächen dar. Wie diese 
Nutzung dabei auf den einzelnen Flächen konkret erfolgt, obliegt dem Eigentümer. Dement-
sprechend sind direkte Planungen der Anlage und Ausstattung von Freiflächen durch die 
Stadtverwaltung – sieht man von der Möglichkeit von Enteignungen einmal ab – grundsätz-
lich nur auf öffentlichen Flächen möglich. In Apipucos betrifft das somit vor allem den Platz 
von Apipucos und die Gewässerfläche des Weihers sowie dessen Uferbereiche.  

 

                                                 
50  Vgl. Proposta do Decereto von der DIRMAM vom 22.05.2006 (erhalten vom Direktor der Diretoria Geral do 

Meio Ambiente der Stadt Recife (DIRMAM), Mauro Buarque, am 09.08.2006) und:  Prefeitura do Recife – 
Coordenadoria de Comunicação Social (2006): Boletim Diário. João Paulo regulamenta Área de Proteção 
Ambiental de Apipucos. 06.12.2006. URL: http://noticias.recife.pe.gov.br/index.php?GrupoCodigo=15&Ult-
Ant=25104&DatAnt=06/12/2006&GrupoCodigoMateria=15; Zugriff: 01.06.2007.  
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4.9.2 Planungen von oben und Gestaltungen von unten 

Ein Vorläufer der aktuellen Planungen stellte die Idee der Erholungs- und Freizeitnutzung des 
Weihers aus dem Jahre 1900 dar, die in der einmaligen Ausgabe der Stadtteilzeitung „O Api-
pucos“ als Vorschlag der damaligen Stadtteilorganisation beschrieben wurde. Danach sollte 
der Weiher gereinigt, an seinem Ufer eine Straße angelegt und das Gewässer selbst mit Elekt-
robooten nutzbar gemacht werden (VERAS 1999, S. 181 u. 315). Neben den weitreichenden 
Ideen ist bemerkenswert, dass der Weiher erstmals als Freizeitfläche wahrgenommen wird, 
nachdem im 19. Jahrhundert diese Funktion primär dem nahen Capibaribe zufiel. Während 
diese erste Idee einer Inwertsetzung des Weihers von Apipucos auf die Initiative von Bewoh-
nern zurückging, handelt es sich bei den Planungen ab den 1980er Jahren um solche, die von 
der Stadtverwaltung ausgingen. Eine erste Planung stammt aus dem Jahre 1981. Dabei han-
delte es sich um den Vorentwurf für einen „Ökologischen Park von Apipucos“ („Parque Eco-
lógico de Apipucos“). Ziel dieser Planung war es, den Weiher und seine Nutzungsmöglichkei-
ten durch die Entwicklung des touristischen Potenzials und den Erhalt der natürlichen Land-
schaft an die veränderte Situation durch die Besiedelung des Loteamento Othon Bezerra de 
Melo anzupassen. Dieses Projekt wurde allerdings nie realisiert (BARROS 1995, S. 54). Ein 
zweites Projekt zur „Revitalisierung  des Weihers von Apipucos“ („Revitalização do Açude 
de Apipucios“) wurde 1987 geplant und bis 1989 zumindest teilweise umgesetzt. Dabei ging 
es zum einen um landschaftsarchitektonische Verbesserungen und die Nutzung des Weihers 
zur Freizeitgestaltung. (Diese beiden ersten Ziele basierten nach Darstellung von BARROS auf 
Forderungen der wohlhabenden Bewohner aus dem Loteamento Othon Bezerra de Melo.) 
Zum anderen handelte es sich um ein Forschungsprojekt mit dem Ziel, die Funktionsweise 
des Weihers und die Interaktionen mit seiner Umgebung besser zu verstehen. Die in diesem 
Zusammenhang durchgeführten Untersuchungen zeigten einige grundlegende Probleme auf, 
zu denen die zunehmende Verlandung, die Verschlechterung der Wasserqualität und der Qua-
litätsverlust der Landschaft allgemein zählen (1995, S. 54; MELO 2003, S. 163). Darauf auf-
bauend wurde unter dem Titel „Vila Ecológica“ ein weiteres Projekt entwickelt, das das ge-
samte Wassereinzugsgebiet des Weihers umfassen sollte. Das sehr breit angelegte Projekt, das 
zeigen sollte, wie Urbanisierung, Umwelt- und Gesundheitsschutz vereinbar sind und auf eine 
aktive Zusammenarbeit von Fachleuten und der lokalen Bevölkerung abzielte, war in ver-
schiedene Unterprogramme gegliedert. Dazu zählten unter anderem biologische Studien, Be-
wertung der Verschmutzungssituation, Wasser- und Müllentsorgung und Umweltbildung. 
Allerdings wurde lediglich das landschaftsarchitektonische Unterprogramm abgeschlossen, 
während die meisten anderen Teilprojekte nicht zu Ende geführt wurden, was auf eine 
Schwerpunktverlagerung der Handlungsfelder der städtischen Regierung nach einem stattge-
fundenen Regierungswechsel zurückgeführt wird (BARROS 1995, S. 55).  

Ende der 1990er Jahre wurden unter dem Titel „Apipucos 2000: Uma Janela para o Capibari-
be“ („Apipucos 2000: Ein Fenster zum Capibaribe“) erneut Planungen für einen Park aufge-
nommen. Das Projekt beinhaltete verschiedene Freizeitareale mit der Möglichkeit von Boots-
fahrten auf dem Weiher, Piers entlang des Ufers, Kioske und einen Umweltbildungsbereich 
am nordöstlichen Ufer des Weihers (MELO 2003, S. 163). Ziel dieses Projektes waren die 
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Aufwertung der Landschaft und Umweltverbesserungsmaßnahmen im Bereich des Weihers. 
Dieses Projekt umfasste verschiedene Teilbereiche wie zum Beispiel Wasser- und Müllent-
sorgung, städtebauliche Maßnahmen und Umweltbildung.51 Das zu den städtebaulichen Maß-
nahmen gehörende landschaftsarchitektonische Parkprojekt besitzt unter dem Namen „Park 
von Apipucos“ – von kleinen Veränderungen abgesehen – weiterhin Gültigkeit. Es sieht im 
Bereich der Landverbindung zwischen dem Weiher und dem Capibaribe das so genannte 
Fenster zum Capibaribe als symbolische Verbindung der beiden Gewässer vor. Hier soll ein 
Erholungs- und Freizeitgebiet mit Kiosken, Themengärten, einem Spielplatz und einem in 
seinen Grundzügen an ein Herrenhaus eines engenhos erinnernder Pavillon unter anderem 
zum Zwecke kultureller Darbietungen sowie ein Parkplatz entstehen. Entlang des östlichen 
Teils des Weihers soll auf einem Pier eine Jogging- und Spazierstrecke entstehen und auch im 
Bereich der ZEIS Apipucos ist ein Uferweg geplant. Beide Wege sollen mit Erweiterungen 
ausgestattet sein, an denen man verweilen oder auch fischen kann. Der nordöstliche Ausläufer 
des Weihers soll in einem Bereich primär der Umweltbildung dienen. Hier soll die Wasser-
qualität der einmündenden Kanäle auf biologische Weise unter anderem mit Hilfe von Was-
serpflanzen (Wasserhyazinthe) verbessert werden, ein Umweltbildungszentrum entstehen und 
Fischzucht betrieben werden.52 Inzwischen ist das Projekt des Parks ein Teil des übergeordne-
ten Projekts „Capibaribe Melhor“ („Besserer Capibaribe“).53  

Wie aus Aussagen unterschiedlicher Interviewpartner und von Bewohnern Apipucos hervor-
geht, erfolgte die Ausarbeitung des Projekts unter Beteiligung der Bewohner vor Ort. Aller-
dings sind die Angaben über Art und Weise, Umfang und Zeit dieser Beteiligungen unter-
schiedlich und vage. Um den neuen Vorschlag zu diskutieren, gab es Versammlungen von 
Repräsentanten verschiedener Institutionen, an denen auch Vertreter der lokalen Bevölkerung 
beteiligt waren (MELO 2003, S. 163). Vermutlich im Anschluss an die Ausarbeitung wurden 
die Pläne 2001 sowohl in den unmittelbar betroffenen Siedlungen als auch bei der Stadtver-
waltung vorgestellt.54 Über den genauen Zeitpunkt dieser Präsentationen gibt es aber keine 
Angaben. Neben dem vermutlichen Zeitpunkt der Vorstellung (2001) lässt auch der geringe 

                                                 
51  Informationen aus Unterlagen der Prefeitura da Cidade do Recife zum Projekt „Apipucos 2000: Uma Janela 

para o Capibaribe“ aus dem Jahre 2000.   
52  Interview mit der Autorin der Monographie „De Apé-puc a Apipucos“ und Mitarbeiterin in der Diretoria 

Geral do Meio Ambiente der Stadt Recife, Lúcia Veras,  am 04.10.2006. 
53  Das Projekt „Capibaribe Melhor“ umfasst räumlich einen Teil des Wassereinzugsgebiets des Capibaribe 

innerhalb Recifes und hat zur Aufgabe, eine integrierte Urbanisierung umzusetzen, die soziale und wirt-
schaftliche Entwicklung des Gebiets zu fördern sowie eine institutionelle Entwicklung zu ermöglichen. Zum 
ersten Aufgabenfeld gehört unter anderem die Verbesserung der Wasserver- und -entsorgung sowie die der 
Regendränage, der Ausbau des Verkehrsnetzes und die Einrichtung von Parks und Grünflächen. Die soziale 
und wirtschaftliche Entwicklung beinhaltet Maßnahmen zur Umweltbildung, die Inwertsetzung sportlicher 
und kultureller Potenziale und Formen der Bürgerbeteiligung. Die institutionelle Entwicklung bezieht sich 
vor allem auf das städtische Umweltmanagement. Das Projekt wird über ein finanzielles Volumen von circa 
47 Mio. US$ verfügen, das zu 70 % durch einen Kredit der Weltbank und zu 30 % durch die Stadt Recife 
aufgebracht wird. Die Laufzeit des Projekts beträgt fünf Jahre (Vortrag des Koordinators des Projekts „Capi-
baribe Melhor“, César Barros, am 29.08.2006 für Mitglieder des übergeordneten Forschungsprojekts). 

54  Interviews mit der Mitarbeiterin in der Diretoria Geral do Meio Ambiente der Stadt Recife, Lúcia Veras, am 
04.10.2006 sowie weiteren Mitarbeiterinnen der DIRMAM am 27.09.2007; Interview mit dem Direktor der 
Diretoria Geral do Meio Ambiente der Stadt Recife, Mauro Buarque, am 09.08.2006; Interview mit der Be-
wohnerin der ZEIS Apipucos, Dona M., am 10.10.2006.  
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Kenntnisstand bei den Bewohnern über den aktuellen Status der Planung55 den Schluss zu, 
dass die Informationsveranstaltungen tatsächlich bereits mehrere Jahre zurückliegen. Außer-
dem wird deutlich, dass sich die Beteiligung der Bewohner Apipucos auf deren Information 
über das Parkprojekt beschränkte.  

Das geringe Wissen trägt bei Teilen der Bewohner zur Verunsicherung bei, die den Informa-
tionen/Gerüchten über Umsiedlungsmaßnahmen, die mit der Realisierung des Parks verbun-
den sein sollen, geschuldet sind. Es kursieren vor allem in der ZEIS-Siedlung Apipucos In-
formationen über mögliche Umsiedlungen von Familien, die in der Rua Caetés und der Rua 
Dona Laura Gondim unmittelbar am Ufer des Weihers wohnen. Vonseiten der mit der Pla-
nung befassten Umweltbehörde DIRMAM heißt es zu dem Thema möglicher Umsiedlungen 
wenig konkret, dass die derzeitigen Planungen auf der Bebauungssituation von 2001 beruhen 
und mögliche Veränderungen diesbezüglich in den letzten Jahren gegebenenfalls Anpassun-
gen erforderlich machen könnten.56 Das Regulierungsorgan für die ZEIS, die Empresa de Ur-
banização do Recife (URB, Städtisches Unternehmen zur Urbanisierung Recifes) verweist 
darauf, dass städtebauliche Eingriffe im Zusammenhang mit der Implementierung des Parks 
noch nicht geplant und Umsiedlungen derzeit Spekulation seien.57 Andererseits ist Unterlagen 
zum übergeordneten Projekt „Capibaribe Melhor“ zu entnehmen, dass es im Bereich der Rua 
Caetés und Rua Dona Laura Gondim schätzungsweise 32 Umsiedlungsmaßnahmen geben 
wird, wobei unklar bleibt, inwieweit diese unmittelbar mit der Realisierung des Parks zusam-
menhängen oder im Zusammenhang mit anderen Teilprojekten des Gesamtprojekts zu sehen 
sind (PREFEITURA DO RECIFE 2005d, S. 16). Den Befürchtungen der Anwohner, gegebenen-
falls von Umsiedlungsmaßnahmen betroffen zu sein, steht das Unverständnis von Umwelt-
schutzorganisationen gegenüber, dass Umsiedlungen beispielsweise für verkehrstechnische 
Infrastrukturprojekte erfolgen, während sie aus Gründen des Umweltschutzes fast nie durch-
geführt werden. Dabei seien diese Maßnahmen vergleichsweise günstig, wenn man die Kos-
ten betrachtet, die ein Verbleib und die damit verbundene Ausstattung mit Infrastruktur mit 
sich brächten.58  

Das für die Umsetzung der Planungen des Parks erforderliche Ausführungsprojekt ist nach 
Darstellung der DIRMAM bereits ausgearbeitet. Die Kosten der Umsetzung sollen sich auf 
circa 6 Mio. R$ belaufen. Derzeit hängt die Realisierung des Parkprojekts von der Freigabe 
der Mittel für das „Capibaribe Melhor“-Projekt ab.59  

                                                 
55  Beispielsweise äußern sich zwei Bewohner des Loteamento Othon Bezerra de Melo positiv über das Parkpro-

jekt, wobei deutlich wird, dass sie sich auf das ursprüngliche Projekt von Ende der 1990er Jahre beziehen 
und somit offenbar keine Kenntnisse über den derzeitigen Stand der Planungen haben. 

56  Interview mit mehreren Mitarbeiterinnen der DIRMAM am 27.09.2007. 
57  Interview mit der für die ZEIS Apipucos zuständigen Mitarbeiterin der Empresa de Urbanização do Recife 

(URB), Tereza Lessa, am 18.09.2007. 
58  Interview mit einem Vertreter der Associação Pernambucana de Defesa da Natureza (ASPAN), Alexandre 

Araújo, und einem Vertreter der Associação Ecológica de Pernambuco (ECOS), Alexandre Moura, am 
10.10.2006. 

59  Bevor die Freigabe der Mittel erfolgen kann, bedarf es noch der Zustimmung für das Projekt durch den 
brasilianischen Senat und des endgültigen Vertragsabschlusses mit der Weltbank. Es wird mit einem Beginn 
der Umsetzung ab Ende 2007 gerechnet. Ob die Arbeiten allerdings noch unter der derzeitigen Stadt-
regierung (bis 2008) abgeschlossen werden können, ließ der Bürgermeister João Paulo in einem 
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Neben den Projekten und Planungen der Stadtregierungen für Apipucos gab es in jüngerer 
Vergangenheit auch lokale Initiativen vor allem in der ZEIS Apipucos, die sich zumindest 
indirekt dem Erhalt und der Gestaltung der vorhandenen Freiflächen, allen voran des Weihers 
von Apipucos, widmeten. So gab es zwischen 1999 und 2003 ein dreiphasiges Projekt im 
Rahmen des Programms „Prorenda Integração Urbana/PE“ (vgl. ROBALINHO 2000). Mit fi-
nanzieller Unterstützung des städtischen Urbanisierungsunternehmens URB, der bundesstaat-
lichen Entwicklungsbehörde FIDEM und der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusam-
menarbeit (GTZ) ging es in der ersten Phase bei Umweltbildungsmaßnahmen um die Mobili-
sierung der Bewohner allgemein und ihre Sensibilisierung für Zusammenhänge zwischen 
Umweltschutz, Gesundheit/Lebensqualität und Urbanisierung im Besonderen. In der zweiten 
Phase dominierte die Planung und Umsetzung verschiedener Projekte. Dazu zählten Projekte 
zur Sicherung des Lebensunterhalts wie zum Beispiel die Versuche der Fischzucht in Tanks 
und Kurse zum Räuchern von Fisch sowie unmittelbar damit im Zusammenhang stehende 
Umweltprojekte wie unter anderem die Reinigung des Weihers und Gesundheitsprojekte (Rat-
tenbekämpfung). Zur Steigerung der Lebensqualität wurde ein kleiner Platz in Serra Pelada 
angelegt und ein weiterer am Fuße von Serra Pelada geplant, dessen Realisierung jedoch an 
Widerständen aus der Siedlung scheiterte. Die dritte Phase kam aufgrund des Fehlens weiterer 
finanzieller Mittel nicht mehr zustande.60  

Die Gesetzgebung und die Geschichte der Planung in Apipucos spiegelt bisher teilweise die 
in Brasilien oft anzutreffende Diskrepanz zwischen ausgearbeiteten Regelungen und Projek-
ten auf der einen Seite und deren Anwendung beziehungsweise Realisierung auf der anderen 
Seite wider (vgl. 3.2). So wurden die meisten der geplanten Projekte nur teilweise oder gar 
nicht ausgeführt und auch die Umsetzung der aktuellen Planungen wird bereits von Umwelt-
organisationen in Zweifel gezogen (JORNAL DO COMMERCIO 2005b; JORNAL DO COMMERCIO 
2006b). Das aktuelle Projekt wie auch dessen Vorgänger verdeutlichen aber auch, dass es auf 
dem Weg von der Idee zur Umsetzung eine Vielzahl von beteiligten  A k t e u r e n  gibt, die 
auf unterschiedlichen Ebenen mit verschiedenen Kompetenzen und unterschiedlichen Hand-
lungsmöglichkeiten ausgestattet sind (s. Abb. 38). Auf lokaler Ebene zählen die Bewohner 
des Loteamento Othon Bezerra de Melo und die der ZEIS-Siedlung Apipucos dazu. Die ers-
ten Projekte in den 1980er Jahren kamen nicht zuletzt deswegen zustande, da die Bewohner 
des Loteamentos in der Lage waren, ihre Interessen zu artikulieren und bei der Stadtverwal-
tung aktiv Einfluss zu nehmen. Umgekehrt sind die Bewohner der ZEIS-Siedlung im aktuel-
len Projekt primär passiv Beteiligte insofern, dass zumindest einige von möglichen Umsied-
lungen betroffen sein können. Allgemein sind sie weitgehend von Informationen der Stadt-
verwaltung abhängig und wenn überhaupt nur in geringem Maße in den Planungsprozess 
eingebunden. Federführend bei der Planung und der Umsetzung ist die Stadtverwaltung mit 

                                                                                                                                                         
(bis 2008) abgeschlossen werden können, ließ der Bürgermeister João Paulo in einem Zeitungsinterview of-
fen. (Prefeitura do Recife – Coordenadoria de Comunicação Social (2007): Boletim Diário. Programa Capi-
baribe Melhor entra em fase de licitação. 16.05.2007. URL: http://publica.recife.pe.gov.br 
/pr/secfinancas/emprel/publica/index.php?GrupoCodigo=15&UltAnt=27811&DatAnt=16/05/2007&Grupo-
CodigoMateria=15#UltAntApr; Zugriff: 18.06.2007; JORNAL DO COMMERCIO 2007). 

60  Interview mit der Bewohnerin der ZEIS Apipucos, P. B. S., die an diesem Projekt maßgeblich beteiligt war, 
am 18.09.2007. 
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ihren verschiedenen Ämtern. Dabei können aufgrund geringer Kooperation zwischen den ein-
zelnen Abteilungen wechselseitige Informationsdefizite bestehen. Weitere gesamtstädtische 
Akteure sind die lokalen und regionalen Umweltschutzorganisationen, die zum einen bei den 
Planungsbehörden ansetzen, um zu versuchen ihren Interessen zur Umsetzung zu verhelfen 
und die sich zum anderen der Medien bedienen, um ihren Anliegen Gehör zu verschaffen. 
Hinsichtlich der Umsetzung ist die Stadtverwaltung ihrerseits teilweise von Geldern abhän-
gig, über deren Zuteilung sie nur eingeschränkt entscheiden kann und deren Freigabe von 
nationalen (Regierung von Brasilien) und internationalen (Weltbank) Akteuren abhängt.  

 
Abb. 38: Akteure und ihre Interessen und Einflüsse bei der Planung (und gegebenenfalls bei der 
späteren Umsetzung und Nutzung) des Parks von Apipucos (Quelle: eigene Erhebungen 2006).  

 

Die vielfältigen Akteurskonstellationen bedingen auch die Betonung oder gegebenenfalls 
Vernachlässigung verschiedener  I n t e r e s s e n  und damit Funktionszuweisungen für das 
Gebiet des Weihers. So betonten die ersten Projektentwürfe vor allem die landschaftsarchitek-
tonische Bedeutung im Zusammenhang mit einer Freizeit- und Erholungsnutzung des Wei-
hers und seines unmittelbaren Umfelds. Die Folgeplanungen nahmen dann verstärkt auch die 
ökologische Funktion des Weihers ins Blickfeld. Diese spielen im gegenwärtigen Projekt 
„Capibaribe Melhor“ ebenfalls eine Rolle, bei den eigentlichen Parkplanungen wird der Um-
weltschutz in Form der beabsichtigten Umweltbildungsmaßnahmen aufgegriffen. Dennoch 
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überwiegt auch bei diesem Projekt der Gedanke der Schaffung einer Freizeit- und Erholungs-
fläche, die verschiedenen Stadtvierteln zu Gute kommen soll. Mit der Anlage von Spielgerä-
ten wird dabei auch den Interessen der benachteiligten Bewohner und deren Kindern in Api-
pucos nachgekommen, die bisher für das Aufsuchen von Spielplätzen verhältnismäßig weite 
Wege in Kauf nehmen müssen (vgl. 4.5). Allerdings werden die tendenziell sportlichen Frei-
zeitbeschäftigungen der älteren Kinder und Jugendlichen bei den Planungen kaum 
berücksichtigt. So sind beispielsweise keine Sportflächen – mit Ausnahme der Joggingstrecke 
– vorgesehen. In den älteren Projekten wurde die ökonomische Funktion, die vor allem den 
Fischfang betrifft, weitgehend unberücksichtigt gelassen. Die Anlage von Angelstellen sowie 
die beabsichtigte Fischzucht im neuen Projekt trägt dieser Funktion dagegen zumindest im 
Ansatz Rechnung.  

 

4.10 Nutzungskonflikte um Freiflächen am Beispiel von Apipucos 

Bereits ein kurzer Blick auf eine Karte bestätigt, dass in Apipucos das Verhältnis von Freiflä-
chen zu bebauten Flächen zugunsten ersterer ausfällt. Und auch die unterdurchschnittliche 
Bevölkerungsdichte des (administrativen) Stadtviertels von circa 2 800 Einwohner/ha (Recife: 
6 400 Einwohner/ha) bestätigt auf den ersten Blick das große Freiflächenangebot 
(PCR/SEPLAM o. J.). Allerdings relativiert sich das Angebot an Freiflächen für den Großteil 
der Bewohner bei genauerem Hinsehen erheblich. Zum einen sind große Teile der vorhande-
nen Flächen Wasserflächen – der Weiher von Apipucos und der Capibaribe – und andererseits 
handelt es sich bei den übrigen Freiflächen zu einem Großteil um Gärten und Anlagen in Pri-
vatbesitz, was nur den Zugangsberechtigten eine Nutzung erlaubt. Vor diesem Hintergrund 
sind vor allem die Bewohner der benachteiligten ZEIS-Siedlungen und der favela Areial pri-
mär auf die (Erholungs- und Freizeit-)Nutzung einiger weniger öffentlicher beziehungsweise 
öffentlich zugänglicher Freiflächen angewiesen, auf denen es jedoch teilweise zu – zumindest 
latenten – Interessenskonflikten mit anderen Nutzern kommt. In Ermangelung weiterer öffent-
licher Flächen kommt es darüber hinaus auch zu Konflikten um private Freiflächen im Unter-
suchungsgebiet, die unmittelbar durch weitergehende Nutzungen wie Wohnen oder Unter-
haltssicherung ausgelöst werden, mittelbar allerdings auf gesamtgesellschaftlichen Ursachen 
basieren (s. Abb. 39).  
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Abb. 39: Interessenskonflikte um Freiflächen am Beispiel von Apipucos (Quelle: eigene Erhe-
bungen 2006). 

 

Der einzige gestaltete öffentliche Raum im Untersuchungsgebiet ist der Platz von Apipucos. 
Er ist einerseits für die Bewohner der ZEIS-Siedlungen und der nahen favela Areial von gro-
ßer Bedeutung für die Erholung und Freizeitnutzung und spielt andererseits ebenso eine Rolle 
für den Aufenthalt der unmittelbaren Anwohner des Platzes (vgl. 4.6). Für die Nutzer der be-
nachteiligten Bevölkerungsteile bietet der Platz die Möglichkeit, sich mit Freunden zu treffen, 
abends an den Wochenenden etwas zu trinken, sich zu unterhalten oder allgemein zu verwei-
len. Zusätzlich spielen mitunter Kinder und Jugendliche auf dem Platz oder nutzen ihn ein-
fach als Treffpunkt. Angesichts der teilweise sehr beengten Wohnverhältnisse dieser Nutzer-
gruppe dient der Platz somit als Erweiterung oder Ersatz des Wohnzimmers unter freiem 
Himmel. Die Anwohner verweilen mitunter ebenfalls – in unmittelbarer Hausnähe – auf dem 
Platz, um mit Nachbarn zu plaudern und um das Geschehen auf dem Platz zu beobachten. 
Zusätzlich legen sie Wert auf die architektonisch-gestalterische Gesamtkomposition des Plat-
zes im Zusammenhang mit ihren eigenen Häusern. Für sie stellt der Platz also eine Art Vor-
garten dar, der somit auch Repräsentationscharakter hat.  

Neben der unmittelbaren Nutzungsweise unterscheiden sich die – vereinfacht dargestellt – 
zwei Nutzergruppen zusätzlich durch ihren jeweiligen soziökonomischen Status. So gehören 
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die Bewohner aus den angrenzenden Siedlungen vorwiegend der Unterschicht an, während 
die Anwohner zur oberen Mittelschicht zu rechnen sind. Die Beobachtungen des Platzes ha-
ben zwar eine Koexistenz beider Nutzergruppen erbracht; allerdings machen die Äußerungen 
von Befragten beider Teilgruppen im Raum nicht sichtbares Unbehagen entweder unmittelbar 
der jeweils anderen Gruppe oder mittelbar den wahrgenommenen Umständen am Platz ge-
genüber deutlich. Die Vorbehalte den jeweils Anderen gegenüber bergen ein ständig vorhan-
denes Konfliktpotenzial in sich. Nutzer aus der Rua Dona Laura Gondim und der Rua Caetés 
äußern, dass sie den Eindruck haben, dass sie auf dem Platz nur stören und er somit für ihre 
Siedlung keinen tatsächlichen Raum zur Freizeitgestaltung darstelle. Ein Indiz dafür sehen sie 
in der Tatsache, dass es beispielsweise keinerlei Spielgeräte für die Kinder gibt und die Ge-
staltung einzig auf ein repräsentatives Aussehen abziele. Dieses Unbehagen drückt sich auch 
im räumlichen Nutzungsmuster aus. So treffen sich die Schüler abends nach der Schule zum 
Plaudern überwiegend im Bereich der Kreuzung Rua de Apipucos/Rua Caetés und nicht auf 
dem Platz selbst, weil den dortigen Bewohnern dies nicht gefiele. Aus dem gleichen Grund 
befindet sich auch die improvisierte „Freiluftbar“ an den Wochenenden im unmittelbaren 
Kreuzungsbereich der Rua de Apipucos/Rua Aliança. Nach Aussage des Betreibers ließe das 
Wachpersonal der Häuser auf dem eigentlichen Platz seinen Stand nicht zu. Außerdem macht 
er deutlich, dass Musik nicht geduldet würde.61 Dass das Unbehagen der benachteiligten Be-
wohner nicht grundlos ist, machen Aussagen der Anwohner des Platzes deutlich. So äußern 
Befragte, dass der Platz kein (Ball-)Spielplatz sei, da die Struktur dafür nicht geeignet ist, 
sondern ein Raum zur Erholung. Außerdem wird die unmittelbare Nachbarschaft zu den Sied-
lungen von benachteiligten Bewohnern als gewisse Bedrohung wahrgenommen, was folglich 
indirekt auch ihre Wahrnehmung der Nutzer auf dem Platz beeinflusst. Die subjektiv empfun-
dene Verschlechterung der Sicherheitslage führt somit auch dazu, dass sich die Anwohner im 
Gegensatz zu früher heute nicht mehr spät abends auf dem Platz aufhalten. Die beschriebene 
räumliche Trennung führt dazu, dass es zwischen den Anwohner und den Nutzern aus den 
umliegenden Siedlungen so gut wie keinen Kontakt gibt, was die Aussage eines Anwohners 
bestätigt, wonach die Bewohner der Rua Caetés – seiner Meinung nach – niemals mit ihm 
sprechen würden. Die Kenntnis über das gegenseitige Unbehagen und die daraus abgeleiteten 
Restriktionen ermöglichen eine (erzwungene) Koexistenz. Dem „Ideal sozialer Integration 
und einer ‚ausgewogenen Bevölkerungsmischung‘“ (TESSIN 2004, S. 92) im öffentlichen 
Freiraum kommt man dabei allerdings nicht näher, im Gegenteil: Die empfundene Unverein-
barkeit der Nutzungsinteressen führt zu einer weiteren kleinräumigen Fragmentierung und 
permanent latent vorhandenen Konflikten zwischen den beiden Gruppen.  

Ein ebenfalls weitgehend unausgesprochener Konflikt zwischen zwei grundlegend unter-
schiedlichen und nicht wie im ersten Konflikt durch die Koexistenz gleichzeitig zu vereinba-
renden Interessen besteht in der Existenz der favela Areial. Während die Bewohner durch die 
Errichtung ihrer Unterkünfte im Uferbereich des Capibaribe ihr Grundbedürfnis auf Wohnen 
befriedigt haben, ist dieses Gebiet von Gesetzes wegen als Área de Proteção Permanente 
(APP; Permanentes Schutzgebiet) dem Umweltschutz vorbehalten. Als Permanente Schutz-

                                                 
61  Interview mit dem Straßenverkäufer, Senhor S. M. V., am 11.10.2006.  
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gebiete gelten laut Gesetz (LEI MUNICIPAL 16.930/2003) unter anderem Flussufer auf einer 
Breite von 40 bis 60 m (in Abhängigkeit der Gewässerbreite). Danach liegt die favela Areial 
vollständig innerhalb dieses Schutzgebietes. Zwar findet dieses Gesetz für ufernahe Flächen, 
die zu einem Stichtag 2002 bereits bebaut waren, keine Anwendung, worunter ebenfalls die 
favela Areial zeitlich fällt. Damit ist aber noch nicht gesagt, ob es sich um formelle Bebauun-
gen handeln muss, was im Fall der favela Areial nicht gegeben wäre. Somit besteht weiterhin 
die Möglichkeit/Gefahr einer Umsiedlung, zumal die favela bisher nicht als ZEIS ausgewie-
sen ist und somit keinen Schutz genießt. In Interviews mit Vertretern des Bewohnerrats62 wur-
de die Vermutung geäußert, dass vonseiten der Stadtverwaltung sowohl die Ausweisung als 
ZEIS vermieden wird als auch jedwede Investitionen in die Infrastruktur, um einerseits das 
Wohnen dort nicht ungewollt attraktiv zu machen und andererseits die Bewohner so leichter 
umsiedeln zu können. Im Rahmen des Programms „Capibaribe Melhor“ (vgl. 4.9.2) sind tat-
sächlich (Teil-)umsiedlungen am Ufer des Capibaribe vorgesehen, allerdings findet die favela 
Areial in den entsprechenden Unterlagen (PREFEITURA DO RECIFE 2005d) keine Erwähnung. 
Grundsätzliche Unterstützung für die Umsiedlung aus ökologisch sensiblen Bereichen erhält 
die Stadtverwaltung vonseiten lokaler Umweltschutzorganisationen, deren Vertreter bemän-
geln, dass es meist rasch zu Umsiedlungen im Fall von Maßnahmen des Infrastrukturausbaus 
komme, aber nur in seltenen Fällen zu Gunsten des Umweltschutzes Umsiedlungen erfolg-
ten.63 Inwieweit bereits Planungen zum zukünftigen Umgang mit der favela Areial bestehen, 
kann also nicht abschließend geklärt werden. Somit handelt es sich auch in diesem Fall um 
einen latenten Konflikt, der aus der Unvereinbarkeit der angestrebten ökologischen Freiflä-
chenfunktion und der tatsächlichen Wohnfunktion, die diese Fläche derzeit erfüllt, resultiert.   

Ein ähnlich unausgesprochener und ungelöster Konflikt besteht im Bereich der neuen Beset-
zungen zwischen Serra Pelada und dem Grundstück der Ordensgemeinschaft der Maristen 
und dem der Supermarktkette „Pão de Açúcar“ (vgl. 4.5.2). Hier steht der Inbesitznahme 
durch die neuen Bewohner das Eigentumsinteresse der privaten Eigentümer (entweder Or-
densgemeinschaft der Maristen und/oder Supermarktkette „Pão de Açúcar“) gegenüber. Die 
jungen Familien nahmen die Flächen aufgrund fehlender Alternativen in Besitz, da sie wegen 
fehlender finanzieller Möglichkeiten weder auf dem formellen noch auf dem informellen 
Wohnungsmarkt (in Serra Pelada) ihr Grundbedürfnis auf Wohnen erfüllen konnten. Dass 
dabei private Grundstücke besetzt wurden, stellt generell eine Ausnahme dar, ist das Risiko 
einer unmittelbaren Räumung auf privaten Flächen doch deutlich höher als auf öffentlichen. 
Im vorliegenden Fall ist es bisher nicht dazu gekommen, da beide potenziell in Frage kom-
menden Eigentümer geringes Interesse an der Fläche haben. So haben die Maristen einen 
Streifen ihres Grundstücks dem Bundesumweltinstitut IBAMA zur Betreuung und Pflege ü-
berlassen. Auch wenn das ursprünglich damit von den Maristen verbundene Naturschutzinte-
resse nicht mehr befriedigt werden kann, ist der Eigentumskonflikt mit den Besetzern insofern 

                                                 
62  Interview mit dem Vorsitzenden Joel Bezerra und weiteren Mitgliedern des Vorstandes des Conselho 

Comunitário dos Moradores de Apipucos (CCMA) am 04.07.2006. 
63  Interview mit einem Vertreter der Associação Pernambucana de Defesa da Natureza (ASPAN), Alexandre 

Araújo, und einem Vertreter der Associação Ecológica de Pernambuco (ECOS), Alexandre Moura, am 
10.10.2006. 
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entschärft, als die Bindung an das Gelände bereits durch die vorangegangene Übertragung an 
das IBAMA gelockert worden war. Zusätzlich profitieren die Besetzer auch von der allgemei-
nen karitativen Ausrichtung der Ordensgemeinschaft, mit der eine Räumung nur schwer ver-
einbar ist. Sollte die neue Besetzung auf dem Gebiet der Supermarktkette liegen, setzt diese 
ihre Eigentumsansprüche vor allem deswegen nicht um, da sie an der unmittelbaren Fläche 
aufgrund ungeeigneter Nutzungseigenschaften (Steilhanglage) kein Interesse hat. Dass beide 
Eigentümer die grundsätzliche Unverletzbarkeit ihres Eigentums als wichtig erachten, machen 
allerdings Aussagen deutlich, wonach zum einen die Begrenzungsmauer zu den Maristen 
nicht in Mitleidenschaft gezogen werden darf und zum anderen vonseiten der Supermarktkette 
eine weitere Ausdehnung der neuen Besetzung nicht akzeptiert würde. Die Latenz dieses 
Konfliktes (die Bewohner sind sich durchaus der weiterhin bestehenden Gefahr einer eventu-
ellen Räumung bewusst) hängt also mit der Wahrnehmung aller beteiligter Parteien der be-
setzten Fläche als Brachland zusammen. Die neuen Bewohner äußern diese Einschätzung zur 
Rechtfertigung ihrer Inbesitznahme explizit, während die Eigentümer dies nicht offen kund-
tun, das geringe Interesse an dieser Fläche aber so interpretiert werden kann.  

Ein weiterer Eigentums-Nutzungs-Konflikt gewinnt seit einigen Jahren an Bedeutung. Er be-
trifft das Areal der Ordensgemeinschaft der Maristen als zentrale Freifläche dieser Auseinan-
dersetzung (vgl. 4.5.2). Die Bewohner der umliegenden benachteiligten Siedlungen nutz(t)en 
das waldähnliche Areal, das unter anderem viele Fruchtgehölze umfasst, seit langem, um dort 
Früchte zu sammeln, wie interviewte Senioren bestätigen. Dabei äußern die älteren Befragten, 
dass es einfach, ohne Probleme, möglich gewesen sei, hineinzugehen und die Früchte zu ho-
len, da die Maristen dies erlaubten. Die Früchte trugen zur Ernährung der Bewohner bei. 
Auch gegenwärtig scheint es noch gängige Praxis, dort in der jeweiligen Saison Früchte zu 
sammeln, entweder für den Eigenkonsum oder um sie zu verkaufen. In beiden Fällen spielt 
somit die Unterhaltssicherung eine Rolle bei dieser Art der Nutzung. Heute wird allerdings 
der Zugang als deutlich problematischer durch die jüngeren Befragten beschrieben. Danach 
gibt es gelegentlich Auseinandersetzungen zwischen den mit dem Früchtesammeln beschäf-
tigten „Jungs“ und dem Sicherheitspersonal der Maristen. Um heute formell Zugang zum A-
real der Maristen zu bekommen, müsse man dem Sicherheitspersonal bekannt sein, was dazu 
führt, dass sich die „Jungs“ ersatzweise einen informellen Zugang über die Begrenzungsmau-
er verschaffen würden, was im Falle der Entdeckung zu Problemen mit dem Sicherheitsperso-
nal führt. Es wird vermutet, dass hinter den Konflikten die gestiegene Angst vor Übergriffen 
auf das übrige Eigentum der Maristen als Auslöser für die Einschränkungen steht. Außerdem 
wird durch Bewohner der ZEIS Apipucos ein Zusammenhang zwischen der Umwandlung des 
Provinzialhauses zur Privatfakultät und den verschärften Restriktionen hergestellt. In die Ü-
bergangszeit fiel auch die Widerrufung der Nutzungsmöglichkeit des Fußballplatzes auf dem 
Gelände der Maristen durch die Bewohner der benachbarten Siedlungen durch die Maristen. 
Als sichtbares Zeichen einer stärkeren Abgrenzung der Maristen wird durch die Bewohner die 
bereits früher erfolgte Erhöhung der Begrenzungsmauer gewertet, die ohnehin erst in den 
1980er Jahren nach der Besetzung des Gebiets der heutigen Serra Pelada errichtet wurde und 
einen bis dahin vorhandenen Zaun ersetzte. Die in der Vergangenheit zugestandenen Nut-
zungsmöglichkeiten des Geländes der Maristen erfuhren also in der jüngeren Vergangenheit 
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beträchtliche Einschränkungen. Die dennoch erfolgenden Nutzungen wie das Sammeln der 
Früchte führt zu Konflikten zwischen den beteiligten Akteuren, von denen die einen eine zu-
mindest teilweise existenzsichernde Nutzung des Areals fortsetzen, während die anderen ihr 
Eigentum schützen wollen.  

Die diversen zumindest latent vorhandenen Konflikte machen deutlich, dass zu ihrer Lösung 
einfache Konzepte zu kurz greifen. Bei Nutzungskonflikten wie im Fall des Platzes von Api-
pucos mag die Koexistenz eine leidliche, wenn auch vor dem Hintergrund einer damit einher-
gehenden weiter zunehmenden Homogenisierung der Nutzergruppen nicht gewünschte Lö-
sung darstellen. Bei den Konflikten, die auf Nutzungsinteressen basieren, die auf ein und der 
selben Fläche unvereinbar sind, müssen dagegen andere Lösungen gefunden werden, bei de-
nen die Interessen aller Akteure Berücksichtigung finden müssen. Der einfache Verweis von 
Umweltschützern, wonach die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden müssten, 
greift in diesem Fall offensichtlich zu kurz.  

Neben den beschriebenen Konflikten, die bereits gegenwärtig mal mehr und mal weniger 
deutlich zu Tage treten, könnte auch der geplante Park von Apipucos zu weiteren zukünftigen 
Problemen führen (vgl. 4.9.2). Das Konfliktpotenzial ist dabei bereits teilweise im bisherigen 
Planungsprozess angelegt, in dessen Verlauf den Bewohnern der ZEIS Apipucos nicht be-
kannt gegeben wurde, ob und in welchem Maße es bei der Realisierung zu Umsiedlungen von 
Bewohnern kommen wird. Das Informationsdefizit, das die eventuell unmittelbar Betroffenen 
erleben, ist ein möglicher Ausgangspunkt zukünftiger Konflikte. Inwieweit es nach der Reali-
sierung des Parks zu Nutzungskonflikten zwischen unterschiedlichen Interessen kommen 
wird, lässt sich derzeit nicht mit Gewissheit sagen. Um es nach Möglichkeit aber gar nicht erst 
zu Konflikten kommen zu lassen, sollte versucht werden, mögliche Kontroversen bereits im 
Vorfeld aufzudecken und diese Lösungen zuzuführen.  

 

4.11 Mögliche Ansatzpunkte für Lösungen von Freiflächenkonflikten 

Die Nutzung von Freiflächen in Apipucos und Recife erfolgt nicht in jedem Fall ohne 
Schwierigkeiten. Zum einen gibt es Probleme, die einzelne Akteure oder Akteursgruppen 
mehr oder weniger betreffen. Dazu zählen beispielsweise die mit der Freiflächennutzung ver-
bundenen Kosten – sei es in Form von Anfahrtskosten oder in Gestalt von Eintrittsgeldern – 
die für die sozioökonomisch benachteiligten Bevölkerungsschichten ein Problem darstellen, 
oder die vor allem für die Akteure höherer Einkommensschichten als problematisch empfun-
denen Sicherheitsdefizite im öffentlichen Raum. Andererseits spielen auch Konflikte zwi-
schen verschiedenen Akteursgruppen eine Rolle, die die Freiflächennutzung beeinträchtigen. 
Da es sich dabei häufig um existenzielle Probleme der beteiligten Parteien handelt, bedürfen 
diese Konflikte integrierter Lösungen, die über die sektorale Freiflächen- und Umweltplanung 
hinaus gehen müssen, um die verschiedenen Interessen berücksichtigen zu können.  
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Grundsätzlich ist es erforderlich, dass die öffentliche Hand auf munizipaler Ebene über In-
strumente der Flächennutzung verfügt, „die umfassend auf den konkurrierenden Flächenbe-
darf für Wohnungen, Industrie, Handel, Infrastruktur, Verkehr, Grünflächen und Waldgebiete 
eingehen und dabei die Notwendigkeit von Flächen für alltägliche Aktivitäten berücksichtigen 
für Spielplätze, Parks, Sportanlagen und Erholungsgebiete sowie für Gebiete, die für Garten-
bau und Landwirtschaft im Stadtgebiet geeignet sind,“ wie es in der Habitat-Agenda der Ha-
bitat II-Konferenz von 1996 in Istanbul heißt. (BUNDESMINISTERIUM FÜR RAUMORDNUNG, 
BAUWESEN UND STÄDTEBAU 1997, zitiert in SELLE 1999, S. B 32). Bei diesen Flächennut-
zungsinstrumenten kann es sich um Planungswerkzeuge handeln, wie sie in Recife unter an-
derem in Form diverser Planungsgrundlagen und -gesetze existieren. Allerdings kann es auch 
sein, dass bereits unabhängig von der Planung Flächennutzungen implementiert wurden, die 
in dieser Weise nicht vorgesehen waren. In diesem Zusammenhang stellt die Wohnraumver-
sorgung weiterhin ein gravierendes Problem dar. Der formelle Wohnungsmarkt ist aufgrund 
der geringen Gewinnaussichten nicht bereit, die Nachfrage nach billigem Wohnraum der ar-
men Bevölkerungsteile zu bedienen und die öffentliche Hand ist zur Bereitstellung eines ent-
sprechenden Angebots nicht im erforderlichen Umfang in der Lage (vgl. CORRÊA 2003, S. 
21 ff.). Die aus diesem Wohnungsdefizit resultierenden Besetzungen städtischer Flächen und 
die unmittelbar im Anschluss erfolgende Errichtung von Unterkünften in Selbstbauweise trägt 
in gewissem Maße – allerdings zumindest zu Beginn nur in prekärer Weise – zur Entlastung 
des Wohnungsengpasses bei, orientiert sich aber nicht an formell vorgesehenen Flächennut-
zungsplanungen. In diesen Fällen können mitunter Verhandlungen zwischen den Akteuren 
sinnvoller sein als die zwanghafte Umsetzung von Planungen (vgl. VOIGT 2006, S. 324 f.).  

Verhandlungen, also Prozesse der Moderation und der Mediation zwischen unterschiedlichen 
Akteuren, sind aber auch im Zusammenhang mit unmittelbaren Freiflächenplanungen hilf-
reich. SELLE plädiert für den Einsatz verschiedener Mittel. „Sie heißen: Information, Beteili-
gung, Auseinandersetzung, Vermittlung, Aushandlung, Beratung, Überzeugung, Unterstüt-
zung, Aktivierung, Koordination, Moderation … in einem Begriff zusammengefasst: Es geht 
um Kooperation (vieler Akteure) […]“ (1993, S. 269). SELLE ist keineswegs dafür, die „har-
ten“ öffentlich-rechtlichen Instrumente wie die formelle Flächennutzungsplanung durch die 
„weichen“ Instrumente des Aushandelns zu ersetzen, sondern er hält vielmehr deren Kombi-
nation für sinnvoll (1993, S. 270). Dabei ist jeder Akteur weiterhin in der Lage, seine Zielset-
zungen der räumlichen Entwicklung zu verfolgen, die unterschiedlichen Interessenslagen der 
Beteiligten müssen jedoch untereinander vermittelt werden. Voraussetzung hierfür ist zu-
nächst eine Informationssymmetrie zwischen den Beteiligten. Die Ziele der anderen müssen 
bekannt sein. Neben diesen Kenntnissen sind auch Ortskenntnisse aller von entscheidender 
Bedeutung. Zur Gewährleistung des Informationsaustauschs können die Präsenz von Vertre-
tern der Stadtverwaltung vor Ort und das Vorhandensein sowohl fachlicher wie auch organi-
satorisch-sozialer Beratungsangebote beitragen. Auf dieses Weise ist auch die Qualifizierung 
der beteiligten Akteure möglich, ohne die ein Verständnis der teilweise komplexen Zusam-
menhänge nicht für alle garantiert ist. Eine umfassende Kenntnis über ablaufende Planungen 
und Prozesse erlaubt auch in besserem Maße, endogene Potenziale zu aktivieren und bereits 
vorhandene Eigeninitiative einzubinden und zu fördern. Der Zielfindungsprozess sollte mög-
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lichst ergebnisoffen ablaufen. Um dies zu ermöglichen, ist der Einsatz externer Moderatoren 
oder – im Konfliktfall – Mediatoren empfehlenswert. Ziel dieser muss es sein, alle betroffe-
nen Akteursgruppen einzubeziehen. Dazu kann auch gehören, Vertreter der Verwaltung res-
sortübergreifend zur Teilnahme zu gewinnen, da es sich vor allem in sozioökonomisch be-
nachteiligten oder sehr heterogen strukturierten Vierteln häufig nicht um reine Grün- und 
Freiflächenbelange handelt, sondern auch andere Themen wie beispielsweise Wohnen eine 
Rolle spielen, die eine Freiflächenplanung im weiteren Sinne erforderlich machen (SELLE 
1993, S. 270 ff.; vgl. KALTENBRUNNER 2004, S. 643).   

Grundsätzliche Voraussetzung für eine solche kooperative Herangehensweise zur Problemlö-
sung ist das Vorhandensein des politischen Willens. Außerdem bedarf es von allen Beteiligten 
einer Offenheit Neuem gegenüber. Für Planer kann dies bedeuten, sich auf Vorstellungen von 
Beteiligten, die als Laien betrachtet werden, möglichst vorurteilsfrei einzulassen. Aber auch 
an die beteiligten und betroffenen Bewohner werden Anforderungen gestellt. Wenn es bei-
spielsweise um umwelthygienische Verbesserungen bei Freiflächenplanungen im weiteren 
Sinne geht, werden von ihnen Einstellungs- und Verhaltensänderungen gefordert. Wichtig ist 
dabei, dass ihnen im Alltag der Sinn dieser Umstellungen deutlich wird. Zusätzlich spielen 
Probleme wie inhaltliche Selektivität (man verhandelt nur Themen mit leicht harmonisierba-
ren Interessen) und soziale Selektivität (Vernachlässigung von „schweigenden“ Gruppen, sei 
es aus Desinteresse oder mangelnder Artikulationsmöglichkeit) sowie die notwendige demo-
kratische Legitimation eine Rolle (SELLE 1993, S. 291 ff.). Trotz dieser (lösbaren) Herausfor-
derungen scheint dieses Vorgehen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung sinnvoll zu sein.   

Vor dem Hintergrund dieser theoretischen Überlegungen scheinen die Voraussetzungen für 
eine stärker kooperativ ausgelegte Freiflächenorganisation in der Praxis durchaus gegeben. 
Zwar äußern einige Befragte die Erwartung, dass dies alleinige Aufgabe der Stadtverwaltung 
sei. Daneben sprechen sich aber viele für eine verschiedengeartete Zusammenarbeit mit der 
Stadtverwaltung als dem am stärksten in der Freiflächenthematik wahrgenommenen Akteur 
aus. In Anbetracht der von vielen thematisierten Verschmutzung vor allem des Weihers von 
Apipucos sprechen sich etliche Befragte für eine stärkere Bewusstseinsarbeit aus, um der zu-
nehmenden Verschmutzung und der damit verbundenen Zerstörung der natürlichen Umwelt 
sowie auch der häufigen Geringachtung öffentlicher Flächen und der dort vorhandenen Infra-
struktur allgemein Einhalt zu gebieten. Hierbei handelt es sich also um die Forderung grund-
sätzlicher Einstellungs- und Verhaltensänderungen zur Erhaltung der Freiflächen und Sicher-
stellung ihrer Funktionen. Als konkrete Ideen werden unter anderem Informationsaktionen 
„von Haus zu Haus“ durch Bewohner selbst entwickelt, die den Vorteil des wechselseitigen 
Kennens und vorhandenen Vertrauens unter den Bewohnern ausnutzen könnten. Außerdem 
werden Plakataktionen und die Integration des Themas in den Schulunterricht angeregt. Fer-
ner vertreten viele Befragte die Ansicht, dass durch einen Zusammenschluss und das gemein-
same Kundtun von Interessen die Möglichkeit besteht, besser Gehör zu finden und Anliegen 
so eher umzusetzen. Viele betrachten in diesem Zusammenhang den Bewohnerrat als ein ge-
eignetes Gremium, um diese Interessen der Stadtverwaltung gegenüber zu vertreten. Mögli-
che Anliegen könnten zum Beispiel die Errichtung eines Spielplatzes, die Verbesserung der 
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Ausstattung der Bolzplätze oder die Einrichtung einer academia da cidade (vgl. 4.5.1) sein. 
Auch bei der Realisierung der Planung ist aus Sicht von Bewohnern eine Zusammenarbeit 
zwischen Stadtverwaltung und Bewohnern machbar. So wäre zum Beispiel denkbar, dass ver-
hältnismäßig einfache Umsetzungen wie das Säen von Rasen auf den Bolzplätzen durch die 
Bewohner erfolgen könnten, wohingegen die Stadtverwaltung das Material beisteuert.64 Ideen 
gibt es auch hinsichtlich der nach der Umsetzung von Maßnahmen nötigen Pflege. Neben 
dem bereits in Recife etablierten Programm „Adote o Verde“, bei dem Unternehmen der Pri-
vatwirtschaft Patenschaften und somit die Pflege von Parks und Plätzen übernehmen und im 
Gegenzug auf diesen Flächen für ihr Unternehmen werben dürfen, wurde in den wohlhaben-
deren Teilräumen auch der Vorschlag gemacht, dass sich Anwohner um die Pflege eines Plat-
zes kümmern könnten. Ähnliche Ideen freiwilliger Betreuung von Plätzen gibt es auch in den 
ärmeren Teilräumen Apipucos. Aufgrund der oft ungesicherten Einkommenssituation der 
dortigen Bewohner wurde aber auch der Vorschlag geäußert, dass die Stadtverwaltung Perso-
nen zur Pflege und Aufsicht beschäftigen könnte. In die Richtung der Einkommenserzielung 
im Zusammenhang mit Freiflächen gehen weitere Anregungen. So äußert ein Bewohner all-
gemein den Vorteil steigender Einkommensmöglichkeiten bei einer stärkeren touristischen 
Nutzung des Gebiets und ein anderer hat die konkrete Idee, mit Kulturdarbietungen zum Bei-
spiel auf dem Platz von Apipucos Besucher anzulocken, die dann wiederum zum Einkommen 
der Bevölkerung einen Beitrag leisten würden. Diese Ideen verdeutlichen die Notwendigkeit 
der Zusammenarbeit mehrerer Ressorts, um diesen Anliegen gerecht zu werden. Deutlich 
wird dies auch bei einem anderen Vorschlag, der Gründung einer Kooperative der Fischer des 
Weihers von Apipucos und des Capibaribes. In diesem Fall wird offensichtlich, dass die Frei-
fläche außer der Erholungsnutzung auch eine eigenständige Rolle zur Einkommenssicherung 
spielt und so in verschiedene Zuständigkeitsressorts bei der Stadtverwaltung fällt. Die Erhe-
bungen belegen, dass zumindest grundsätzlich die Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit 
verschiedener Akteure bestehen.  

Auch auf Seiten der Stadtverwaltung ist die Ausgangslage für kooperative Problemlösungen 
grundsätzlich günstig, wenn man die vorhandenen Instrumente in diesem Bereich betrachtet. 
Es gibt verschiedene Programme der Stadtverwaltung, die unterschiedliche theoretische An-
regungen aufgreifen und in der Realität erproben.65 Das Programm „Saneamento Integrado“, 
bei dem es vorrangig darum geht, favelas und ZEIS mit Basisinfrastruktur zu versorgen, um-
fasst einen breiten Instrumentenmix zur Beteiligung der Bewohner von der Planungsphase 
über die Phase der Umsetzung bis hin zur Implementierung. In der Planung ist die Beteiligung 
zwar verhältnismäßig schwach ausgeprägt, aber die Erhebung der Lebensumstände der Be-

                                                 
64  In ähnlicher Weise funktioniert bereits eine Zusammenarbeit der Stadtverwaltung mit sozioökonomisch be-

nachteiligten Bewohnern in Stadtvierteln, die in den hügeligen Regionen liegen. Im Programm „Parceria“, 
das der Autor im Rahmen eines ASA-Praktikums kennen lernen konnte, wird von der Stadtverwaltung Bau-
material zur Hangsicherung zur Verfügung gestellt. Die Umsetzung erfolgt dann unter fachlicher Anleitung 
durch Bewohner des betroffenen Gebiets, die dafür ein Einkommen erhalten (vgl. http://www.asa-
programm.de/doc/bericht/Abschlussbericht_Brasilien_2005_partizipative_Stadtentwicklung.pdf. Zugriff: 
03.07.2007).  

65  Die folgenden Ausführungen basieren hauptsächlich auf Erfahrungen, die der Autor während eines ASA-
Praktikums zum Thema „Agenda 21 und partizipative Stadtentwicklung“ von August  bis Dezember 2005 in 
Recife gemacht hat.  
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wohner mittels Befragungen trägt zumindest dazu bei, dass die Planungen auf einer relativ 
soliden Grundlage erfolgen. Zur Begleitung der Ausführungen wurden so genannte Begleit-
kommissionen (Comissão de Acompanhamento do Saneamento Integrado - CASI) gebildet, 
die aus Vertretern der zuständigen Abteilungen der Stadtverwaltung und aus in Stadtteilver-
sammlungen gewählten Repräsentanten der Bewohner bestehen, und deren Aufgabe es ist, die 
Arbeiten zu begleiten und die ordnungsgemäße Durchführung zu überwachen. Außerdem 
wurden zumindest in zwei Pilotprojekten Stadtteilbüros eingerichtet, die je mit einem Fach- 
und einem Sozialarbeiter besetzt sind und die für alle Probleme im Stadtteil als Ansprechpart-
ner dienen. Zu diesem Programm gehört zusätzlich noch das Unterprogramm „ArteSanear“, 
bei dem es darum geht, auf spielerisch-künstlerische Weise Kinder über die richtige Verwen-
dung von Abwasser- und Müllentsorgungssystemen zu informieren, verbunden mit der 
Erwartung der Multiplikation dieser Informationen in den einzelnen Familien. Auch die 
gesetzlichen Regelungen für die ZEIS sehen die Kooperation zwischen verschiedenen Akteu-
ren und die Beteiligung der Bevölkerung vor. Wenn auch nicht in Form von Stadtteilbüros 
vor Ort, wird doch durch regelmäßige Besuche der Kontakt und damit der Informationsfluss 
zwischen den zuständigen Stellen in der Stadtverwaltung und den ZEIS gewährleistet. Auch 
die ZEIS verfügen jeweils über eine Kommission, die sich mit der Urbanisierung und 
Legalisierung der jeweiligen Viertel beschäftigt (Comissão de Urbanização e Legalização – 
COMUL) und die aus zwei gewählten Vertretern der jeweiligen ZEIS, zwei Mitarbeitern der 
Stadtverwaltung sowie einem Angehörigen einer zivilgesellschaftlichen Organisation (zur 
Beratung der ZEIS) zusammengesetzt ist. Die Sitzungen der COMUL sind öffentlich und 
erlauben so den Bewohnern, sich über den aktuellen Stand der Dinge zu informieren und 
Probleme vorzutragen. Die COMUL ist außerdem bei der Aufstellung des Urbanisie-
rungsplans beteiligt und diskutiert und bewertet die Prioritäten der nötigen Eingriffe in der 
jeweiligen ZEIS (vgl. FASE et al. 1997). Eine weitere institutionalisierte Form der 
Beteiligung stellt zudem der „Orçamento Participativo“ (Bürgerhaushalt) dar. Dabei 
entscheiden die Bürger in einem mehrstufigen Verfahren über die Verwendung eines Teils der 
Mittel, die im städtischen Haushalt für Investitionen vorgesehen sind. Es kann unter anderem 
über Projekte in den Bereichen Straßenasphaltierung, Dränage, Wasserver- und -entsorgung, 
Hangbefestigungsmaßnahmen oder auch Freizeit und Sport bestimmt werden.  

Die Beispiele der Kooperationserfahrungen der Stadtverwaltung (wenn sie auch nicht immer 
die Planungsphase an sich berücksichtigen) und das grundsätzliche Interesse der Bewohner, 
sich an Problem- und Konfliktlösungen zu beteiligen, eröffnen die Chance, dass unter Einbe-
ziehung der verschiedenen Akteure in moderierten Aushandlungsverfahren Ansätze gefunden 
werden können, die einen Interessensausgleich herbeiführen und eine möglichst hohe Verein-
barkeit unterschiedlicher Freiflächennutzungen gewährleisten können. Dass es sich dabei um 
kein leichtes Verfahren handelt, ist deutlich geworden, die Aussicht auf Nutzungsergebnisse 
im Sinne einer nachhaltigeren Entwicklung lässt die Herausforderungen aber lohnenswert 
erscheinen.  



Zusammenführende Betrachtung 
 

146

5 Zusammenführende Betrachtung und Ausblick 

5.1 Rückblick – Ergebnisse der Arbeit 

Die empirisch erhobenen Ergebnisse lassen eine vielfältige Bedeutungszuschreibung für städ-
tische Freiflächen durch die Bewohner erkennen. Dabei wird deutlich, dass der jeweilige Wert 
von verschiedenen Rahmenbedingungen abhängt. In einer Stadt wie Recife, die durch starke 
sozioökonomische Disparitäten der Bevölkerung geprägt ist, spielt die gesellschaftliche Stel-
lung in dieser Hinsicht eine beachtenswerte Rolle als eine der möglichen Rahmenbedingun-
gen, die die Bedeutung von Freiflächen mit determiniert. Durch die Befragungsergebnisse 
lassen sich einige grundsätzliche Charakteristika von Freiflächen sowohl aus der Sicht der 
bessergestellten Stadtbewohner als auch aus der der unterprivilegierten Bewohner des Unter-
suchungsgebiets benennen.66  

Den wohlhabenden Bevölkerungsschichten dienen Freiflächen überwiegend der Freizeit- und 
Erholungsnutzung. Bei den dafür in Frage kommenden Freiflächen kann es sich zum einen 
um öffentliche Flächen wie Parks, Plätze und Strände handeln, die sich meist ebenfalls in 
wohlhabenden Stadtteilen beziehungsweise im Fall der Strände oft auch außerhalb des Ge-
biets der Metropolitanregion von Recife befinden. Zusätzlich sind zum anderen auch private 
Freiflächen von entscheidender Bedeutung für die Befriedigung der Bedürfnisse nach Erho-
lung und Freizeitgestaltung. Im wohnortnahen Umfeld handelt es sich dabei für die alltägliche 
Nutzung oft um die hauseigenen Gärten, was eine Nutzung wohnortnaher öffentlicher Freiflä-
chen oft überflüssig macht und diese somit für die bessergestellten Bewohner von unterge-
ordneter Bedeutung sind. In gewisser Entfernung zum Wohnort sind es neben den bereits er-
wähnten öffentlichen Parks und Plätzen vor allem private Einrichtungen wie Golfclubs und 
andere, die Attraktivität für die wohlhabenden Bewohner besitzen. Ferner sind Freiflächen in 
Form naturnaher Flächen von Bedeutung für die bessergestellten Bewohner, die in ihrer Sub-
stanz des Naturschutzes wegen und zur Attraktivitätssteigerung des eigenen Wohnumfeldes 
erhalten werden sollen. Dabei geht es in diesem Fall weniger um die konkrete Nutzung dieser 
Freiflächen, als vielmehr um einen Beitrag der allgemeinen Aufwertung des eigenen Viertels 
oder auch anderer städtischer Teilräume.  

Benachteiligte Bewohner nutzen Freiflächen ebenfalls häufig zur Erholung und Freizeitgestal-
tung. Dabei spielen bei der Wahl der dafür in Anspruch genommenen Freiflächen andere Kri-
terien als bei den privilegierten Bewohnern eine Rolle. Wohnortnah sind öffentliche bezie-
hungsweise öffentlich zugängliche Freiflächen wie beispielsweise Plätze und Bolzplätze in 

                                                 
66  Diese Zweiteilung in vermögende und benachteiligte Bevölkerungsschichten stellt zwar eine gewisse Ver-

kürzung der tatsächlichen Gegebenheiten dar, spiegelt sie doch die grundsätzlich erkennbare Einteilung der 
städtischen Bevölkerung Recifes in viele Bewohner, die der Unterschicht angehören, verhältnismäßig weni-
ge, die der Mittelschicht zuzurechnen sind, und ebenfalls wenige, die der Oberschicht zugehörig sind, nicht 
genau wider (PCR/SEPLAN o. J.). Allerdings ist jedoch zum einen die Mittelschicht im Untersuchungsgebiet 
fast nicht vertreten und zum anderen kann aufgrund der festgestellten grundsätzlichen Bedeutungen von Frei-
flächen davon ausgegangen werden, dass diese sich tendenziell zwischen der stark benachteiligten Unter-
schicht und der bessergestellten Mittel- und Oberschicht unterscheiden. Somit handelt es sich bei der 
Zweiteilung bezüglich des Untersuchungsgegenstandes um eine vertretbare Reduzierung.  
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Ermangelung eigener Hausgärten von erheblicher Bedeutung für die tägliche Erholungsnut-
zung. Außerdem werden für diesen Zweck auch wohnortfernere Plätze und Parks aufgesucht. 
Dabei kann es sich um Besuche mit Ausflugscharakter handeln, wie es beim Zoologischen 
Garten der Fall ist. Außerdem kommt es auch vor, dass entferntere Plätze zur Kompensation 
mangelnder Infrastruktur auf wohnortnahen Plätzen aufgesucht werden. Im Untersuchungsge-
biet  macht beispielsweise das Fehlen von Kinderspielmöglichkeiten das Aufsuchen weiter 
entfernt liegender Plätze erforderlich. Die Umgebung dieser frequentierten Plätze hinsichtlich 
ihrer sozioökonomischen Merkmale spielt für die unterprivilegierten Bewohner keine Rolle 
und die Parks und Plätze können folglich in sozioökonomisch gleich oder ungleich struktu-
rierten Gebieten liegen. Bedeutenderes Entscheidungskriterium für oder gegen den Besuch 
einer Freifläche sind die damit verbundenen Transport- und Nutzungskosten. Der Erhalt von 
natürlichen Ressourcen und der Umweltschutz in Bezug auf Freiflächen haben tendenziell 
eher indirekte Bedeutung für die benachteiligte Bevölkerung. Es geht in diesen Fällen weniger 
um die Attraktivitätssteigerung des Wohnumfeldes, als vielmehr um die Sicherstellung grund-
sätzlicher Umweltstandards im unmittelbaren Wohnbereich beispielsweise durch funktions-
tüchtige Kanalisationsinfrastruktur. Der Freiflächenschutz erfolgt dabei mittelbar und teilwei-
se ohne die direkte Intention dessen. Allerdings kommen so erzielte Verbesserungen der Qua-
lität von Freiflächen auch anderen Freiflächennutzungen zugute, wie das Beispiel des Weihers 
von Apipucos zusammen mit den Versuchen, ihn sauber zu halten, zeigt. Denn außer der 
Erholungs- und Freizeitnutzung verrichten Freiflächen für die benachteiligte Bevölkerung 
auch andere existenziell wichtige Aufgaben. Zum einen erfüllen Freiflächen wirtschaftliche 
Funktionen, wenn sie als Basis für Beschäftigungen zum Lebensunterhalt der Benachteiligten 
beitragen. Dabei können Freiflächen so unterschiedliche Tätigkeiten wie den Fischfang in 
Gewässern oder das informelle Autowaschen von auf Plätzen geparkten Fahrzeugen oder den 
Betrieb von kleinen „Kneipen“ unter freiem Himmel ermöglichen. Eine weitere wichtige 
Funktion von Freiflächen ist die der informellen existenziellen Flächenreserve zur Wohn-
raumversorgung der unterprivilegierten Bevölkerung. Die Besetzungen und Bebauungen er-
folgen durch die Bevölkerung auf von dieser als unproduktiv angesehenen brachliegenden 
Freiflächen, die sich im Untersuchungsgebiet in privatem Besitz befinden.  

Die empirischen Ergebnisse der Feldforschung in Apipucos decken sich mit allgemeinen 
Aussagen zur Funktion von Freiflächen in Entwicklungsländern (vgl. 2.2.3). So wird allge-
mein betont, dass Freiflächen eine wichtige Rolle für die Erholung und Freizeitnutzung für 
die benachteiligte Bevölkerung spielen, was die Resultate bestätigen. Gleichzeitig zeigen sie 
bestehende Defizite im Untersuchungsgebiet (fehlende Kinderspielmöglichkeiten, wenig tat-
sächlich öffentlicher Freiraum) auf. Auch die Bedeutung von Freiflächen für die Unterhaltssi-
cherung bestätigt ähnliche Erkenntnisse allgemeiner Art; die beschriebene Bedeutung städti-
scher Landwirtschaft auf Freiflächen war im Untersuchungsgebiet jedoch unwe- 
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sentlich.67 Trotz der fortgeschrittenen Konsolidierung des Untersuchungsgebiets auch in den 
benachteiligten Teilräumen dienen Freiflächen auch in jüngerer Zeit für Teile der unterprivi-
legierten Bevölkerung weiterhin als Reserveflächen zu Wohnzwecken, einem ebenfalls in 
anderen Städten häufig beobachteten Phänomen. Die Unterschiede in der Nutzung öffentli-
cher und privater Räume decken sich ebenfalls weitgehend mit den allgemeinen Erkenntnis-
sen, wonach der öffentliche Raum in dem Maße an Attraktivität für die wohlhabenderen Be-
völkerungsschichten verliert, wie private Ausweichräume zur Verfügung stehen und die Zu-
gangsrestriktionen keine Nutzungsbarrieren darstellen. Vor dem Hintergrund dieser beobacht-
baren Parallelen zwischen den Erhebungsresultaten und den allgemeinen Darstellungen kann 
man davon ausgehen, dass die beschriebenen grundsätzlichen Nutzungen und Funktionen von 
Freiflächen in anderen Städten zumindest in Brasilien in ähnlicher Weise erfolgen.  

 

5.2 Überblick – Empirie und Theorie 

Die dargestellten Ergebnisse zeigen am Beispiel eines Stadtviertels die vielfältigen Bedeutun-
gen, die Freiflächen haben und ermöglichen so einen umfassenden Überblick über deren 
gleichzeitige Funktionen für unterschiedliche Nutzer. Dabei wird auch deutlich, wie sich die 
sozioökonomische Disparitäten in Bezug auf die Bedeutung und Nutzung von Freiflächen 
auswirken. Die dargestellten Unterschiede im Bereich des Umweltschutzes machen dies er-
sichtlich. Während das Anliegen der benachteiligten Bewohner tendenziell eher die umwelt-
hygienische Verbesserung ihres unmittelbaren Wohnbereichs ist und Freiflächen dabei nur 
indirekt zum Beispiel durch geringere Umweltbelastungen Berücksichtigung finden, legen die 
bessergestellten Bewohner tendenziell Wert auf aktiven Umweltschutz auf Freiflächen zum 
Beispiel durch die Unterschutzstellung der vorhandenen Flächen. Hier kommt der von 
MCGRANAHAM u. SATTERTHWAITE dargestellte Unterschied zwischen der so genannten 
brown agenda und der green agenda zur Geltung (2000, S. 73 ff.; vgl. 2.2.3). Der mit der 
Unterstützung der Freiflächensicherung durch die Bewohner mittlerer und höherer Einkom-
men verbundene Wunsch nach Freihaltung dieser Gebiete von Besiedelung durch Bewohner 
niedriger Einkommen, der zumindest implizit mitschwingt, ist auch für das Untersuchungsge-
biet zu beobachten. Im konkreten Fall geht es allerdings teilweise weniger um ein Freihalten 
als vielmehr um ein neuerliches Freimachen des Uferbereichs des Weihers durch die unter 
Umweltgesichtspunkten nicht zulässigen Besetzungen durch unterprivilegierte Bewohner. Bei 
der Erholungsnutzung öffentlicher Freiflächen lässt sich ferner eine sozioökonomisch moti-
vierte kleinräumige Segregation auf dem Platz von Apipucos beobachten. Die von FRÚGOLI 
(1995, S. 102 f.) auf innenstadtnahen öffentlichen Plätzen beobachtete allgemeine Homogeni-
sierung der Nutzergruppen, die sich vor allem durch ein Fernbleiben von wohlhabenderen 
Nutzern auszeichnet, lässt sich somit auf einem randstädtischen öffentlichen Platz ebenfalls 

                                                 
67  Fehlende Flächenreserven durch hohe und weiter zunehmende Verdichtung der Bebauung in den benachtei-

ligten Teilräumen sowie keinerlei öffentliche Ausweichflächen zum Betreiben landwirtschaftlicher Aktivitä-
ten sind mögliche Gründe für die geringe Bedeutung dieser Freiflächennutzung. Inwieweit darüber hinaus 
zum Beispiel soziokulturelle Gründe wie fehlende Kenntnisse in diesem Bereich eine Rolle spielen, könnte 
ein Forschungsgegenstand weiterer Untersuchungen sein.  
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beobachten. Hierbei handelt es sich aber eher um kleinräumige sozioökonomisch homogeni-
sierte Inseln auf ein und dem selben Platz, zwischen denen so gut wie kein Austausch stattfin-
det.  

Die unmittelbare wirtschaftliche Nutzung von Freiflächen beschränkt sich auf die Bewohner 
der benachteiligten Teilräume. Die verschiedenen Beschäftigungen, denen auf Freiflächen 
nachgegangen wird, sind Teil der Handlungsmuster zur Lebensabsicherung. Freiflächen stel-
len vor dem Hintergrund des Livelihood-Konzepts also benötigte Ressourcen zur Realisierung 
dieser Handlungsmuster dar (vgl. 2.4). Je nach Beschäftigung bildet die Freifläche mal eine 
grundlegende Naturressource, wie es beim Fischfang der Fall ist, mal als nutzbare Infrastruk-
tur ein Sachkapital, was zum Beispiel für die informelle Autowäsche auf Parkplätzen und an 
Plätzen und Straßen zutrifft. Eine Umwandlung vom Naturkapital zum Sachkapital, bei der 
die Freifläche allerdings als solche verloren geht, erfährt sie durch die ebenfalls beobachtete 
Wohnnutzung. In der jeweiligen Lebenshaltungsstrategie der Betroffenen dominiert in diesem 
Fall die Schaffung von existenzsicherndem Wohnraum als benötigtes Sachkapital über den 
Erhalt der Freifläche als für die Betroffenen zumindest unmittelbar unbedeutsames Naturkapi-
tal. Mittelbar kann es allerdings wieder an Bedeutung gewinnen, wenn zum Beispiel die Lage 
als ein Charakteristikum des Naturkapitals Probleme beispielsweise in Form von Hangrut-
schungen verursacht. Wenn Freiflächen für Freizeit und Erholung von benachteiligten Bevöl-
kerungsschichten genutzt werden, tragen zum Beispiel Plätze als soziale Infrastruktur, die 
wiederum einen Teil des Sachkapitals darstellt, auch zur Sicherstellung des Human- und So-
zialkapitals bei. So können sportliche Aktivitäten und der Aufenthalt an der frischen Luft all-
gemein der physischen Gesundheit dienlich sein und soziale Kontakte durch Gespräche und 
Schwätzchen auf Plätzen die Verfestigung der zur Lebensabsicherung bedeutsamen sozialen 
Netzwerke fördern. Diese Ergebnisse machen deutlich, dass die Freiflächen als Natur- oder 
Sachkapital entweder in direkter oder indirekter Weise nicht unerheblichen Einfluss auf die 
jeweilige Lebensabsicherungsstrategie haben können. Vor diesem Hintergrund können auch 
städtische Freiflächen in der Livelihood-Forschung eine wichtige Rolle spielen.  

Dass Freiflächen in Städten jedoch selten nur für eine Bevölkerungsschicht von Bedeutung 
sind, machen die Ergebnisse der Untersuchung deutlich. Vielmehr ist es so, dass Freiflächen 
gleichzeitig für verschiedene Nutzer mit gleichem oder ungleichem sozioökonomischen Sta-
tus sowie mit unterschiedlichen Interessen eine Rolle spielen. Je nach Art und Weise der von 
den jeweiligen Akteuren zugedachten Nutzungen und Funktionen sind durch die Unverein-
barkeit verschiedener Nutzungen diverse Konflikte möglich. Dazu zählen solche zwischen 
Eigentümern und Nutzern einer Freifläche, Interessenskonflikte zwischen unterschiedlichen 
nicht oder nur schwierig gleichzeitig zu vereinbarenden Nutzungen und Auseinandersetzun-
gen zwischen existenziellen Interessen wie beispielsweise der Wohnnutzung einerseits und 
den eigentlichen Grundeigentümern oder Fürsprechern der ökologischen Freiflächenfunktion 
andererseits. Dabei spielen sowohl lokale Akteure als auch überlokale Akteure auf städtischer 
Ebene eine Rolle. Mitunter sind bei interessenbedingten Veränderungen von Freiflächen dar-
über hinaus auch zusätzliche Akteure auf weiteren Maßstabsebenen involviert, deren Handeln 
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zum einen Auswirkungen auf die Freifläche hat und zum anderen Rückwirkungen auf diesel-
ben Akteure und vor allem auch andere beteiligte Akteure hat.  

 

5.3 Ausblick – Planung und Forschung 

Aufgrund der teilweise gegebenen Brisanz der dargelegten Konfliktkonstellationen ist zu ihrer 
Lösung kein eindimensionales Vorgehen ausschließlich zugunsten einer Interessenlage, son-
dern vielmehr ein möglichst umfassendes Herangehen erforderlich, wie es in der Strategie der 
nachhaltigen Stadtentwicklung vorgesehen ist, die auf eine weitgehende Vereinbarung sozia-
ler, ökologischer und ökonomischer Interessen abzielt (vgl. 2.5). Zur Erreichung dieses Ziels 
wird die Bedeutung der Partizipation aller – also vor allem auch der Bevölkerung – betont. 
Dafür muss zunächst die Stadtverwaltung, die in brasilianischen Städten für die Flächennut-
zungsplanung und damit auch für die Freiflächenplanung zuständig ist, grundsätzlich bereit 
sein. Die einfache Information der Bevölkerung über mögliche beabsichtigte Entwicklungen 
und Planungen ist vor dem Hintergrund tatsächlicher bürgerlicher Mitbestimmung sicher nur 
ein erster von weiteren notwendigen Schritten der Beteiligung. Dennoch kann die aktive In-
formation von Betroffenen dazu beitragen, dass mögliche Verunsicherungen von vornherein 
vermieden oder zeitnah beseitigt werden können. Dies ist vor allem hinsichtlich denkbarer 
negativer Auswirkungen für Betroffene (zum Beispiel Umsiedlungsmaßnahmen) und damit 
im Zusammenhang stehender Problemlösungen unabdingbar. Permanente Information in 
Form von Umweltbildungsarbeit ist auch zur Verbesserung des Umweltschutzes, der teilweise 
unmittelbar im Zusammenhang mit der Möglichkeit der Freiflächennutzung steht, erforder-
lich. Dabei sollte überprüft werden, inwieweit gegebenenfalls vorhandene lokale Initiativen in 
Aktionen einbezogen werden können, um die Glaubwürdigkeit dieser Arbeit und gleichzeitig 
die Identifikation der Bewohner damit zu erhöhen.  

Es lassen sich aus den Erkenntnissen darüber hinaus verschiedene weitere Schlussfolgerungen 
ableiten, die zu einer nachhaltigen Freiflächensicherung beitragen können. Zunächst machen 
die Ergebnisse deutlich, dass Freiflächensicherung einer integrierten Herangehensweise ver-
schiedener Ressorts der Stadtverwaltung bedarf. Die konkrete Beplanung einer Freifläche 
beispielsweise als Park oder Platz stellt die unterste Stufe mehrerer Planungsebenen dar, die 
zur Bestandssicherung von Freiflächen von Bedeutung sind. Auf einer mittleren Ebene sind 
Infrastrukturplanungen bedeutsam, die zum Beispiel durch die Implementierung eines funkti-
onierenden Abwassersystems die Verschmutzung von Gewässern verringern oder vermeiden 
helfen können oder, um ein weiteres Beispiel zu nennen, einen Beitrag gegen wilde Müllent-
sorgung auf Freiflächen durch die Einrichtung von Deponien und die Organisation der Müll-
abfuhr leisten können. Die oberste Ebene stellt die Flächennutzungsplanung dar, bei der unter 
anderem die erhaltenswerten Freiflächen Berücksichtigung finden können. Ebenfalls auf die-
ser obersten Planungsebene sollten Wohnungsbaumaßnahmen vorgesehen werden, um eine 
unkontrollierte Besetzung von Flächen zu vermeiden. Für die Realisierung sollte in beiden 
Fällen auf die jeweils vorgesehenen Instrumente im Stadtstatut zurückgegriffen werden (vgl. 
3.2). Angesichts der hohen Wahrscheinlichkeit, diese Besetzungen auf absehbare Zeit aller-
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dings nicht vollständig verhindern zu können, sollte auf den anderen Planungsstufen ebenfalls 
überlegt werden, welche Maßnahmen Freiflächen sichern können und wie diese Maßnahmen 
bestenfalls sogar mit sozioökonomischen Verbesserungen für die benachteiligte Bevölkerung 
kombiniert werden können. Angesichts der Erkenntnis, dass vor allem als unproduktiv ange-
sehene Freiflächen besetzt werden, wäre hier zum Beispiel die Nutzung der Umgebung von 
benachteiligten Siedlungen durch städtische Landwirtschaft denkbar. Damit würde zum einen 
der Eindruck brachliegender Fläche vermieden und zum anderen der benachteiligten Bevölke-
rung eine Möglichkeit der Unterhaltssicherung geboten. Eine andere Möglichkeit wäre die 
Anlage von Flächen zur lokalen Freizeitgestaltung und die Einbeziehung möglicherweise vor 
Ort ansässiger Vereine oder sonstiger Organisationen in die Pflege und den Erhalt dieser Flä-
chen (vgl. 2.2.3). Neben der unmittelbaren Freiflächensicherung wäre damit je nach Ausstat-
tung dieser Flächen auch der Anforderung Genüge geleistet, möglichst wohnortnah Freiflä-
chen für die Erholung der benachteiligten Bewohner zur Verfügung zu stellen.  

Bei den angedachten Möglichkeiten zur Freiflächensicherung erscheinen begleitende ange-
wandte Forschungen angebracht, die unter anderem die Voraussetzungen für Maßnahmen wie 
beispielsweise für eine erfolgreiche städtische Landwirtschaft zugunsten der unterprivilegier-
ten Bevölkerung klären und die Ergebnisse kritisch erfassen und bewerten können. Darüber 
hinaus bietet es sich an, weitere Forschungen zur Untersuchung der beobachteten sozioöko-
nomischen Segregationen auf Freiflächen durchzuführen, um eine Basis zu schaffen, auf der 
versucht werden könnte, die eigentlich erwünschte Mischung von Nutzern verschiedener 
Schichten auf Freiflächen zu ermöglichen oder zu verbessern, um damit einer einseitigen So-
zialisation der verschiedenen Schichten ein Stück weit vorzubeugen und negative Effekte zu 
vermeiden (vgl. 2.2.4). Grundlegende Forschungen bieten sich zur Vertiefung einzelner Frei-
flächennutzungen und Funktionen an. Dabei kann es beispielsweise um die notwendigen Vor-
aussetzungen gehen, die zur Attraktivität von Freiflächen für verschiedene Nutzer beitragen.  

Die Ergebnisse machen insgesamt deutlich, wie vielfältig die Funktionen und Bedeutungen 
von Freiflächen in den Ländern des Südens sind, die von der Freizeit- und Erholungsnutzung 
über die Inanspruchnahme als Arbeitsplatz zur Unterhaltssicherung bis hin zu Befriedigung 
des existenziellen Bedürfnisses auf Wohnen reichen. Eine ausgewogene, auch die Anliegen 
der benachteiligten Bevölkerungsschichten berücksichtigende, partizipative Freiflächenpla-
nung kann vor diesem vielfältigen Hintergrund helfen, die in vielen Städten in Entwicklungs-
ländern bestehenden Probleme zu reduzieren. Freiflächen mit einer möglichst hohen Funkti-
onsmischung, die verschiedene Interessen von unterschiedlichen Nutzern zufrieden stellt, 
können so einen Beitrag zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung leisten. 
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Questionário de Tobias Töpfer (estudante alemão) 
sobre a representação e o uso dos espaços livres e sobre as condições socio-econômicas 

para economias domésticas no entorno do açude de Apipucos 
 
 
APRESENTAÇÃO 
 
Bom dia/boa tarde! Meu nome é Tobias Töpfer. Eu sou estudante alemão, pesquisando aqui no 
Recife para minha dissertação de mestrado. Estamos realizando uma pesquisa sobre os espaços 
livres na cidade em geral e no entorno do açude em particular. O foco é a percepção e o uso 
através dos habitantes. Por isso, sua opinião é muito importante para nós. O Sr./a Sr.a poderia 
responder algumas perguntas? 
 
Como é o nome do Sr./da Sr.a ? (por cortesia) _________________________________________. 
 
 
ESPAÇOS LIVRES 
 
1. Primeiramente, gostaria de pedir ao Sr./a Sr.a se lembrar dos espaços livres conhecidos no 

município da cidade Recife. Espaços livres podem ser áreas verdes, rios, bosques, florestas, 
parques, praias ou então terrenos baldios etc., ou seja, todos os espaços não edificados – 
públicos ou privados. Que espaços livres conhece o Sr./a Sr.a na cidade?  
Que tipo de espaço livre representam estes espaços? – Pergunte somente no caso de dúvidas; 
sem dúvidas marque sem perguntar!  

 
2. Agora, o Sr./a Sr.a poderia ter a gentileza mencionar os espaços livres conhecidos do bairro de 

Apipucos e no entorno? Que espaços livres o Sr./a Sr.a conhece nesta região?  
Que tipo de espaço livre representam estes espaços? – Pergunte somente no caso de dúvidas; 
sem dúvidas marque sem perguntar!  
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Apipucos e entorno 
11           
12           
13           
14           
15           

 
3. Quais são os dois espaços livres pessoalmente mais importantes para o Sr./a Sr.a tanto no 

Recife como em Apipucos e no entorno e porque? O que atrai o Sr./a Sr.a nestes espaços 
livres? 

 

Recife 
Número Nome  Razões / Atração 

   

   
Apipucos e entorno 

Número Nome  Razões / Atração 
   

   

 
4. A seguir, queremos saber mais sobre estes quatro espaços livres selecionados pelo Sr./pela 

Sr.a. Quantas vezes o Sr./a Sr.a freqüenta estes espaços livres? 
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5. Quando o Sr./a Sr.a frequenta geralmente estes espaços livres (dia e horário)? 
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6. Como o Sr./a Sr.a chega no espaço livre? 
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7. O que o Sr./a Sr.a faz pessoalmente nestes espaços livres? 
 

Número Atividade 
  

  

  

  
 
8. Há problemas do uso e/ou do acesso dos espaços livres e – se sim – quais? 
 

Número Não  Problemas de uso / Problemas de acesso 
   

   

   

   
 
9. Os espaços livres são privados ou públicos? 
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10. Como o Sr./a Sr.a vê pessoalmente estes espaços livres? [Por favor, avalia numa escala de 1 à 

5 entre os seguintes pares!] Aplicação p. ex.: O Sr./a Sr.a acha o espaço muito perigoso, 
perigoso, mais ou menos, seguro ou muito seguro? 

 

Número 

m
ui

to
 

 m
ais

 o
u 

m
en

os
 

 m
ui

to
  Número 

m
ui

to
 

 m
ais

 o
u 

m
en

os
 

 m
ui

to
  

 – – – +/– + + +   – – – +/– + + +  
 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5  
Perigoso      Seguro Perigoso      Seguro 

Feio      Bonito  Feio      Bonito  

Sujo      Limpo Sujo      Limpo 
Verde 
degradado      Verde 

conservado 
Verde 
degradado      Verde 

conservado  

Abandonado       Bem 
mantido  Abandonado      Bem 

mantido  
Artificial      Natural  Artificial      Natural 

Barulhento      Silencioso Barulhento      Silencioso 
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degradado      Verde 

conservado 
Verde 
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Barulhento      Silencioso Barulhento      Silencioso 
 
 

11. Quais são, conforme sua opinião, os maiores problemas dos espaços livres (ou problemas 
específicos dos espaços mencionádos, ou dos espaços livres em geral)? 

 

Número Problemas  
  

  

  

  

 
12. O Sr./a Sr.a tem idéias, como poderia ser feito o planejamento participativo do espaço livre? 

Como a população poderia contribuir na realização e na manutenção do espaco livre? (Ou 
idéias específicas dos espaços mencionádos, ou dos espaços livres em geral.) 

 

Número Idéias de planejamento participativo  Contribuições da população 
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A REGIÃO NO ENTORNO DO AÇUDE DE APIPUCOS 
 
13. Como o Sr./a Sr.a vê pessoalmente a região ao redor do açude? [Por favor, analisa numa 

escala de 1 à 5 entre os seguintes pares!] P. ex.: O Sr./a Sr.a acha o espaço muito perigoso, 
perigoso, mais ou menos, seguro ou muito seguro? 
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 M
ai

s o
 

m
en

os
 

 M
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to
  

Comentários 

 – – – +/– + + +   
 1 2 3 4 5   

Perigosa      Segura  

Feia      Bonita   

Suja      Limpa  

Barulhenta      Silenciosa  

Não  
saudável      Saudável  

Sem Plane-
jamento      Planejada  

Não gosta      Gosta  

 
14. Quais são, conforme sua opinião, os maiores problemas atuais da região ao redor do açude? 

(em ordem de prioridade) 
 

1. _________________________________ 4. _________________________________ 
2. _________________________________ 5. _________________________________ 
3. ________________________________ . 

  
15. Quais são, conforme sua opinião, as maiores vantagens da região ao redor do açude? (em 

ordem de prioridade) 
 

1. _________________________________ 4. _________________________________ 
2. _________________________________ 5. _________________________________ 
3. ________________________________ . 
 

16. O Sr./a Sr.a tem propostas como se pode melhorar a região no entorno do açude? – Quais? 
 

1. _________________________________ 4. _________________________________ 
2. _________________________________ 5. _________________________________ 
3. ________________________________ . 

 
17. O que o Sr./a Sr.a faz no seu tempo livre/á noite/no final-de-semana e onde o Sr./a Sr.a faz isso? 
 

Atividade no tempo livre Local da atividade no tempo livre 
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A ECONOMIA DOMÉSTICA  DA FAMÍLIA (Perfil socio-econômico) 
 
18. O Sr./a Sr.a é chefe da casa?   –         Sim;   Não 
 

Se não, qual é seu grau de parentesco com o chefe da casa? 
 

 esposa;  marido;   filho/a;  avô/avó  irmão/ã  _______________. 
 
19. Sua casa tem quantos cómodos (todos incluídos)? 
 

 1;   2;   3;   4;   5;   6;   7;  8;   9;   10;   _____. 
 

20. Quantas pessoas moram na sua casa? 
 

 1;   2;   3;   4;   5;   6;   7;  8;   9;   10;  _____.  
 
21. Quem contribue para a renda familiar (parentesco em relação ao chefe da casa)? 
 

 Chefe da casa;  ________________; ________________; _________________; 
__________________;     ________________;  ________________;  _________________. 

 
22. Qual é a ocupação principal do chefe da casa?     
 

 trabalho temporário (biscate);    trabalho regular/permanente (empregado);    aposentado; 
 desempregado;    por conta própria / autónomo;     não sabe.  
 outro: ___________________________________________________________________;    

 

tipo da ocupação: ________________; local (município, bairro): ______________________. 
 
23. A ocupação do chefe da casa tem algo de ver com os espaços livres mencionados em cima?  
 

 Sim – De que maneira? ____________________________________________________ 
 Não;     não sabe. 

 
24. (Pergunte somente, caso – além do chefe da casa – outras pessoas contribuam para a renda 

familiar (v. pergunta 24).) Quais são as ocupações dos outros que trabalham e estas têm algo 
de ver com os espaços livres mencinados em cima? 

 

Pessoa Tipo da ocupação Ligação entre a ocupação e os 
espaços livres  

   

   

   

   

 
25. Quanto é a renda familiar por mês (em classes de salário mínimo [R$ 350,--])?   
 

 até ½ s.m.;    ½ – < 1 s.m.;    1 – < 2 s.m.;    
 2 – < 5s.m.;     5 – < 10 s.m.;   10 – < 15 s.m. 
 mais de 15 s.m.    ___________,-- R$  não sabe; 
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26. A família recebe auxílio de algum programa do governo ou de uma outra instituição (p. ex. 
ONG, igreja etc.)?   

 

 não;      sim – por favor especificar: 
 

Programa/instituição Verba  
  

  

  

  

 
27. Escolaridade do chefe da casa? 
 

 nenhuma;         
 ensino fundamental (1o grau; Primário e Ginásio) incompleto;   
 ensino fundamental (1o grau; Primário e Ginásio) completo; 
 ensino médio (2o grau; Colegial) incompleto; 
 ensino médio (2o grau; Colegial) completo; 
 ensino superior incompleto; 
 ensino superior completo;     não sabe. 

 
28. O Sr./a Sr.a tem quantos anos?        –   ___________ anos. 
 
29. Sexo do entrevistado?      –    masculino;     feminino. 
 
 
 
 
Entrevistador: ___________; Data: ____________; Logradouro (Rua, N.o): _________________. 
 
 
 
 
Observações (casa, espaço livre ao redor da casa, infra-estrutura da casa...): 
 



  Anhang 2. 
 

1

Eberhard Karls Universität Tübingen  Universidade Federal de Pernambuco 
Geowissenschaftliche Fakultät   Centro de Filosofia e Ciências Humanas 
Geographisches Institut    Departamento de Ciências Geográficas 
 
 

Roteiro de entrevista de Tobias Töpfer (estudante alemão) 
sobre os espaços livres do Recife em geral e da região entorno dos açudes em particular 

para especialistas 
 
APRESENTAÇÃO 
 
Tobias Töpfer, estudante alemão, participante de um projeto de pesquisa sobre espaços livres no Recife.   
 

Projeto de pesquisa: “Mega-cidades emergentes: Espaços livres em megacidades – Potencial para uma 
vida natureza-orientada“ – projeto interdisciplinar, inter-institucional e bilateral entre Brasil e Alemanha 
com o apoio do Ministério Federal da Educação e Pesquisa da Alemanha. Objetivo: Montar um 
diagnóstico da situação atual e elaborar propostas para conservar e usar espaços livres de uma forma 
sustentável. 
 

Campo de pesquisa: Recife em geral e a região do entorno dos açudes de Apipucos em particular.  
 

Objetivo da entrevista: parte do diagnóstico; entender melhor a situação atual a respeito dos espaços 
livres. Dados para a tese de diploma (semelhante da tese de mestrado) de Tobias Töpfer. 
 

Agradecimentos antecipados. 
 
 
 
 
PERGUNTAS 
 
 

I  Espaços livres em geral 
 
 

1. O que é – segundo o entendimento da sua organização/instituição – um espaço livre? 
 

2. Quais são as caraterísticas de um espaço livre? 
 

3. Quais são as funções que os espaços livres desempenham? 
 

4. Existe uma classificação dos diferentes tipos de espaço livre? O Sr./a Sr.a pode apresentá-la? 
 

5. Quais são os critérios para esta classificação? 
 

6. Qual é o papel desempenhado pelos espaços livres na sua organização/instituição? 
 
 

II Proteção e espaços livres 
 
 

7. Existe um sistema de proteção para espaços livres? Qual? 
 

8. Quais são as funções cumpridas por estes espaços livres protegidos?  
 

9. Existe uma consciência da população para a significação dos espaços livres protegidos? 
 

10. Há medidas para alcançar um melhor nível de consciência na população? 
 

11. Tem ou tinha movimentos ou açoes da sociedade civil a favor da proteção dos espaços livres? – 
Quais? 

 

12. Há problemas institucinais na proteção dos espaços livres? Quais? 
 
 

III Conflitos, Concorrências e espaços livres 
 
 

13. Há conflitos de uso a respeito dos espaços livres em geral e dos espaços livres protegidos em 
particular? Que tipos de conflitos existem? 
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14. Quais são os atores envolvidos nestes conflitos? 
 

15. Que papel desempenham as relações de propriedade nos conflitos?  
 

16. Quais são as estratégias possíveis para resolver estes conflitos? 
 

17. Há concorrência entre os interesses sociais, econômicos e ecológicos nos espaços livres?  
 

18. Como se manifestam estas concorrências? 
 

19. Conforme sua opinião, tem interesses mais relevantes do que outros?  
 

20. Como se resolve os problemas com ocupações irregulares nos espaços livres?  
 
 

IV Planejamento e espaços livres 
 
 

21. Qual é o papel desempenhado pelos espaços livres a respeito do planejamento urbano em geral? 
 

22. Existe um planenjamento especial para espaços livres? 
 

23. Como funciona o planejamento dos espaços livres? 
 

24. Quais são os tipos de espaço livre considerado no planejamento urbano?  
 

25. Há uma participação popular no planejamento dos espaços livres? De que forma? 
 

26. Quais são as diretrizes a respeito dos espaços livres no novo Plano Diretor? (recipiente: Prefeitura, 
CONDEPE/FIDEM, ...) 

 

27. Além da sua secretaria, que outras secretarias, autarquias etc. tratam do assunto dos espaços livres? 
(recipiente: Prefeitura, CONDEPE/FIDEM, ...) 

 

28. Como funciona a integração das várias instituções, secretarias etc. no planejamento dos espaços 
livres? 

 

29. Como se trata as diferentes relações de propriedade dos espaços livres no planejamento deles?  
 
 

V Campo de pesquisa: Apipucos e a região ao redor dos açudes 
 
 

30. Como se desenvolveram historicamente os espaços livres nesta região? 
 

31. A dimensão histórica desempenha um papel na consciência da população e no planejamento dos 
espaços livre? 

 

32. Quais são os planos atualmente perseguidos a respeito dos espaços livres nesta região?  
 

33. Estes planos mudaram nas útimas decadas? Que planos foram previstos no passado? 
 

34. Há espaços protegidos nesta região? Quais? Protegido de que forma? 
 

35. Estes espaços protegidos são respeitados?  
 

36. No caso negativo, que conflitos existem? 
 

37. Como estes conflitos vão ser resolvidos? 
 
 
ENCERRAMENTO 

 
Nome do entrevistado (cartão de visita); Instituição/organização do entrevistado; Posição do entrevista-
do dentro da instituição/organização. 
 

Outras pessoas/instituições/organizações que valem ser entrevistadas. 
 

Há materiais, mapas, dados etc. que podem fornecer informações interessantes? 
 

Agradecimentos.  
 
 
Entrevistador: __________________________ Data: ______________ Local: ___________________.
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Nome do aluno: ________________; Idade: _____; Rua e N.o: _____________________ 

 
Meu Mapa do Bairro de Apipucos 

 
Tarefas: 

1. Por favor, marque no mapa abaixo, aproximadamente, a casa onde você mora. 
2. Agora, marque no mapa todos os lugares a céu aberto no bairro de Apipucos que 

são importante para você! Por exemplo: Onde você se encontra com seus amigos? 
Onde você brinca ou joga futebol? Onde você vai com seus pais?  

3. Por favor, descreva estes lugares com um pequeno texto ou desenhos. Considere 
as seguintes perguntas: Como se chama o lugar? O que você faz neste lugar? 
Como é o lugar? O que tem neste lugar? Quando você vai lá? 
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Nome do aluno: ________________; Idade: _____;  Rua e N.o: _____________________ 
 
Descrição dos lugares / Desenho dos lugares: 
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Espacos livres conhecidos na área de estudo do projeto de pesquisa superior /  
Bekannte Freiflächen im Untersuchungsprojekt des übergeordneten Forschungs-
projekts 

   
Espaço livre conhecido / bekannte Freifläche Bairro / Stadtviertel 

Citações /  
Nennungen 

Praça de Apipucos Apipucos 40
Bosque dos Maristas Apipucos 22
Açude de Apipucos Apipucos 22
Largo da Igreja Apipucos 7
Campo do Velho Apipucos 7
Rio Capibaribe / Maré Apipucos 7
Mata de Eucalipto Macaxeira 4
Terreno baldio ao lado do Ferro Velho Monteiro 4
Orla do Açude de Apipucos Apipucos 4
Área livre de Mussu Apipucos 3
Bosque na Fundação Gilberto Freyre Apipucos 3
Terreno baldio da Fábrica de Macaxeira  Macaxeira 3
Próprio jardim Macaxeira 3
Associação dos Funcionários da FUNDAJ Apipucos 2
Terreno baldio na Rua Caetés, ao lado da Creche Apipucos 2
Terreno baldio embaixo da Praça de Apipucos (lado impar) Apipucos 2
Terreno da paroquia atrás da casa do Padre Apipucos 2
Terreno baldio da antiga Serraria Apipucos 2
Pracinha na Serra Pelada Apipucos 2
Praça no Açude, embaixo da igreja Apipucos 1
Terreno baldio na Rua Caetés, no lado direito Apipucos 1
Ferro Velho Monteiro 1
Terreno baldio do antigo „Caldeirão“ Apipucos 1
Pracinha no Areial Apipucos 1
Terreno baldio da ocupação nova Apipucos 1
Pracinha no Loteamento Othon Bezerra Macaxeira 1
 
   
Fonte / Quelle: Pesquisa de Campo de / Feldforschung von Tobias Töpfer, 08 - 10/2006;  
Moradores entrevistados / befragte Bewohner: 71 (várias citações possível / Mehrfachnennungen möglich). 
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Espacos livres conhecidos na área de maior abrangência do projeto de pesquisa su-
perior /  
Bekannte Freiflächen im erweiterten Untersuchungsgebiet des übergeordneten  
Forschungsprojekts  

   
Espaço livre conhecido / bekannte Freifläche Bairro / Stadtviertel 

Citações /  
Nennungen 

Horto Dois Irmãos Dois Irmãos 50
Praça Dois Irmãos Dois Irmãos 15
Campo Bebinho Salgado Apipucos 10
Mata Dois Irmãos Dois Irmãos 10
Área verde no entorno da UFRPE Dois Irmãos 3
Sítio dos Pintos Sítio dos Pintos 3
Área livre entre Mussú e o Rio Capibaribe Apipucos 2
Ilha de Bananal Iputinga 2
Área livre no Côrrego da Fortuna Dois Irmãos 2
Açude de Prata Dois Irmãos 2
Área livre na BR-101 (Dois Irmãos) Dois Irmãos 2
Terreno baldio  „Terra Nó“ (ao lado do Motel) Apipucos 1
Açude Dois Irmãos Dois Irmãos 1
 
   
Fonte / Quelle: Pesquisa de Campo de / Feldforschung von Tobias Töpfer, 08 - 10/2006;  
Moradores entrevistados / befragte Bewohner: 71 (várias citações possível / Mehrfachnennungen möglich).
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Espacos livres conhecidos no no município do Recife (sem a área de estudo) / 
Bekannte Freiflächen im Munizip Recife (ohne das Untersuchungsgebiet) 

   
Espaço livre conhecido / bekannte Freifläche Bairro / Stadtviertel 

Citações / 
Nennungen 

Parque da Jaqueira Jaqueira 50
Parque 13 de Maio Santo Amaro 35
Praia de Boa Viagem Boa Viagem 20
Praça de Casa Forte Casa Forte 20
Marco Zero Bairro do Recife 13
Parque de Santana Santana 8
Sítio da Trindade Casa Amarela 7
Praça do Entroncamento Graças 5
Praça da República Santo Antônio 5
Praça na Avenida Norte, Macaxeira Macaxeira 4
Área verde do Instituto R.Brennand Várzea 4
Rio Capibaribe vários / diverse 4
Jardim Botânico Curado 4
Exposicao de Animais Cordeiro 3
Praça Chora Menino Boa Vista 3
Área livre entre Macaxeira e Guabiraba Macaxeira, Guabiraba 3
Pátio de Sao Pedro Santo Antônio 3
Praça do Derby Derby 3
Área livre da UFPE Cidade Universitária 3
Praça do Trabalho Casa Amarela 2
Estádio de Arruda Arruda 2
Área livre no Curado (na BR-101; entre CDU e CEASA) Curado 2
Praça do Diário Santo Antônio 2
Praça de Parnamirim Parnamirim 2
Praça do Rosarinho Rosarinho 2
Mangue de Boa Viagem Boa Viagem 2
Terreno baldio em Torre Torre 2
Parque Dr. Arnaldo Assunção, Engenho do Meio Engenho do Meio 2
Praça Jornal do Comêrcio Santana 1
Praça Dr. José Vilela Parnamirim 1
Parque Amorim Boa Vista 1
Parque na Rua da Aurora Santo Amaro 1
Praia de Pina Pina 1
Área livre na Ibura (na BR-101) Ibura 1
Área livre entre Água Fria e Beberibe Água Fria, Beberibe 1
Praça do Arsenal Bairro do Recife 1
Lagoa de Araçá Imbiribeira 1
Praça do Monteiro Monteiro 1
Campo da União, Buriti Buriti 1
Recife Antigo Bairro do Recife 1
Praça Prof. B. Campêlo, Torre Torre 1
Área verde da Aeronáutica, Boa Viagem Boa Viagem 1
Parque do Caiara Monsenhor Fabrício 1
Praça Euclides da Cunha (no Internacional) Madalena 1
Área verde de Várzea (Cinto Verde) vários / diverse 1
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Joquei Clube de Pernambuco Prado 1
Caxangá Golf Clube Caxangá 1
Mata do Eng. Uchôa Dois Rios 1
Avenida Guararapes (Centro) Santo Antônio 1
 
   
Fonte / Quelle: Pesquisa de Campo de / Feldforschung von Tobias Töpfer, 08 - 10/2006;  
Moradores entrevistados / befragte Bewohner: 71 (várias citações possível / Mehrfachnennungen möglich). 
 



  Anhang 4.d. 
 

Espacos livres conhecidos na RMR e Pernambuco (sem a área de estudo) / 
Bekannte Freiflächen in der Metropolitanregion von Recife und im Staat Pernam-
buco (ohne das Untersuchungsgebiet) 

   
Espaço livre conhecido / bekannte Freifläche Bairro / Stadtviertel 

Citações / 
Nennungen 

Praia em Olinda Olinda 7
Praias de Piedade, Candeias e outras  Jaboatao de Guararapes 4
Praias de Pernambuco (fora da RMR) vários / diverse 4
Praça da Sé (cidade alta de Olinda) Olinda 2
Ilha de Itamaracá Itamaracá 2
Parque Mirabilandia Olinda 2
Praia Maria Farinha Paulista 1
Parque Nacional Histórico de Guararapes Jaboatao de Guararapes 1
Veneza Water Park Paulista 1
Complexo Rodoviário de Salgadinho Olinda 1
Parque Aquato, Aldeia Camaragibe 1
 
   
Fonte / Quelle: Pesquisa de Campo de / Feldforschung von Tobias Töpfer, 08 - 10/2006; 
Moradores entrevistados / befragte Bewohner: 71 (várias citações possível / Mehrfachnennungen möglich). 
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Espacos livres pessoalmente importantes na área de estudo do projeto de pes-
quisa superior / 
Persönlich wichtige Freiflächen im Untersuchungsgebiet des übergeordneten 
Forschungsprojekts 

   
Espaço livre conhecido / bekannte Freifläche Bairro / Stadtviertel 

Citações / Nen-
nungen 

Praça de Apipucos Apipucos 21
Açude de Apipucos Apipucos 18
Bosque dos Maristas Apipucos 6
Largo da Igreja Apipucos 5
Campo do Velho Apipucos 4
Rio Capibaribe / Maré Apipucos 4
Orla do Açude de Apipucos Apipucos 4
Mata de Eucalipto Macaxeira 2
Bosque na Fundação Gilberto Freyre Apipucos 2
Associação dos Funcionários da FUNDAJ Apipucos 2
Terreno baldio da antiga Serraria Apipucos 2
Ferro Velho Monteiro 2
Terreno baldio ao lado do Ferro Velho Monteiro 1
Terreno baldio da Fábrica de Macaxeira  Macaxeira 1
Próprio jardim Macaxeira 1
Pracinha no Areial Apipucos 1
Terreno baldio da ocupação nova Apipucos 1
Pracinha no Loteamento Othon Bezerra Macaxeira 1
 
   
Fonte / Quelle: Pesquisa de Campo de / Feldforschung von Tobias Töpfer, 08 - 10/2006;  
Moradores entrevistados / befragte Bewohner: 71 
(várias citações – até 4 – possível / Mehrfachnennungen – bis zu vier – möglich).   
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Espacos livres pessoalmente importante na área de maior abrangência do projeto 
de pesquisa superior / 
Persönlich wichtige Freiflächen im erweiterten Untersuchungsgebiets des überge-
ordneten Forschungsprojekts 

   
Espaço livre conhecido / bekannte Freifläche Bairro / Stadtviertel 

Citações / 
Nennungen

Horto Dois Irmãos Dois Irmãos 33
Campo Bebinho Salgado Apipucos 7
Mata Dois Irmãos Dois Irmãos 4
Praça Dois Irmãos Dois Irmãos 1
Ilha de Bananal Iputinga 1
Área livre no Côrrego da Fortuna Dois Irmãos 1
 
   
Fonte / Quelle: Pesquisa de Campo de / Feldforschung von Tobias Töpfer, 08 - 10/2006;  
Moradores entrevistados / befragte Bewohner: 71 
(várias citações – até 4 – possível / Mehrfachnennungen – bis zu vier – möglich). 
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Espacos livres pessoalmente importantes no município do Recife (sem a área de 
estudo) / 
Persönlich wichtige Freiflächen im Munizip Recife (ohne das Untersuchungsgebiet)

   
Espaço livre conhecido / bekannte Freifläche Bairro / Stadtviertel 

Citações / 
Nennungen 

Parque da Jaqueira Jaqueira 33
Praia de Boa Viagem Boa Viagem 16
Parque 13 de Maio Santo Amaro 14
Marco Zero Bairro do Recife 8
Sítio da Trindade Casa Amarela 6
Praça de Casa Forte Casa Forte 3
Rio Capibaribe vários / diverse 3
Parque de Santana Santana 2
Praça da República Santo Antônio 2
Área verde do Instituto R.Brennand Várzea 1
Exposicao de Animais Cordeiro 1
Praça do Derby Derby 1
Estádio de Arruda Arruda 1
Praça de Parnamirim Parnamirim 1
Parque Amorim Boa Vista 1
Parque na Rua da Aurora Santo Amaro 1
Área livre entre Água Fria e Beberibe Água Fria, Beberibe 1
Lagoa de Araçá Imbiribeira 1
Campo da União, Buriti Buriti 1
Recife Antigo Bairro do Recife 1
Área verde de Várzea (Cinto Verde) vários / diverse 1
Avenida Guararapes (Centro) Santo Antônio 1
Área livre da UFPE Cidade Universitária 1
 
   
Fonte / Quelle: Pesquisa de Campo de / Feldforschung von Tobias Töpfer, 08 - 10/2006;  
Moradores entrevistados / befragte Bewohner: 71 
(várias citações – até 4 – possível / Mehrfachnennungen – bis zu vier – möglich).  
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Espacos livres pessoalmente importantes na RMR e Pernambuco  
(sem a área de estudo) / 
Persönlich wichtige Freiflächen in der Metropolitanregion von Recife 
und im Staat Pernambuco (ohne das Untersuchungsgebiet) 

   
Espaço livre importante / wichtige Freifläche 

Bairro / Stadt-
viertel 

Citações / 
Nennungen 

Parque Mirabilandia Olinda 1 
Praia Maria Farinha Paulista 1 
Parque Aquato, Aldeia Camaragibe 1 
 
   
Fonte / Quelle: Pesquisa de Campo de / Feldforschung von Tobias Töpfer, 08 - 10/2006; 
Moradores entrevistados / befragte Bewohner: 71 
(várias citações – até 4 – possível / Mehrfachnennungen – bis zu vier – möglich ).  
 
 




