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Editorial

Processes of Transformation
and Adaptation
Architects and planners
usually think that they know
best what the needs and the
wishes of the users should be.
Le Corbusier was a very
distinct example for such a
vision of the architect as
demiurge. The actual
evolution, however, often
contradicts this assumption.
This can be seen, day by day,
in the urban agglomerations of
the South, where manifold
processes of user-initiated
transformation and adaptation
characterize the appearance
of the physical environment.
Conventional low cost housing
projects, formally planned by
architects and engineers, are
usually designed for a
”standard” family, they are unflexible, not conceived for
extension and modification nor
the integration of non-housing
functions. Soon after their
completion people begin to
neglect all restrictions and to
create their own environment:
by re-organizing the plan,
modifying and enlarging the
house, re-decorating the
façade, extending the plot,
integrating commercial and
productive activities... In this
issue of TRIALOG we present
a series of self-initiated
transformations of housing
and public spaces from Addis
Ababa, Rio de Janeiro, Mexico
City, Veracruz, Aguascalientes,
Cairo and other cities.

Titelbild:
Siedlung Dimitri in Rio de Janeiro / Foto: Eckhart Ribbeck
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Schon immer hat es Idealvorstellungen der
Planer darüber gegeben, was für den Nutzer
gut und richtig sein soll. Le Corbusier steht
hierbei symptomatisch für das Bild vom Architekten als Demiurgen, wenn er 1959 in einem
Interview sagt: „Die Wünsche der Familie berücksichtigen? NEIN, ich glaube nicht, dass
man es machen sollte. Man muss bauen und
die Bewohner einquartieren: Dann wird der
Mechanismus der Neuen Stadt einsetzen.”
In den meisten Fällen sind solche erzieherischen Vorstellungen allerdings in die Leere gelaufen. Corbusier selber musste dies beim ungeahnten Umbau seiner Siedlung Pessac erleben. Die reale Entwicklung steht den Vorstellungen der Architekten oftmals konträr entgegen. Ganz besonders lässt sich dieses täglich
in den Metropolen des Südens erfahren: Vielfältige Prozesse der Aneignung und Transformation prägen hier die Gestaltung der physischen Lebensräume, insbesondere der einkommensschwachen Schichten. Statt eines
vorgegebenen Korsetts ist größtmögliche Flexibilität gefragt: Das Haus muss sich permanent, in guten wie schlechten Zeiten, wandelnden Bedürfnissen anpassen können - unterschiedlichen Lebenssituationen, Einkommensverhältnissen, Familien- und Sozialstrukturen.
Die konventionellen, von Architekten geplanten Gebäude können dies - insbesondere im
Bereich des low cost housing - im allgemeinen
nicht leisten: Sie sind unflexibel, auf eine abstrakte Zielgruppe bzw. einen statischen Idealzustand hin konzipiert, nicht entwicklungsfähig
oder ausbaubar. Ihr Umbau ist deshalb die unausweichliche Konsequenz. Die Bewohner setzen sich über Vorgaben und Verbote hinweg:
Durch die Reorganisation der Grundrisse, Anbau und Aufstockung, Verdichtung der Parzelle, Ausbau von kommerziellen und produktiven
Aktivitäten, Eingriffe in das Wohnumfeld und
den öffentlichen Raum... ist das ursprüngliche
Objekt nach kurzer Zeit nicht mehr wiederzuerkennen.
TRIALOG möchte mit dem vorliegenden Heft
derartige Prozesse der Aneignung und Transformation, in unterschiedlichen Städten und
Regionen, beispielhaft beleuchten. Denn immer sind diese auch wertvolle „Lehrstücke für
Architekten” (Ribbeck) und damit gleichsam
eine Architekturkritik „von unten”.

Demissachew Shiferaw zeigt anhand von
zwei Fallstudien aus Addis Abeba die gegenwärtigen Verdichtungsprozesse formeller
Wohnquartiere in der äthiopischen Hauptstadt
auf und formuliert, darauf aufbauend, Hinweise
und Empfehlungen für eine künftige Wohnbaupolitik. In den modernen Siedlungen in Teheran
stoßen westliche Planungskonzepte und orientalische Lebensweise unvermittelt aufeinander.
Elke Allgaier und Mehran Dashti haben die
daraus resultierenden Konflikte am Beispiel
der kulturell bedingten Transformationen in
zwei Quartieren untersucht. Eckhart Ribbeck
stellt in seinem ausführlich bebilderten Beitrag
Beispiele des Umbau bzw. der Erweiterung öffentlich geförderter Wohnsiedlungen u.a. in Rio
de Janeiro und Mexiko-Stadt vor.
Mit dem traditionellen Innenhof im marokkanischen Wohnungsbau beschäftigt sich der Beitrag von Diana Chekkoury Idrissi. Die Autorin
weist auf seine hohe Flexibilität als Grundbaustein der Wohnung hin, auf wechselnde
Aneignungsformen in unterschiedlichem Kontext sowie seine Transformationen in jüngster
Zeit. Kosta Mathey und Michael Peterek berichten über die neuen Wege, die bei der Sanierung eines informellen Wohngebiets im
Zentrum von Kairo beschritten werden.
Die informellen Aneignungsprozesse in den
Metropolen des Südens beschränken sich aber
nicht auf den Wohnungsbau allein. Christoph
Deimel zeigt auf, wie sich der informelle Strassenhandel im Zentrum von Rio de Janeiro seinen Raum schafft und aneignet, insbesondere
in den städtischen „Nischen”, d.h. den Bereichen, die nicht eindeutig von anderen, formellen Nutzungen belegt sind. In einem interdisziplinären Diplomprojekt an der FH Konstanz haben sich Matthias Ebinger, Tobias Messner,
Claus Rüegg, Martin Büttner und Peter
Bierschenk mit der Transformation von Flüchtlingslagern beschäftigt. Ausgehend von der
Feststellung, dass diese Lager - über die anfängliche Nothilfe hinaus - in vielen Fällen zu
permanenten Städten mutieren, wird in der Arbeit ein systematischer Planungsansatz zur
Entwicklung flexibler und nachhaltiger Baustrukturen vorgestellt, der in seinen sukzessiven Ausbauphasen insbesondere auch die Einbeziehung der Nutzer als Ziel verfolgt.
Michael Peterek
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Changes in Regular Low-income
Housing in Addis Ababa, Ethiopia

DEMISSACHEW SHIFERAW

Veränderungen in regulären
Quartieren der Unterschicht
in Addis Abeba, Äthiopien
Der Artikel präsentiert die Ergebnisse einer Dissertation,
die von 1995 bis 2000 auf der
Grundlage von zwei Feldstudien in Addis Abeba, Äthiopien, erarbeitet wurde. Etwa
zwei Drittel der Bevölkerung
dieser Stadt sind vom formellen Hausbesitz ausgeschlossen, obwohl der Niedrigkostenwohnungsbau derzeit
den einzigen Zugang der einkommensschwachen Schichten zu offiziellen Wohnungen
darstellt. Die horizontale Verdichtung der regulären Grundstücke sowie deren allmähliche und flexible Transformation sind typische Maßnahmen
der bereits angesiedelten Bewohner, um neu hinzukommende Familienmitglieder und
Verwandte mit Wohnraum zu
versorgen sowie ihren Lebensunterhalt zu sichern. Die
auf diese Weise weiterentwikkelten Quartiere bringen im
Laufe der Jahre eine Wohnbau- und Stadtentwicklung
hervor, die über die vorgegebenen Richtlinien und Verordnungen weit hinausgeht. Die
Wohnungen verlieren von Jahr
zu Jahr mehr von ihrem offiziell geplanten Charakter. Die
Eigeninitiative und deren stufenweise Entfaltung enthalten
grundsätzlich wichtige Potentiale; ihr sind jedoch auch
enge Grenzen gesetzt. Dazu
entwickelt der Autor abschliessend Empfehlungen für eine
künftige Wohnbauplanung in
dieser Stadt, die auch auf andere Städte und Regionen
übertragbar ist.
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The content of this article bases on the presumption that physical, typological and socioeconomical changes occur in every human settlement regardless of the type of housing program. Housing components evolve, transform
or even disappear beyond the established official schemes. Such processes become progressive if promoted and regulated by appropriate legal, planning and financial instruments. If
efforts are not continually made to sustain
them, they will likely become inefficient. In this
respect, the evolution and transformation process of dwellings is very dramatic in the cities of
Africa, Asia and Latin America since the urbanisation process is very rapid and the
choices and capacities of the majority of people are severely constrained by financial problems, housing delivery systems and planning
procedures.
The low-income groups in Addis Ababa are reliant on government housing programs even
though only about one third of the population
can afford the costs and comply with the planning and building systems and permission procedures. The majority has limited choices on
space, materials and facilities. Consequently,
optimum and flexible uses of regular settlements are one of the suppliers of housing and
means of securing income.
The myths of this ”irregular development with
regular background” have neither been anticipated by planners and policy makers nor received adequate coverage in the literature. This
paper attempts to show how regular low-income housings evolve and transform and what
kind of factors, potentials and contradictions
exist behind this course. Two settlements are
discussed here; initially they were both planned
by the public sector. The first one was constructed from the very beginning by the inhabitants with no reference to the authorised plan
whereas the second one was partially built by
the official sector and developed informally by
the dwellers.

Housing situation in Addis Ababa

The considerable increase of household sizes
and the unbalanced housing investment have
brought about woeful housing deficiencies in
the city. 26% of the houses are without proper
kitchen, 24% without toilet and 85% consist of
non-durable materials.1 80% of the population
live at an average density of 2.6 pers./room. To
alleviate the housing shortage, 15,000 housing
units have to be built per year. The low-income
group shares 63% of this requirement.2 Some
of the factors behind this situation are:
- Poverty: 60% of the population earn below
the subsistence level; this results in a big gap
between the cost of housing in formal sectors and people’s incomes.
- Urbanisation: the level of urbanisation in
Ethiopia is about 18% of the total population
and the annual growth rate about 5.6%. Addis Ababa accounts for 30% of the urban
population. Its population size and average
annual growth are estimated at more than
Trialog 67 / 2000

3.1 mil. (2000) and 4.3% (1989–92) respectively.3 It is today twelve times bigger than
the second-ranking city.
- Housing policy: due to the pre-1974 private
monopoly and the later nationalisation of urban land and houses the production of lowincome houses was already in arrears. The
current policy of land is also based on state
ownership. The system of land allocation and
housing construction excludes most of the
low-income families as it involves advance
deposits.
- Building technology: 80% of the country’s
population live in rural areas. Thus, traditional
building practices exert pressures on self-initiated housing planning and building in urban
areas where there is a lack of skilled builders
and continuous price-rises of modern building materials.
Evolution of Mekanisa co-operative

lowed dwellers to experiment on their plots.
The apparent trend is to build a compact house
with a service unit in two phases and improve
the structure over a long period of time or to
develop linear or L-shaped houses in several
phases. Narrow spaces are created between
all neighbouring units resulting in high land
consumption and low density. The building
process is still going on. But quantitatively, the
average built up area has already exceeded
the proposed limit by 24 m2.
Confronted with the necessity to build as simple and inexpensive as possible, the low-income people have here discovered a modified
traditional solution: chika4 construction with cement or masonry treatment. 92% of the units
are built according to this method. This is an innovative undertaking that tries to narrow the
widening gap between traditional and modern
housing. Yet the development processes are
hampered by lack of skills and means. Constructional problems appear everywhere.

housing

This neighbourhood was founded in 1989 by
the Co-operative Housing Agency, which formerly used to organise applicants, issue plots
of land, facilitate subsidised bank loans and offer technical assistance.
The planning authority proposed 48 monofunctional residential plots, grouped around an
open space. For about 58% of the plots a tworoom solitary house with a service core and a
total area of 56 m2 was planned which had to
be built with cement blocks. The dwellers however did not build according to this. Instead,
they introduced progressive developments by
omitting formal procedures. Even though this is
illegal in nature and causes friction with local
authorities, the private ownership-status combined with planning and building freedom al-

Dwellers-initiated infrastructure development
ranges from provision of individual septic tanks
up to installation of water taps, electricity and
telephone lines. The cost of internal roadwork,
electricity and water supply was sustained by
the dwellers. Unlike the conventional method,
building construction precedes as a rule infrastructure provision. The family structure is characterised by young heads with small children
and shows a growing tendency: the average
size is 6.5 persons per housing unit.
Transformation of Kolfe Housing

Housing typologies in Mekanisa: L-shaped type (above)
and compact house (below) /
all drawings and photos:
Shiferaw

Project

This settlement is located in the western part of
the city near the main market area. The project
was designed to rehouse poor residents in the
urban fringe.

left side / Addis Ababa, housing typologies

1
CSA: Statistical Abstract 1994,
Central Statistical Authority, Addis
Ababa 1995
2
Coleman, Daniel/ Woldeyesus,
Gebretsadik: Housing Sector
Study - Housing finance review,
Addis Ababa 1995
3
MWUD: Lemate Ketema - World
habitat day, Ministry of Works and
Urban Development, Addis Ababa
1993; GTZ Ethiopia, personal
communication
4
A prevalent traditional building
system all over Ethiopia, based on
a wattle and daub construction
technique

Mekanisa, as planned (1989)
and condition in 1999, with a
considerable extension of the
private plots
Trialog 67 / 2000

5

Kolfe low-income housing, site
plan in 1970 (left) and 1990

Kolfe, changes from an
atrium-house to a corridorhouse type

The families moved into the new units in 1970,
completed paying off the loans in 1985, and have
since then full ownership right. The plot size of
the studied houses was 117 m2 and the built-up
area 35 m2; this is theoretically quite sufficient to
accommodate small households, but due to the
extended family size and habitual horizontal expansion, the area has been overbuilt. And this is
the problem faced by inhabitants who still need
more rooms but have neither sufficient area nor
technical know-how and financial capability to
build vertically. Unlike the original cement block
structure, 78% of the self-built units are constructed with indigenous methods and skills.
Initially, one of the qualification criterions for the
program was family size, and only bachelors
and couples were selected. The average
household size is presently 8.7 persons, i.e. 2.2
households in one unit. Development has
therefore taken place to the extent that no accesses and openings remain; the net density
has doubled in the last 29 years from 309 inh./
ha to 664 inh./ha and, by average, every
household has added 22 m2 of habitable space.
Plots have been enlarged in all cases and consequently footpaths reduced up to 2 m; pavements are worn out and sewage systems
blocked, i.e. the social and physical overcrowding overloads urban infrastructure. Subletting,
changing the original kitchen’s function and
forming new accesses are, invariably, emphasised in the development process. The improvised extensions lead to a fragmentation of the
plots in several smaller spaces and cause bad
lighting and ventilation.
The family structure shows that 13% of the inhabitants are above 55 years and have already
retired; 36% are under 18 years. This indicates
the growing dependency of both age groups on
informal incomes such as subletting, family assistance and other economic activities.
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Synthesis

The Kolfe scheme can be related to a top-down
low-cost housing approach. The Mekanisa
project is seemingly a bottom-up approach, but
regardless of the regular land allotment and legal titles the development is not quite different
from its informal counterpart.
Initially, 1 - 3 room units were proposed. The
dwellers developed however different and complex forms and sizes to accommodate more
people and different needs through which the
settlements diverge completely from the official
scheme. Today, by average, two households
live in a unit. The dwellings expand horizontally
in such a way that the private and public
spaces become continuously smaller. On average, the ratio of built up areas to plot area has
increased by 43%. Contrarily, the public space
has decreased by 35%.
The growth of the units follows mainly the principle of agglomerated additions. But in some
cases units are built in few phases, while qualitative improvements take place over a long period of time. The typological accent in Kolfe is
to change the units from an atrium-type to an
overbuilt corridor-house; the predominant
morphologies in Mekanisa are L-shaped and
freestanding houses. The frequently used
rooms sizes are 2 x 3, 3 x 3 and 3 x 3.5 metres.
The explanation for these modules lies in the
construction systems, plot types, economic capacities and functional necessities.
Only about 15% of the self-built structures have
durable materials. The rest constitutes non-durable and limited-durable construction methods.
This intensifies the use of local resources and
reduces the import component. The long-term
output is, however, high as the initial structure
of most of the units does not have foundations,
contains an expensive wood component and
Trialog 67 / 2000

needs regular maintenance.
Originally, the houses were proposed for only
dwelling purposes, now they mix work and
home life together. Shops and bars have been
built in front of many houses, handicrafts, stables, rooms for subletting and other income
generating activities have flourished throughout
the neighbourhoods. Over 40% of the dwellers
are below 18 years and about 8% above 55
years. This shows the increasing dependency
rate and significance of informal incomes.
Interpretation and future perspectives

The self-initiated planning and building activities
took place without any technical, financial, legal
and logistic support from outside. Consequently,
they divert completely from the established wellordered development image. Though improvised, the self-initiated developments involve under the prevailing administrative, economic and
planning domains rational strategies that official
and academic contemplation usually surpasses.
The potentials, contradictions, major influencing
factors and key improvement areas can be summarised as follows:
Habitable spaces

The fact that the self-initiated housing developments exceeded the planned limit shows on
one hand that there is an extreme housing
shortage in the city and implies on the other
that absorption of homeless people in growing
settlements is a vital resource. As fragmented
housing strategies do not sustainably alleviate
settlement problems, it is required to deal in the
future with the prevalent social problem, to integrate low-income people in all housing programs and support the densification of neighbourhoods in conformity with health standards.
Income generation

The dwellers belong mainly to low-income
groups. Informal economic activities are the
major sources of income, which necessitate the
use of plots for these purposes. The way they
managed to develop their houses with limited
resources shows that access rather than
affordability is the critical issue of housing provision for low-income groups in urban centres.
This would be more promising if the enthusiasm of users to intermingle income-generating
activities would be legally recognised and
noted in planning frameworks.

prove their home voluntarily when they have
the means.
Administration and right

Theoretically, all building activities require officially certified plans and building permits. As
these involve direct and indirect costs and long
permission procedures, over 80% of the selfbuilt units ignore the formal criterion. The attitude of local officials determines also the building activities: tolerating situations eases development activities whereas harsh controls result
in delays and provisional solutions. The existing
communal offices can play an important role in
the housing and land management if they are
equipped with the necessary logistic, technical
and legislative devices and shoulder most of
the planning, implementation and management
responsibilities. If they are, moreover, aware of
the fact that dwellers-initiated development is a
vital national resource, the consolidation process of neighbourhoods will be enhanced.
Planning and design

Official planning systems, plot forms and proportions and housing types determine the subsequent development of houses in such a way
that they hamper or ease the initiatives by the
poor. This holds true to all tenure forms and implies that participation of dwellers in planning
and construction processes are vital instruments to long-term development as construction and maintenance processes take place
step-by-step and through the habitual self-help
method. Decisive for a consistent expansion
and growing living space is, thus, the planning
process, the size and proportion of plots, the
system of technical infrastructure within which
the development occurs. These should be primarily considered, so that plots and surrounding neighbourhoods can accommodate final
phases without later difficulties. Then, subsequent developments could be promoted by
close and persistent guiding devices. Moreover,

Kolfe, typical extensions of the
original house

Use of plot for income
generation

Ownership status

Unlike the two other cases of the author's study
that consist of rental units (not covered in this
article), extensive changes could be observed
in Kolfe and Mekanisa. This self-determined improvement process is attributed to the private
ownership status. In the future, housing policies
should integrate dwellers in the management
of their dwellings so that they feel secure to imTrialog 67 / 2000
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Commercial activities on
the plot

if the possibilities and limits are set up through
appropriate zoning, mixing income-generating
activities could give rise to progressive developments.
Building materials and construction
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The predominant use of the traditional construction system ”chika” indicates the permanent rural-urban-influx, the low level of building
technology and the socio-economic problem.
This building technique is widely used by lowincome people even though they favour durable
materials like cement blocks. Chika can be easily built in several stages and, at least initially,
costs are affordable. The significance of indigenous construction method has not, however,
yet received much attention by the official sector. Housing programs should, therefore, consider socio-cultural and economic factors and
make use of existing experiences in traditional
materials and technologies. But these should
not be seen as static and excluded entities,
they have to be rationally developed to suit
contemporary urban conditions. For instance
chika walls do not allow vertical developments
and wood is a dwindling resource in Ethiopia,
its loss contributing to desertification, and necessitates alternative building materials that fill
the gap between import-based ones and the
local ones. The significance of filling this gap
has already been felt and some alternatives
have been developed. But as this alone could
not address the issue, government bodies
should promote the dissemination and use of
innovations.
Self-help and neighbourhood

The self-help building activities are informal in
nature; they are outside the effective control of
the planning authorities and do not comply with

the standard plans. Instead, their growth is governed by the dwellers and neighbourhood relationships. This reveals how people with their
limited resources could shape, not only the development of every house and housing groups,
but also whole settlements. The self-determined housing development makes, thus, the
conventional method of producing detailed and
finished plans worthless. Instead more room
should be given for users and their joint
potentials be legally, financially and logistically
progressively supported. Then changes in
dwellings and settlements could be systematically undertaken at household and neighbourhood level. This promotes the use and maintenance of common elements (such as shared
walls, common spaces, and infrastructure) with
a direct effect on the families’ and country’s
economy.
Tradition and innovation

Most of the urban dwellers have their origin in
rural areas. Yet, as vernacular building and life
styles could not be directly reproduced and
persist in the city, new spatial patterns and
uses are created that reflect the adaptation
process which dwellers undergo in the course
of urbanisation. They attempt to catch up with
modern standards and eventually narrow the
widening gap between the two poles. However,
most of the urban dwellers are incapable of
modernising this quickly. This brings about a
vacuum, which challenges people and urban
environments. In the future, it calls for dual
planning approaches that fill the cleft: a strategy that regenerates basic cultural needs and
simultaneously promotes technical innovations
that rejuvenate tradition.
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Transformationen der Moderne
Erfahrungen aus dem Siedlungsbau
in Tehran

ELKE ALLGAIER / MEHRAN DASHTI

Seit die Stadt Tehran im Jahr 1785 zur Hauptstadt des heutigen Iran erhoben wurde, bildet
sie im Mittleren Orient einen zunehmend bedeutsamen Standort für den kulturellen Kontakt
mit dem Okzident. Nachdem vereinzelt westliche Elemente vornehmlich in herrschaftliche
Bauten eingeflossen sind, treten im 20. Jahrhundert auch im Siedlungsbau westliche Modelle in Erscheinung und werfen die Frage
nach dem Verhältnis der modernen Architektur
zur traditionellen islamischen Lebensweise auf.
Da unter dem akuten Druck der Wohnraumnot
im Laufe der Jahre in kollektiver Selbsthilfe Erfahrungen gewonnen werden konnten, sind
insbesondere auf familiärer Basis Privatinitiativen auszumachen, die individuell und qualitätvoll mit der vorgegebenen Bausubstanz umgehen. Hierbei manifestiert sich Selbsthilfe1 nicht
nur als Eigeninitiative im „wachsenden Haus”,
sondern auch als städtebaulicher Prozess der
Nachverdichtung vorhandener Strukturen.
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Demzufolge erlauben die beiden Fallstudien in
den historisch bedeutsamen Siedlungen Cheharsad Dastgah und Shahrara einen Einblick in
den Mikrokosmos der Stadt und dokumentieren
zwei Überlebensstrategien in einer „Metropole
am Rande des Zusammenbruchs”.2
Besonders die Bevölkerungszahlen aus der
Mitte des 20. Jahrhunderts, einem Zeitraum, in
dem die Schallmauer der ersten Million durchbrochen wurde, verdeutlichen das rasante
Wachstum der Hauptstadt: Noch 1946 betrug
die geschätzte Einwohnerzahl 850.000, im Jahr
1956 war gewissermaßen eine Verdopplung erreicht, mit ca. 1.500.000 Ortsansässigen. Von
der Millionenstadt wuchs Tehran zur Megastadt, und heute beläuft sich die Einwohnerzahl
nach inoffiziellen Schätzungen auf über 13 Millionen Menschen.3 Der mit der Bevölkerungsexplosion einhergehende permanente Stadtumbau prägt in besonderem Maße die gegen-

Transformation of Modern
Settlements in Teheran, Iran
Teheran has been an important place of cultural exchange
between the Orient and the
Occident since it became the
capital city of Iran in 1785. In
recent times its population has
grown from one million in the
year 1950 to more than 13
millions today. The physical
explosion of the city has gone
along with a growing influence
of Western models of architecture, urban and settlement
planning. The two housing
projects which are presented
here rank among the first and
most important modern settlements in Iran: the ”Cheharsad
Dastgah” scheme was built in
1946 as the first public project
of minimal houses in the eastern part of Teheran; the
”Shahrara” quarter was the
first project of multi-storey row
housing and realized from
1959 onwards in the western
part of the town. In both settlements there is evidence of an
obvious conflict between the
modernist planning concepts
and the traditional Islamic culture and way of life. This has
lead in both cases to self-initiated processes of physical
transformation of the original
structure: in Cheharsad
Dastgah these modifications
affect the ground floor plan,
the location of the kitchen,
and the function of the internal
courtyard; in Shahrara the alterations concern the internal
organization of the flat and its
physical expansion by a conversion of the south-orientated
loggia and the façade.
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und Abbas Aghdari geplante Siedlung Cheharsad Dastgah oder „400 Häuser” zur Verwirklichung. Als Bezugssystem entwerfen sie ein
weitgehend orthogonales Straßenraster und
eine daran angrenzende normierte Zeilenbauweise in ein- und zweigeschossiger Ausprägung mit auf engstem Raum bemessenen
Grundrisstypen.4 Diese Minimalwohnungen
sind für Beamte konzipiert, die der einkommensschwachen Schicht angehören.

Cheharsad Dastgah, Ansicht
Hinterhaus / Foto: Dashti
Abb. Seite 9 / Cheharsad
Dastgah, ursprünglicher
Lageplan / aus: „Der Architekt”
(Tehran), 1947
1
vgl. Hans Harms: Zur Geschichte
der Selbsthilfe, in: TRIALOG 1
(1983), S. 9-13
2
Hassan Ghaemi/Kambiz Bahramsoltani: Teheran - Metropole am
Rande des Zusammenbruchs, in:
TRIALOG 17 (1988), S. 12-15

Cheharsad Dastgah, eingeschossiges Hofhaus mit drei
Zimmern, rekonstruierter ursprünglicher Grundriss (links)
und heutige Raumaufteilung
(rechts) / Dashti 1999
Cheharsad Dastgah, Blick
vom Hauseingang durch den
Flur auf das Hinterhaus / Foto:
Dashti
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wärtige Situation, und hier bedarf es keines
fachmännischen Blickes, um festzustellen,
dass eine Unmenge von Missplanungen in den
Händen von Spekulanten liegt, die Substanz
abreißen, um willkürlich in die Höhe zu bauen.
Insofern sind die beiden ausgewählten frühen
Siedlungen der Moderne, Cheharsad Dastgah
und Shahrara, im Verschwinden begriffen. Nur
ein denkmalpflegerischer Schutz könnte in letzter Minute Abhilfe schaffen.
Cheharsad Dastgah

Als erster staatlich geförderter Wohnungsbau
kommt im Jahr 1946 im Osten der Stadt die
von den Bauingenieuren und Architekten Ali
Sadegh Manuchehr Khorsand, Husein Sadegh

Aus dem heutigen Zustand geht hervor, dass
die Siedlung nicht vollständig realisiert wurde.
Beispielsweise sind die halbrunden Kopfbauten
um die zentrale öffentliche Grünzone nicht zur
Ausführung gekommen.5 Bei genauer Betrachtung der heute vorzufindenden Siedlungsbauten sind zwei Feststellungen von Wichtigkeit:
einerseits die unterschiedlichen Raumdispositionen, die keineswegs auf einer einheitlichen
Ausführung beruhen, andererseits die darin
enthaltene, teilweise mindestens 50 Jahre alte
Bausubstanz, die in die Anfangszeit der Siedlung datiert werden kann. Hierbei liegt die Vermutung nahe, dass zwar vor Errichtung der
Bauten den Bauherren idealtypische Grundrisse unterbreitet wurden, diese aber nicht unbedingt zur Realisierung gelangten.
Auch wenn das Konzept des Hofhauses in der
traditionellen islamischen Architektur tief verwurzelt ist, sprechen doch wesentliche Merkmale für die Modernität der idealtypischen
Grundrisskonzeption. Hierzu zählen neben der
gleichförmigen seriellen Reihung der Parzellen
in erster Linie der überaus langgestreckte Hof
mit hohen Umfassungsmauern, wobei das Verhältnis von Haus zu Hof den europäischen
Gartenhausproportionen entspricht. Da die lange Freifläche jedoch nicht als Nutzgarten, sondern als Wohnhof konzipiert ist, lässt der idealtypische Entwurf das akute Wohnraumdefizit in
Tehran völlig außer Acht.
Die Gegenüberstellung der abgebildeten idealtypischen eingeschossigen Parzelle mit einer
exemplarischen Raumaufteilung einer heutigen
Wohnung zeigt, inwiefern die modernen Planvorgaben eine Korrektur erfahren haben, um
den Raum für die Lebensverhältnisse nutzen
zu können. Sowohl die Disposition der nahe
dem Eingangsbereich gelegenen Küche als
auch der zentrale Erschließungsbereich, der
Einblicke in alle Räume des Hauses gestattet,
weisen ein Konzept auf, das sich über die Lebensgewohnheiten der künftigen Bewohner
hinwegsetzt, denn ihnen ist die Abschirmung
und Abgeschlossenheit der Hausfrau ein wichtiges Anliegen. Ein Vorder- und ein Hinterhaus
wurden geschaffen, wobei der Gesamtkomplex
eine Erschließungsachse aufweist, die im Vorderhaus eine Passage durch das Hausinnere
und im Hinterhaus eine überdachte Wohnstraße bildet. Dadurch ist einerseits der zentrale Eingangsbereich des idealtypischen EntTrialog 67 / 2000

Shahrara, Lageplan, Ausschnitt aus dem Bebauungsplan der Stadt Tehran, 1997

wurfs aufgelöst, andererseits sind die ursprünglich getrennten Räume paarweise zueinander geöffnet und erlauben so einen fließenden Wechsel der flexiblen Nutzung der Zimmer,
je nach jahreszeitlichem Witterungseinfluss.
Die Küche wurde in den abgeschirmten Hintergrund verlegt und ist dadurch dem schattigen
Wohnhof zugewandt, der als Ort des Spielens,
Kochens oder Essens den eigentlichen Mittelpunkt des Hauses darstellt. Insofern überzeugen die Umplanungen durch die Fähigkeit, eine
alte Ordnung pragmatisch in neuartige Rahmenbedingungen einzupassen.
Shahrara

Im Jahr 1959 wurde mit der Siedlung
„Schmuck der Stadt” oder Shahrara der erste in
einheitlichen Zeilen dimensionierte Geschosswohnungsbau in Tehran konzipiert.6 Obwohl
die Planungen zu einer vollständigen Ausführung gelangten, sind die Entwerfer bislang unbekannt. Die Siedlung liegt im Westen der
Stadt und ihr Lageplan zeigt jeweils leicht zueinander versetzte Geschosswohnungsriegel in
nord-südlicher Ausrichtung, die entweder identische Zweizimmerwohnungen oder identische

Dreizimmerwohnungen enthalten. Auffallend
sind die Loggien am Dreizimmertyp, die als
durchgehend horizontale Bänder die gesamte
Südfassade umfassen und einen bauphysikalisch günstigen Verschattungseffekt bilden.

3
Nach der letzten Volkszählung im
Jahr 1996 betrug die Einwohnerzahl
der Stadt Tehran 6.758.845 Personen (aus: Die Ergebnisse der Volkszählung der Stadt Tehran im Jahr
1996, Veröffentlichung des Amtes für
Statistik des Iran, Tehran 1999). Diese Angabe bezieht sich aber lediglich auf den Bereich der „offiziellen”
Stadtfläche. Da der Umfang der heutigen Besiedelung etwa die doppelte
Fläche einnimmt, dürften die vom
Human Development Report
(UNDP) im Jahr 1990 geschätzten
13,7 Millionen Einwohner annäherungsweise zutreffen (sh. die Tabelle
in: Eckhart Ribbeck, Die post-europäische Stadt - neue Stadttypen in
Afrika, Asien, Lateinamerika,
TRIALOG 64, 2000, S. 5).
4
Die abgebildete Rekonstruktion von
M. Dashti basiert teilweise auf publizierten Plänen (vgl. „Der Architekt”,
Tehran, Nr. 4, 1947, S. 128).
5
In den Kopfbauten hätten administrative Behörden sowie Banken ihren Sitz finden sollen.
6
Es ist anzunehmen, dass schon früher Geschosswohnungsbauten für
militärische Siedlungen realisiert
wurden.

Nach ca. 20 Jahren zog die erste etablierte
Bewohnergeneration größtenteils aus, wodurch
Einwanderer in der Siedlung Fuß fassen konnten. Da die Familien darauf angewiesen waren,
mit geringen finanziellen Mitteln einen großen
Wohnraum zu finden oder sich improvisierend
zu erschaffen, ermöglichte ihnen die allgemein
unkontrollierbare Situation nach der Revolution
(1979) den in den Außenbereich ausgreifenden
spontanen Umbau ihrer Wohnungen. Der Vergleich der Wohnungsgrundrisse im ursprünglichen Zustand und ihrer heutigen Raumaufteilung macht erhebliche Umnutzungen deutlich.
Beispielsweise ist die im Eingangsbereich gelegene Arbeitsküche in den Hintergrund verlagert, wo sie sich in einem größeren Raum als
Wohnküche entfaltet. Doch weitaus komplexer
ist die um ca. einen Meter nach Süden ausgreifende Wohnraumerweiterung, die illegal erfolgte. Hierbei wurden durch die Umbauung der
Loggia zwei neue Räumlichkeiten geschaffen.
Shahrara, rekonstruierter ursprünglicher Grundriss einer
Dreizimmerwohnung (oben)
und heutige Raumaufteilung
(unten) / Dashti 1997

Shahrara, Rekonstruktion der
ursprünglichen Nordansicht
(oben) bzw. Südansicht (unten) der Zeile mit den Dreizimmerwohnungen / Dashti 1997
Trialog 67 / 2000
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Shahrara, umgebaute Südansicht der Zeile mit den Dreizimmerwohnungen / Dashti
1997

Dieser Bereich vergrößert den Wohnraum beträchtlich und ist als klimatisch günstige Pufferzone den beiden innenliegenden Räumen vorgelagert. Auch wenn heute ca. 70% der Dreizimmerwohnungen teilweise oder vollständig
umgebaute Loggien aufweisen, sind immerhin
noch einige Loggien im Originalzustand verblieben. Wichtig ist hierbei zu erwähnen, dass
die erweiterte Südfassade überwiegend von
unten nach oben gewachsen ist und der neu
entstandene Wohnraum sich in quasi agglutinierender Bauweise in die Vertikale erstreckt.
Indem sich die Umbauaktivitäten auf die Loggien konzentrieren, wird auch deutlich, inwiefern dieser Bereich ein grundlegendes Problem
darstellt. Denn die Loggia öffnet sich der
Außenwelt, sie ist privater Außenraum und zu-

Literatur
Peter Georg Ahrens: Die Entwicklung der Stadt Teheran. Eine
städtebauliche Untersuchung ihrer
zukünftigen Gestaltung. Opladen
1966
Martin Seger: Teheran. Eine
stadtgeographische Studie. Wien/
New York 1978
Eckart Ehlers: Iran. Grundzüge
einer geographischen Landeskunde. Darmstadt 1980
Hassan Ghaemi/Kambiz
Bahramsoltani: Teheran - Metropole am Rande des Zusammenbruchs. In: TRIALOG 17 (1988), S.
12-15

Shahrara, nachträglich angebrachte Regalkonstruktionen
als Lagerungsflächen und Abschirmung vor den Küchenfenstern in der Siedlung Shahrara
/ Foto: Pajhouhi

gleich öffentlicher Innenraum. Ausgerichtet auf
Straßenereignisse, bildet sie abwechselnd eine
Bühne oder Tribüne und ist Ort des Sehens
und Gesehenwerdens. Genau diese Kriterien
stellen die traditionell nach außen abgeschlossene Wohnwelt auf den Kopf.
Wie sehr der Wohnraum auch in einer modernen Wohnung nach außen abgedichtet wird,
zeigt sich en miniature an Regalkonstruktionen,
die an der nördlichen Außenwand direkt vor
dem Küchenfenster angebracht sind und zur
Lagerung von Lebensmittelvorräten dienen.
Teilweise sind diese auskragenden Gestelle so
bestückt, dass nicht nur wenig Licht in den
Küchenraum gelangt, sondern auch das
Rauminnere vor Einblicken geschützt wird.
Grundsätzlich verweisen diese Verbauungen
auf Wohnungen von Einwanderern der zweiten
Bewohnergeneration, deren Wohnbedürfnisse
sehr in der traditionellen Lebenspraxis verwurzelt sind.
Architektur als kreativlebenspraktischer Prozess

Mit ihrem erzieherischen Anspruch ist die moderne Architektur in Cheharsad Dastgah und
Shahrara sichtbar in die Leere gelaufen. Indem
die moderne Planungsidee nur bedingt den Lebensgewohnheiten der Benutzer entsprach,
sind sie es letztendlich, die durch ihre Fähigkeit
des Improvisierens korrigierend eingegriffen
haben, mit wenigen Mitteln, einfach und pragmatisch. In Cheharsad Dastgah knüpfen die
Bewohner aus städtebaulicher Sicht innerhalb
der vorgegebenen Parzellen einen urbanen
Flickenteppich, der sich in die Horizontale ausbreitet - in Shahrara formen sie aus der Südfassade ein buntes urbanes Muster der Varianten und Gemische. Insofern dokumentieren die
Beispiele nicht nur eine eindrucksvolle bauliche
Verwirklichung von sozialen Netzwerken, sondern darüber hinaus auch eine Architekturkritik
„von unten”.

Elke Allgaier, Studium der
Kunstgeschichte in Freiburg
und Brüssel, z. Zt. Doktorandin an der Universität Zürich
Mehran Dashti, Dipl.-Ing.,
Architekturstudium an der
Universität Karlsruhe, z. Zt.
Doktorand am Institut für
Orts-, Regional- und Landesplanung (ORL) der Universität
Karlsruhe
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Spontaner Um- und Ausbau
Lehrstücke für Architekten

ECKHART RIBBECK

Spontanes, irreguläres oder informelles Bauen
wird das „Bauen ohne Architekten“ genannt,
das die Peripherien der Südmetropolen prägt.
Die einkommensschwachen Schichten müssen
sich - weitgehend außerhalb des spekulativen
Boden- und Immobilienmarktes - ein Obdach
beschaffen, wobei es selbstverständlich ist, das
eigene Haus mit den eigenen Händen zu bauen. Das massenhafte Phänomen des
Selbstbaus zeigt, dass auch in den Megastädten die vernakuläre Tradition noch längst
nicht verschwunden ist, sondern eine gigantische Renaissance erlebt, wenn auch unter völlig anderen Bedingungen als im ländlich-traditionellen Kontext. Die enorme Dynamik, mit der
die Massen bauen, überrollt die Stadtplanung
ebenso wie die Architekten, die sich auf diesem Feld engagieren. Dies mussten auch
schon die ehrwürdigen Meister des Fachs erfahren, etwa Walter Gropius, Le Corbusier und
Oscar Niemeyer, deren gelegentliche Entwürfe
für Einfach- und Ausbauhäuser nur selten realisiert oder in ungeahnter Weise transformiert
worden sind.
Offensichtlich sind in den Südmetropolen nicht
die offiziellen Projekte die Schrittmacher der
Wohnungsversorgung, sondern der routinierte
Selbstbau, der nun schon auf eine jahrzehntelange Praxis zurückblicken kann. Dies lässt
jede planerische „Kopfgeburt“ ins Leere laufen,
die sich nicht am mainstream des informellen
Bauens orientiert. Das zeigen zahllose LowCost-Housing-Projekte, die zwar den unmittelbar Beteiligten ein Dach über dem Kopf verschaffen, darüber hinaus aber kaum „Multiplikationseffekte“ zeigen. Die für „die Armen“ erfundenen Haustypen, Grundrisse und Bauweisen kommen selten über einige Pilot-Projekte
hinaus, während die überall aufragenden
Betonstützen der unfertigen Selbstbauhäuser
weltweit zum Symbol des spontanen Bauens
geworden sind.
Für die Massen ist das Haus der wichtigste
Stützpunkt im metropolitanen Chaos; es muss
Trialog 67 / 2000

Spontaneous Extensions
and Transformations.
Lessons for Architects
The physical appearance of
the urban peripheries all over
Africa, Asia or Latin America
is dominated today by the
spontaneous, informal, and irregular building activities of
the great majority of the population. The ”architecture without architects” is the dominating form of housing and settlement production; officially
planned housing schemes are
in the minority. The conventional low cost housing
projects, formally planned by
architects and technicians, are
usually conceived for a ”standard” nucleus family; they are
still too expensive for the majority of the target group,
unflexible, not thought up for
extension and modification or
for the integration of nonhousing functions. Therefore
their users begin to build up
their own environment: by reorganizing the plan, by modifying and enlarging the house,
re-decorating the façade, intensifying the use of the plot,
integrating commercial and
productive activities... These
processes of transformation
are real lessons for architects.

Horizontaler und vertikaler
Ausbau von Low-Cost-Häusern in Mexiko-Stadt sowie
Umbau der Vorgärten in einen
geschützten und ummauerten
Hof, eine Garage oder einen
Laden
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Anbau eines Ladens (MexikoStadt)

rasch wachsende Familien ebenso aufnehmen
wie produktive oder kommerzielle Aktivitäten,
um eine Existenz zu gründen und um Einkommen zu erzielen, etwa durch einen kleinen Laden oder eine Werkstatt. Gleichzeitig muss das
Haus ein sicherer Rückzugsort für die Familie
sein, wo man mit minimalen Ressourcen auch
bei Arbeitslosigkeit oder Krankheit überleben
kann. Bei Prosperität hingegen muss das Haus
ausbaufähig und transformierbar sein, bis hin
zu einer respektablen Größe, einer repräsentativen Fassade und einer Garage. Kurz: das typische Selbstbau-Haus ist eine extrem flexible
„Hülle“, die auf jede familiäre und ökonomische
Veränderung reagiert und die ein minimales
Überleben ebenso ermöglicht wie eine bürgerliche Integration.
Dem steht das konventionelle Low-Cost-Haus
gegenüber: ein kalkulierter „Behälter“, ausgelegt für eine abstrakte Idealfamilie und für eine
bestimmte Einkommensschicht, mit einem
kaum veränderbaren Grundriss und einer fehlenden oder eingeschränkten Ausbaufähigkeit.
Oft gibt es ein rigoroses Verbot produktiver Aktivitäten, also von Handel und Gewerbe, dies
auch, um ein „ordentliches“ Erscheinungsbild
zu sichern, schließlich will sich kein Planer
oder Bürgermeister dem Vorwurf aussetzen,
„neue Slums“ zu bauen. Der Zusammenstoß
der beiden Haus-Konzepte führt zu Konflikten,
wobei es im Prinzip nur zwei Lösungen gibt:
Umzug in eine bessere - oder schlechtere Wohnung, wenn sich die Lebensumstände ändern, oder aber die schrittweise Anpassung
des Low-Cost-Hauses.

Anbau von Balkonen, Terrassen und Loggien bei mehrgeschossigen Low-Cost-Häusern

Anbau einer Garage
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Der allmähliche Um- und Ausbau der „starren
Behälter“ in „flexible Hüllen“ ist ein Phänomen,
das in vielen Projekten schon nach kurzer Zeit
existiert. Die bauliche Transformation richtet
sich auf die Vergrößerung und Aufstockung des
Hauses, weil die Familie wächst, auf den Anbau eines Ladens oder Gewerberaums, weil
Einkommen ebenso wichtig wie das Wohnen
ist, auf Veränderungen im Grundriss, weil sich
die Wohnfunktionen wandeln oder differenzieren, auf die Aneignung und Abschirmung von
Freiflächen, um private Gärten und Höfe zu
schaffen, auf den Anbau von Terrassen, Balkonen und Loggien auch bei mehrgeschossigen
Häusern. Dies alles kann nach Jahren zu einer
vollständigen Metamorphose führen, wobei die
Urform des Hauses kaum mehr zu erkennen
ist. Dabei stellen auch Pult- oder Satteldächer,
die die Architekten gelegentlich vorsehen, um
eine Aufstockung zu verhindern, kein Hindernis
dar, ebensowenig spezielle Bauweisen oder
Fertigteile, die bei den offiziellen Projekten Verwendung finden. Selbstverständlich erfolgt
auch der spontane Um- und Ausbau von LowCost-Häusern mit der im Selbstbau üblichen
Betonstützen-Konstruktion, deren größter Vorteil darin besteht, dass sie sich kaum vom formellen Bauen unterscheidet. Dies macht es
Trialog 67 / 2000

möglich, dass sich auch ein ärmlicher Rohbau
mit den Jahren unter günstigen Bedingungen
in ein vollwertiges Haus verwandelt.
Die weitgehende Umformung der Häuser und
die bürgerliche Dekoration der Fassade ist für
soziale Aufsteiger wichtig, um das Stigma des
Billig-Wohnungsbaus abzuschütteln. Auch völlig gleichförmige und ärmliche Low-Cost-Siedlungen können so im Laufe von zwei oder drei
Jahrzehnten zu fast bürgerlichen Quartieren
mit individuellen Häusern umgebaut werden.
Umgekehrt kann der spontane Um- und Ausbau aber auch mit einer spekulativ ansteigenden Vermietung verbunden sein und damit zu
hohen Wohndichten führen. Ob die bauliche
Transformation der Häuser letztendlich hin zu
einer zunehmenden „Gentrifizierung“ führt oder
aber zu einer spekulativen Verdichtung und zunehmenden Überlastung des Quartiers hängt
von vielen Faktoren ab. Ausschlaggebend ist
der generelle Status der betreffenden Stadtzone und die positiven oder negativen Veränderungen, die es im Laufe der Konsolidierung
im Quartier und in dessen Umfeld gibt. Kein
Baugesetz und kein Verbot hält die Baulust der
Massen auf, vor allem dann nicht, wenn nach
Jahren der Wert des Grundstücks den des
Hauses übersteigt, was in der Metropole häufig
ist. Wo immer der Bodenmarkt die Voraussetzungen schafft, verändern sich auch die Häuser.
Gelegentlich gibt es Projekte, die mit großer
Einfühlung die komplexen Baustrukturen der
Selbstbau-Siedlungen reproduzieren und
ästhetisieren. Aber auch hier zeigen sich schon
nach wenigen Jahren drastische Veränderungen. Kaum ein Haus, wo nicht um- oder angebaut wird. Aufstockungen durchbrechen die
sorgfältig proportionierte Dachlandschaft, die
künstlich verschachtelten Wohnungen werden
auseinander dividiert, zusätzliche Treppen sichern eine individuelle Erschließung. Wo immer möglich, wird der Freiraum privatisiert und
mit Mauern eingefasst. Trotz Verbot entstehen
zahlreiche Läden, darunter sogar Baumärkte,
um die Bewohner mit Baumaterial zu versorgen. Aus Rio wird berichtet, dass sich der Architekt eines solchen Projekts über die Veränderungen grämt: es war doch ein so schöner
Entwurf...

„Verbürgerlichung“ von ehemaligen Low-Cost-Häusern

Das Dimitri-Projekt in Rio de
Janeiro, das die Baustrukturen
von Favelas „simuliert“ und in
einer speziellen Bauweise errichtet ist. Spontane Um- und
Anbauten erfolgen mit der üblichen Betonstützen-Konstruktion / alle Fotos: Ribbeck

Prof. Dr.-Ing. Eckhart Ribbeck
ist Leiter des Fachgebietes
SIAAL - Städtebau in Asien,
Afrika, Lateinamerika - am
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Veränderungen von Bedeutung
und Form des Innenhofes im
marokkanischen Wohnungsbau

DIANA CHEKKOURY IDRISSI

The Changing Form of the
Patio in the Moroccan
Housing
The patio always distinguished
the Arabic-Islamic houses in
general and in particular the
Moroccan one. From the
douaia that is an opening in
the roof ceiling not larger than
60 cm in the Moroccan
southern Saharian dwellings,
to the riad in the Medina that
is sometimes several ten of
metres long, it exists a set of
patios of which shapes as well
as functions are very variable.
In the first part of this article a
detailed analysis of the
traditional role of the patio as
a multi-functional element
relating the inhabitants of the
house to their natural and
social environment is given.
With the transformations that
underwent the Moroccan
society in its way of living as
well as in its conditions of life
in the last decades, considerable changes in housing
needs and typologies can be
observed. This implies significant modifications of the role
and the functions of the patio.
The author presents different
examples of contemporary
housing typologies in the
southeastern and in the
northern regions of Morocco
explainig the permanence as
well as the replacement of
functions of the traditional
patio.

Der Innenhof ist seit jeher ein bestimmendes
Kennzeichen des arabisch-islamischen Hauses
im allgemeinen und des marokkanischen
Wohnhauses im besonderen. Seine Formen
und Funktionen können ganz unterschiedlich
sein, angefangen bei der douaia, einer Öffnung
im Dach der Häuser der südlichen Sahara, die
vielfach nicht größer als 60 x 60 cm ist, bis hin
zum riad, dem Hof in der klassischen medina,
der eine Seitenlänge von mehreren zehn Metern einnehmen kann.
Im 20. Jahrhundert lassen sich erhebliche Veränderungen in den Bedürfnissen und Typologien des Wohnungsbaus erkennen, welche mit
dem Wandel zusammenhängen, dem die marokkanische Gesellschaft sowohl in ihren Lebensbedingungen als auch in ihren Ansprüchen seit geraumer Zeit unterworfen ist. Angesichts der Geschwindigkeit dieses Wandels, die
sich in den letzen Jahrzehnten erheblich beschleunigt hat, werden die Veränderungen
mehr und mehr von den Bewohnern selbst vollzogen und nicht mehr in einem langsamen, natürlichen Prozess von Generation zu Generation. Die Betrachtung marokkanischer
Wohnformen - seien sie traditionell oder modern, der Küste, den Bergen oder der Wüste
zugehörig - zeigt uns viele verschiedene Typen
von Innenhöfen auf, die entscheidende Veränderungen durchlaufen haben. Sie stehen für
den Wandel der Lebensweisen in Marokko und
dessen gegenwärtige Tendenzen. Um die
Transformationen des Innenhofes verstehen
und seine alten bzw. neuen Erscheinungsformen vergleichen zu können, sollen hier zunächst seine unterschiedlichen Funktionen und
Bedeutungen im traditionellen Wohnhaus beschrieben werden.

durch die Präsenz des Wassers, das nicht nur
der Reinigung im Bad und der Küche dient,
sondern vor allem ein Symbol des Lebens im
Herzen des Hauses darstellt. Darüber hinaus
trägt das Wasser zur Luftkühlung bei sowie durch sein sanftes Plätschern - zu einer angenehmen Atmosphäre. Weiterhin lassen sich im
Innenhof Schönheit und Frische von Pflanzen
und Vegetation genießen. Wenn das Platzangebot eine solche Bepflanzung nicht erlaubt,
tritt an deren Stelle eine entsprechende
Ornamentik. Und schließlich ermöglicht der Innenhof Belichtung, Belüftung und eine unmittelbare Beziehung zum Himmel und der Umgebung.
Eine zweite Aufgabe, die der Innenhof übernimmt, liegt in der Beziehung der Bewohner zu

Der Innenhof im traditionellen
Wohnhaus

Eine erste Aufgabe des Innenhofes ist es, einen Bezug der Bewohner zu ihrer natürlichen
Umwelt herzustellen. Dies geschieht zunächst
16
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ihrem sozialen Umfeld. Das traditionelle Haus
besteht aus unterschiedlichen funktionalen Einheiten, die sich ihrer Bedeutung gemäß in
Haupt- und Nebeneinheiten differenzieren lassen. Diese Art der Klassifizierung hat ihre Ursprünge im traditionellen islamischen Recht,
um Eigentum zwischen Erben oder gemeinsamen Besitzern aufteilen zu können. Der Innenhof wurde als originäres Element eines Hauses
betrachtet, das nicht aus funktional spezialisierten Zimmern besteht, wie in den modernen
Wohnungen, sondern aus unterschiedlichen
Bereichen, die dem Empfang von Gästen, dem
Wohnen, dem Kochen usw. dienen. Die Lage
und Verteilung dieser Bereiche kann je nach
Tages-, Wochen- oder Jahreszeit variieren.
Wenn man das Haus unter diesem Aspekt analysiert, stellt man fest, dass der Hof gleichzeitig
ein Bestandteil von mehreren dieser räumlichen Bereiche sein kann. So dehnt sich z.B.
der Teil, der dem Empfang der Gäste dient und
der sich im wesentlichen auf ein oder zwei
große, gut zugängliche Räumen im Erdgeschoss erstreckt, immer dann wenn eine grössere Anzahl von Gästen zu bewirten ist, auch
auf weitere Räume im Erdgeschoss sowie den
Innenhof aus. Der Wohnbereich, der ebenfalls
einen Raum im Erdgeschoss umfasst, erweitert
sich in der kalten Jahreszeit in das sonnigere
erste Obergeschoss und in der heißen Jahreszeit in den kühleren Innenhof. Der Kochbereich
besteht aus einem Vorratsraum auf halber
Geschosshöhe, einem Raum zur Aufbewahrung der Kochutensilien und der Zubereitung
der Nahrung im Erdgeschoss sowie dem
Wasseranschluss; am Vormittag kann er sich
ebenfalls in den Hof ausbreiten, z.B. zum
Gemüseschälen oder zum Kochen von Gerichten, die eine längere Garzeit benötigen. Zum
Bereich, der dem Waschen dient, gehören der
Hof mit dem Wasseranschluss, der Abfluss mit
gekacheltem Boden sowie die Terrasse zum
Trocknen der Wäsche. Schliesslich besteht der
Schlaftrakt aus Räumen im ersten Obergeschoss sowie manchmal auch dem Wohnbereich (dank eines typisch marokkanischen, vielfach nutzbaren Einbaumobiliars, des sdaders);
bei Bedarf kann dieser Teil sich auch auf den
Empfangsbereich oder, in heißen Sommernächten, auf den Hof und die Dachterrasse
ausdehnen.
Der Innenhof ist damit ein privilegierter Teil des
Hauses, auch deshalb weil er auf der einen
Seite Intimität gewährleistet und auf der anderen Seite als Übergangsbereich zwischen Innen und Außen vermittelt. Er erlaubt es Fremden, das Haus zu betreten, ohne gleichzeitig in
die Intimität der noch privateren Räume einzudringen.
Im folgenden sollen zwei Haustypologien aus
ganz unterschiedlichen geographischen und
sozialen Zusammenhängen verglichen werden,
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die aber beide gleichermaßen repräsentativ für
den marokkanischen Wohnungsbau sind. Der
erste Typ ist charakteristisch für die Region am
Rande der Sahara, der zweite stammt aus den
zentralen bzw. nördlichen Regionen des Landes, wo ein milderes kontinentales Klima
herrscht.
Wohnhäuser am Rande der Sahara

Die Region am Rande der Sahara, im Südosten Marokkos, ist durch ihr semi-arides Klima
gekennzeichnet. Die Häuser dieser Region
sind in geschlossenen Anlagen dicht gruppiert
und durch Befestigungswälle geschützt, nicht
nur um den kostbaren, fruchbaren Boden zu
schonen, sondern vor allem auch aus
Verteidungsgründen. Fast alle Häuser bestehen aus drei Geschossen mit jeweils mindestens vier Meter Höhe, so dass die Innenhöfe
im Mittel zwölf Meter hoch sind. Ihre Grundfläche reicht von 6 x 6 Metern bis zu einer Seitenlänge von über 15 Metern. Sie sind größtenteils
durch ein Dach geschlossen, das vor Sonne
und hellem Sommerlicht schützt und nur ungefähr ein Fünftel der Grundfläche nicht überdacht lässt. Somit liegt der hauptsächliche Unterschied, wenn wir Hofhäuser in der klassischen medina und in einem ksar am Rande
der Sahara miteinander vergleichen, in der
Größe und den Proportionen des Innenhofes
sowie in dessen Öffnungsanteilen im Dach. Die
beiden Haustypen sind durch ihr unterschiedliches Verhältnis von geschlossenen zu offenen
Anteilen leicht zu unterscheiden.

Vergleich von Größe und Proportion der Innenhöfe in der
medina (oben) bzw. einem
ksar (unten)

linke Seite / Blick durch eine
geöffnete Tür in einen Innenhof
Eingerichteter Innenhof mit
Tisch und Sitzgelegenheiten
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Luftaufnahme eines ksar

In der gleichen Region werden die modernen
Häuser außerhalb der ksars mit neuen Materialien und Bautechniken errichtet. In einer ersten Phase werden diese Häuser noch an die
bestehenden Befestigungsmauern angebaut,
als ein Stahlbetonskelett, das mit Lehm
ausgefacht wird. Diese Häuser sind kleiner und
um einen Hof von 4,5 x 4,5 Metern mit vier
Stützen aufgebaut. Es ist festzustellen, dass
die Verwendung des Betonskeletts eine Standardisierung der Abmessungen des Innenhofes nach sich zieht sowie eine Verringerung der
Anzahl der Stützen. In einer zweiten Phase
entstehen zweigeschossige Häuser, die sich
um eine zentrale, überdeckte Halle als Erschließungsraum organisieren. Der Innenhof
wird dabei völlig aufgegeben oder er ist nur
noch sehr klein (2,5 x 2,5 Meter) und in eine
Ecke des Hauses verlagert, wo er vor allem als
Sommerküche genutzt wird. Der Empfangsraum für Gäste liegt dann in der Nähe des
Hauseingangs und kann Abmessungen von bis
zu 10 x 5 Metern erreichen.
Die Entwicklung der Wohnhäuser dieser Region lässt vor allem zwei Phänomene erkennen:
einerseits die Tendenz, das Gebäude nach
außen zu öffnen, und andererseits eine funktionale Spezialisierung der Räume. Dabei wird
der Innenhof immer weiter verkleinert und nach
und nach durch eine Reihe von Zimmern ersetzt, die seine vielfachen Funktionen übernehmen. Da der Zwang, aus Sicherheitsgründen
innerhalb des ksars zu bauen, entfallen ist,
sind die Häuser nun größer und niedriger und
besitzen Fenster, die sich nach außen öffnen.
Die Belichtungs- und Belüftungsfunktionen sind
nicht mehr durch den Hof zu gewährleisten. Mit
der Verwendung von Stahlbeton können die
Räume, insbesondere der Empfangsraum,
größer werden und man kann gleichzeitig eine
größere Anzahl von Gästen bewirten, ohne auf
18

den Hof ausweichen zu müssen. In der Küche
hat das Gas die Kohle ersetzt; das Kochen der
Speisen, das früher im Innenhof stattfand, ist
nun in einen geschlossenen Raum bzw. im
Sommer in einen kleinen Nebenhof verlagert
worden. Eine zentrale, geschlossene Erschließungshalle hat die Funktion der Verbindung der einzelnen Zimmer übernommen.
Wohnhäuser im Norden des Landes

Auch in den nördlichen Teilen des Landes, wo
die Rahmenbedingungen eine raschere Urbanisierung mit sich gebracht haben, kann eine
vergleichbare, wenn auch komplexere Entwicklung des Wohnhauses beobachtet werden. In
den meisten großen marokkanischen Städten
ist die medina in ihrer ursprünglichen Größe,
ihren städtebaulichen Strukturen, ihren Monumenten und Mauern noch erhalten geblieben.
Einige dieser medinas, die mehr als ein Jahrtausend alt sind, bergen noch immer eine reiche Vielfalt an unterschiedlichen Hoftypen in
sich, deren hauptsächliche Eigenschaften und
Funktionsweise noch weitgehend aufrechterhalten sind. Dennoch lassen sich in manchen
der überbelegten Häuser auch deutliche Transformationen erkennen: In die Höfe oder auf die
umlaufenden Galerien werden Trennwände von
ca. 1,80 Metern Höhe eingebaut, um Teilräume
zu privatisieren und sich von nachbarlichen
Mitbewohnern visuell abzuschotten.
In den neueren Stadtteilen verliert der multifunktionale Innenhof nach und nach seine Bedeutung. Er wird durch spezifische räumliche
und architektonische Elemente ersetzt, die seine vormaligen Funktionen übernehmen: den
kleinen Nebenhof, den großen Empfangsraum,
die dekorierte Fassade, den Garten, die Eingangshalle, den Waschraum usw. Damit lässt
sich hier in den modernen Häuser der gleiche
Trialog 67 / 2000

rechts / Plan eines modernen
Hauses der Mittelschicht. Die
Funktionen des vormaligen
Innenhofes werden ersetzt
durch die Fassade (1), den
oust eddar (2) und einen kleinen Hof im rückwärtigen Teil
des Grundstücks (3).

links / Blick von oben auf
kleine Lichtschächte und Höfe

Entwicklungsprozess nachvollziehen, wie in
den Regionen am Rande der Sahara: nämlich
eine Standardisierung der Abmessungen der
Gebäude und eine zunehmende funktionale
Spezialisierung der einzelnen Zimmer.
Ein besonders repräsentatives Beispiel dafür
bildet der individuelle Wohnungsbau der Mittelschicht, der in Marokko ungefähr 60% des Gesamtbestandes umfasst. Aufgrund seiner kompakten städtebaulichen Struktur, seinen Besitzverhältnissen (Privateigentum) und dem sozialen Status seiner Bauherren und Bewohner
(Mittelschicht) gilt er als diejenige Wohnform,
die der medina am nächsten kommt. Der offene, reichlich verzierte, zentrale Innenhof, der
die Verbindung zwischen den verschiedenen
Bereichen des Hauses gewährleistet, ist nicht
mehr existent. Wir finden höchstens noch einen
gepflasterten, kleinen Hof im rückwärtigen Teil
des Grundstücks, der von der Küche aus zugänglich ist und einige Zimmer des Hauses belichtet. Dieser Hof enthält einen Wasseranschluss und einen Abfluss, womit er hauswirt-

schaftliche Funktionen erfüllt. Im Zentrum des
Hauses gewährleistet eine zentrale, überdeckte Halle die Verbindung (allerdings nicht nur die
Erschließung) der Räume: Diese Halle wird oft
auch als Wohnbereich genutzt, bei besonderen
Anlässen auch als Empfangsbereich oder zum
Schlafen. Der oust eddar („Mittelpunkt des
Hauses”) hat damit eine Bedeutung als „Herz
des Hauses” ebenso übernommen wie eine
Vermittlung zwischen den verschiedenen Räumen und damit auch eine gewisse Polyvalenz
des vormaligen Innenhofes.
Als letztes Element, das den Hof in einem Teil
seiner Funktionen ersetzt hat, ist die Fassade
zu nennen. In der Tat stellten im traditionellen
Haus der Innenhof und die Eingangstür des
Hauses dessen „Fassade” dar, denn in ihrer
Ausschmückung und Verzierung waren sie ein
Spiegel des materiellen Wohlstands und des
sozialen Status ihrer Bewohner. Heute hat die
äußere Fassade diese Aufgabe übernommen.
Ihr wird die Aufmerksamkeit und Ornamentik
übertragen, die früher dem Innenhof zukam.

links / Innenansicht einer
Öffnung im Dach
rechts / Innenraum mit
Pflanzen

Diana Chekkoury Idrissi, Architektin, zur Zeit Doktorandin am Städtebau-Institut der
Universität Stuttgart. E-mail:
alidrisii@netscape.net
Übersetzung aus dem Englischen: Michael Peterek
A complete English version
of the paper here presented
is available with the author or
Michael Peterek/TRIALOG
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Telal Zeinhoum und die ausstehende
Wende in der Stadtentwicklungspolitik
von Kairo

KOSTA MATHEY / MICHAEL PETEREK

Telal Zeinhoum Participatory Urban Upgrading
Project
Conceived as a pilot scheme,
the Telal Zeinhoum Urban Upgrading Project in Cairo falls
within a period of political reorientation in urban policies
away from establishing new
satellite towns in the desert
and towards upgrading existing
inner-city neighbourhoods. In
bilateral co-operation negotiations, the Egyptian Government has proposed a joint Participatory Upgrading Programme for this area to the
German Government, and the
latter has agreed to examine
the possibilities to offer financial and technical support for
such an initiative. As a consequence, a German-Egyptian
consultants‘ team elaborated a
pre-feasibility study for the
project in 1999/2000. Its main
goals and principles are: a replicable model for successful urban upgrading of low-income
neighbourhoods in Egypt; no
displacement of the target
population from the area; participation of the population in
the decision-making and planning process; co-operation with
an Egyptian NGO; a housing financing system based on a
combination of the target
group’s own contribution, market loans and subsidies; an architecture and urban planning
on a human scale, following
low-rise/high density principles,
with a mix of new housing and
upgrading, neighbourhood
clusters with pedestrianized
public spaces, and a substantial improvement of the ecological qualities of the area.
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Slumsanierung in Kairo ließ sich in der Vergangenheit mit „Abriss und Umsiedlung in die Trabantenstädte“ übersetzen. Die Wohnungen, die
der betroffenen Bevölkerung zugewiesen wurden, waren dank massiver Subventionen sehr
preiswert und vergleichsweise gut ausgestattet,
aber ihre Lage - typischerweise 20 km außerhalb von Kairo - ließ die Attraktivität gegen Null
tendieren. Die hohen Kosten der noch aus der

sozialistischen Phase ererbten Wohnungspolitik, die sowohl die erwähnten Umsiedlungen
wie auch den klassischen Wohnungsneubau
einschloss, sind in der gegenwärtigen globalen
Wirtschaftssituation für den ägyptischen Staat
kaum noch finanzierbar, weswegen internationale Zusammenarbeit und damit auch neue
Strategien diskutabel sind und auch gesucht
werden.
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An einigen wenigen Stellen
lässt sich noch der ursprünglich grüne Charakter der
„Zeinhoum Gardens” erahnen
/ alle Photos: Kosta Mathey /
Michael Peterek

Ein Pilotprojekt zukunftsorientierter Wohnungsund Stadtentwicklungspolitik soll das
Sanierungsprojekt für den Kairoer Stadtteil
Telal Zeinhoum werden, für das 1999/2000
durch AHT International1 im Auftrag des Gouvernements von Kairo-Süd eine Machbarkeitsstudie angefertigt wurde, finanziert von der
Bundesrepublik Deutschland über die KfW.2
Die wichtigsten innovativen Elemente des Projekts lassen sich wie folgt zusammenfassen:
- Verbleib der gegenwärtig dort lebenden Bevölkerung im Projektgebiet und Beteiligung
derselben bei der Projektplanung;
- hohe Transparenz administrativer Entscheidungen und Prozesse durch Partnerschaft
mit einer ägyptischen Nichtregierungsorganisation3 und dem staatlichen Sektor;
- ein Finanzierungskonzept, das auf Marktkonditionen aufbaut und die schwache Zahlungsfähigkeit der Zielgruppe durch reziprok
zur Wohnungsgröße gestaffelte Zuschüsse
kompensiert; Pachtgrundstücke und die Möglichkeit zur Fertigstellung von Ausbauarbeiten in Eigenregie tragen zur Kostendämpfung bei;
- eine sozio-kulturell angepasste, den Prinzipien des großen ägyptischen Architekten
Hassan Fathy verpflichtete Architektur und
Stadtplanung, die örtliche Baumaterialien
und Gestaltungsformen, miteinander vernetzte private, halböffentliche und öffentliche
Freiräume und Grünflächen sowie zusammenhängende verkehrsberuhigte Bereiche
vorsieht;
- die Verknüpfung von Maßnahmen der
Infrastrukturverbesserung, der Objektsanierung, von punktuell ergänzendem und
flächenhaft neuem Wohnungsbau.
Das Projektgebiet: Zeinhoum
Gardens

Nachdem 1999 schon ein Teil des Gesamtgeländes dank einer Initiative der Gattin des
ägyptischen Präsidenten und mit Spendengeldern aus der Wirtschaft sehr aufwendig
flächensaniert wurde, hat sich der Erneuerungsbedarf auf eine Restfläche von knapp
14 ha reduziert, auf der etwa 3.400 Familien
leben. Von den heute hier befindlichen Behausungen ist etwa ein Drittel in einem reparablen
Zustand; ein weiteres Drittel, verstreut zwischen den reparablen Einheiten gelegen, ist nach Prüfung aller technischen und sozialen
Umstände - im Einzelfall durch Neubauten zu
ersetzen, während für den Rest eine abschnittsweise Flächensanierung angebracht erscheint.

1
Die Machbarkeitsstudie wurde von
der Consultingfirma AHT International in Essen im Januar 2000
vorgelegt. Teamleiter war Dr. Kosta
Mathéy. Dr. Michael Peterek war
als Kurzzeitexperte beratend für
die Architektur und den Wohnungsbau beteiligt. Als Kurzzeitexperte für das Finanzierungskonzept fungierte Dr. Ingo
Tschach. Als ägyptische Partner
der Consultingfirma waren NSCE
(North South Consultants Exchange) und Rami el Dahan &
Partners unter Vertrag.
2
Kreditanstalt für Wiederaufbau in
Frankfurt am Main als Entwicklungsbank im Auftrag der Bundesregierung
3
CEOSS (Coptic Evangelical
Organization for Social Services)

linke Seite / Lage des Projektgebietes im Zentrum von Kairo unweit der Zitadelle (rechts
im Plan) und der arabischen
Altstadt (rechts oben)

Bestandsplan von Telal
Zeinhoum (1999) mit seiner
dicht überbauten Block- und
Parzellenstruktur

Die zentrale Lage des Projektgebiets, in unmittelbarer Nachbarschaft der touristisch bedeutsamen Ibn-Tulun-Moschee - der ältesten von
Kairo - und der südlichen Totenstadt, unweit
der Zitadelle, erklärt das dringliche Interesse
von ägyptischer Seite an einer wegweisenden
Sanierung dieses Quartiers. Ältere Bürger Kairos erinnern sich noch an die Zeit, als der
Zeinhoum-Hügel bewaldet war - fast die einzige grüne Lunge der Metropole. Dann kamen
1967 die Flüchtlinge vom Sinai-Krieg und später Obdachlose, denen in der Altstadt und woanders ihre Wohnung buchstäblich über dem
Kopf zusammengebrochen war. Für sie wurden
in dem auch als „Zeinhoum Gardens“ bekannten Areal minimal bemessene Notunterkünfte
gebaut, welche die Bewohner entsprechend ihren finanziellen Möglichkeiten über die Jahre
hinweg ausgebaut und erweitert haben. In einigen Fällen sind auf diese Weise im Laufe der
Zeit richtige kleine „Paläste“ mit Wohnflächen
von weit über 100 qm entstanden.
Trialog 67 / 2000
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Aus der ursprünglichen Notbehausung ist zwischenzeitlich ein attraktives „Stadthaus”
geworden.
Lokale Kultur

Elemente der Selbstdarstellung

Telal Zeinhoum hebt sich deutlich von anderen
volkstümlichen Wohnquartieren in Kairo ab: Es
ist weniger dicht besiedelt, Autos fehlen fast
völlig, der Besucher wird eher an ländliche Ansiedlungen erinnert. Die schmalen Gassen zwischen den Häusern dienen als „offenes Wohnzimmer“, wohin die Familien aus der Hitze der
engen Wohnungen fliehen oder wo sich in der
kalten Jahreszeit die Nachbarn um ein Wärme
spendendes Feuer gruppieren. Auch Kleinvieh,
dessen Haltung für die Frauen eine der wenigen ihnen zugänglichen Einkommensquellen
darstellt, bevölkert den öffentlichen Raum. Bestimmte Orte und Elemente des Wohnumfelds
ohne ersichtlichen Nutzen werden gepflegt, als
ob sie eine mythische Macht besäßen. Fassaden werden auf verschiedenartige Weise ge-

schmückt und bemalt, auch gemauerte Sitzbänke vor dem Haus weisen auf eine Wohnkultur hin, die mit dem vorrangig nach innen gerichteten „traditionellen“ Haus des Islam wenig
gemeinsam hat. Auf diese gestalterischen Charakteristika angesprochen, reagieren die Bewohner bisweilen beschämt - noch geht das
Identifikationsstreben in Richtung städtische
Massenkultur. Selbstverständlich hat die Ablehnung der durchaus reichen eigenen Kultur mit
dem schlechten öffentlichen Image ihres
Wohnviertels zu tun. Wird dieses erst einmal
physisch durch das Sanierungsprojekt aufgewertet, wächst auch das Selbstbewusstsein.
Partizipative Planung

Participatory ist ein Begriff, der heute in der
Betitelung fast aller ägyptischen Entwicklungsprojekte an entsprechender Stelle vorkommt, in
der Praxis aber noch sehr zögerlich angegangen wird. Die Kooperation mit der Nichtregierungsorganisation CEOSS, die schon seit
Jahren im Planungsgebiet fest verankert ist, ermöglichte in diesem Fall bereits in der Vorplanungsphase eine intensive Beteiligung der
Zielgruppe, die weit über andere bislang in
Ägypten erprobte Partizipationsansätze hinausgeht.
So wurden u.a. gemeinsam mit den Bewohnern thematische Arbeitsgruppen für soziale
Fragen, die Belange der Gewerbetreibenden,
das Wohnbau-Finanzierungskonzept sowie die
architektonische und städtebauliche Gestaltung gebildet. Die letztgenannte Gruppe beschäftigte sich z.B. mit der Erstellung von mental maps, sie analysierte Fotosequenzen aus
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dem Quartier und machte gemeinsame Rundgänge durch das Projektgebiet, bei denen die
Bewohner den Planern Vorzüge und Probleme
ihrer Nachbarschaft erklärten. Gelungene Beispiele traditioneller und neuer Architektur unweit des Projektgebietes - und dennoch den
Bewohnern unbekannt - wurden gemeinsam
besucht und bewertet.
Die Arbeitsgruppe „Finanzen” ermittelte zunächst die Kosten der für sie wünschenswerten
Entwicklungsmaßnahmen und wurde dann mit
dem verfügbaren Budget (einschließlich der
möglichen Zuschüsse) und den daraus resultierenden bzw. tragbaren Kosten für die Nutznießer vertraut gemacht. Wie abzusehen, war
die Diskrepanz zwischen Wunsch und Machbarem enorm, worauf die Bewohner selbst und
nicht ohne Erfolg nach Einsparungsmöglichkeiten suchten. Selbst das heikle Thema der Zugangsberechtigung zu subventionierten Wohnungen wurde seitens der Bewohner erstaunlich objektiv angegangen und in konstruktive
Vorschläge gefasst.

dert eine städtebauliche Lösung, die sich in
Abschnitten realisieren lässt und das bestehende Erschließungsnetz integriert.
Im Verlaufe der partizipativen Planung machten
die Bewohner mehrfach ihren Wunsch nach
breiten Straßen deutlich, der sich dann selbstverständlich relativierte, nachdem ihnen der
dafür benötigte Anteil des Projektbudgets und
die erforderliche „Ausdünnung” der Wohnflächen vorgerechnet wurde. Als salomonischer
Kompromiss wurden schließlich einige breitere
Erschließungsstraßen geplant, welche die
feuerpolizeilich vorgeschriebene Maximaldistanz von 40 Metern zwischen Fahrstraße
und Hauseingang einhalten, innerhalb der Teilquartiere aber autofreie Zonen um jeweils einen öffentlichen Platz mit unverwechselbarem

links / Die Gasse als erweiterter Wohnraum
rechts / Erhaltenswerte Bereiche des Quartiers, die sich in
ihrem Standard mit vergleichsweise geringem Mitteleinsatz
weiter verbessern lassen

Teilbereiche mit prekärer Bausubstanz, in denen Abriss und
Neubebauung vorzusehen ist

Die aus den Fachgutachten und den
partizipativen Diskussionsgruppen resultierenden Alternativen wurden schließlich in einem
öffentlichen Consultation Forum mit Betroffenen, Politikern und Gutachtern diskutiert, bevor
die endgültige, detaillierte Projektstudie formuliert und vorgelegt wurde. Das Resultat ist ein
Konzept, das von der Bevölkerung in allen
Hauptaspekten mitgetragen wird und so kostspieligen bzw. zeitaufwendigen Konflikten in
der Durchführungsphase vorbeugt.
Städtebauliches Konzept

Die Entscheidung, keine Bewohner umzusiedeln und auch einen Teil der vorhandenen Bausubstanz im Projektgebiet zu erhalten, erforTrialog 67 / 2000
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sen, macht eine Bewohnerdichte von mindestens 1.000 EW/ha erforderlich. Der vorgeschlagene, als low-rise/high density zu charakterisierende Bebauungsplan erlaubt eine solche Dichte bei drei bis fünfgeschossiger Bauweise. Das ist wenig im Vergleich zu anderen
Wohnquartieren in Kairo, aber immer noch
doppelt so viel wie bei dem kürzlich unter der
Schirmherrschaft der Präsidentengattin entstandenen öffentlichen Wohnungsneubau in
unmittelbarer Nachbarschaft. Der implizite Verzicht auf eine dem spekulativen Bodenwert
entsprechende Maximalverdichtung rechtfertigt
sich durch die von der Stadtverwaltung gewünschte Erhöhung des Grünflächenanteils im
Gebiet, die historische Bedeutung von Telal
Zeinhoum als „grüner Lunge” der Stadt und die
Möglichkeit, durch Bestandserhalt bereits erfolgte Investitionen und bestehende soziale
Netze zu schützen.
Architektur und Wohnungsbau

Eine dichte Abfolge von Läden
und Kleingewerbe in den
Hauptgassen

Charakter als Treffpunkt und Verweilfläche vorgesehen. Ein Grünzug schiebt sich von Ost
nach West in das Gelände, während sich
erdgeschossige Gewerbeflächen entlang einer
Erschließungsachse quer dazu konzentrieren.
Behutsame Durchstiche durch die angrenzende Bebauung öffnen fußläufig die bislang verschlossenen direkten Zugänge zur Ibn-TulunMoschee und zur Altstadt im Osten und Norden sowie zur unweit gelegenen U-Bahn-Haltestelle im Westen.

Die geplanten Neubauten knüpfen in ihrer Typologie und in ihrem Erscheinungsbild an die
im Quartier vorgefundenen städtebaulichen, architektonischen und gestalterischen Prinzipien
an. Anstelle eines gesichtslosen Massenwohnungsbaus mit standardisierten Wohnzellen,
wie er für derartige Sanierungsgebiete meist
bestimmend ist, sollen auch in Zukunft überschaubare Nachbarschaften, differenzierte Gebäude- und Grundrisstypen sowie eine individuelle Ablesbarkeit und Wiedererkennbarkeit
des einzelnen Hauses Telal Zeinhoum prägen
und ihm seine spezifische Identität verleihen.

Die Prämisse, die derzeit dort lebende Bevölkerung mit besseren Raumstandards wieder
auf der gleichen Fläche unterbringen zu müs-

Entsprechend dem städtebaulichen Konzept einer abschnittsweisen Realisierung werden die
Gebäude in Clustern von 8 bis 20 Häusern mit

links / Individuelle Verzierungen der Fassade
rechts / Traditionelle Werte
bestimmen das Leben in Telal
Zeinhoum
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bau, sondern erlaubt auch eine einfache Einbindung von lokalen Arbeitskräften, individuelle
Selbsthilfe (u.a. zur Kostensenkung) sowie eine
vielfältige und differenzierte Formensprache,
die sich an traditionellen Gestaltungselementen orientiert.
In den Upgrading-Bereichen sollen den Bewohnern Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie sie
ihre bereits mit großer Eigeninitiative ausgebauten Häuser weiter bis auf Neubaustandard
verbessern können: Dies betrifft vor allem die
technische Gebäudeinfrastruktur, das äußere
Erscheinungsbild (Putz, Farbe) sowie eine evtl.
weitere Aufstockung, den Ausbau von Dachterrassen usw. Durch Photomontagen bereits bestehender, besonders attraktiver Häuser wurde
ein mögliches zukünftiges Erscheinungsbild visualisiert. Für einzelne Baulücken und leere
Parzellen im erhaltenswerten Bestand wurden
beispielhafte Hausgrundrisse, als sog. „Infill-Typen”, entwickelt.

links / Mental maps aus dem
partizipativen Workshop zu
„Architektur und Städtebau”:
Die Bewohner zeichnen, was
ihnen von ihrem Quartier im
Bewusstsein haftet.

unten / Gesichtsloser
Massenwohnungsbau vergangener Sanierungsversuche in
Telal Zeinhoum als Zerstörung
einer gewachsenen Gemeinschaft
ganz unten / In gemeinsamen
Rundgängen erläutern die Bewohner den Planern die Vorzüge und Probleme ihrer
Nachbarschaft.

jeweils ca. 3 bis 8 Wohneinheiten gruppiert.
Dazwischen geschaltete Höfe, Plätze und
schmale Gassen bieten Raum für Kontakte und
gemeinschaftliches Leben. Die dichte und kompakte horizontale Baustruktur bietet auch
mikro-klimatische Vorteile, indem sie Schatten
spendet und vor Sonne, Wind und Staub
schützt.
Der Grundtyp einer Wohnung besteht aus drei
Räumen, Nasszelle und Küche (ca. 55 bis 60
qm) sowie einem zugeordneten privaten Freibereich - sei es als Hof, Loggia, Balkon oder
Terrasse auf dem Dach. Etwa gleich große,
funktionsneutrale Räume von 11 bis 15 qm erlauben dabei eine flexible Nutzung der Grundrisse. Durch Zuschaltung weiterer Räume sind
größere Einheiten möglich. Verwandte und
Großfamilien können im gleichen Haus mehrere Wohnungen belegen bzw. miteinander verbinden. Im Erdgeschoss, insbesondere entlang
der Haupterschließungsachse, sind über das
Wohnen hinausgehende Nutzungen (wie Läden oder kleine Werkstätten) geplant. Der Zugang zu den Wohnungen in den oberen Geschossen erfolgt über offene Treppenaufgänge
(wie sie auch heute schon für das Quartier prägend sind), um den Charakter vom individuellen Haus zu bewahren.
Im Rahmen der Machbarkeitsstudie wurden
zwei beispielhafte Prototypen der baulichräumlichen Anordung vorgeschlagen: ein „Hoftyp” (A), bei dem die Wohnungen um einen
kleinen gemeinsamen, halböffentlichen Platz
gruppiert sind, der wiederum durch einen offenen Durchgang von der Straße abgegrenzt
wird, sowie ein „gereihter Typ” (B), der sich entlang einer Wohngasse entwickelt. Eine konventionelle, arbeitsintensive Mauerwerkstechnik ist
nicht nur billiger als der moderne StahlbetonTrialog 67 / 2000
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Finanzkonzept

Die Forderung, eine weitgehende Kostendekkung mit nur punktuellen und bedürftigkeitsabhängigen Subventionen im sozialen Wohnungsbau einzuführen, erfordert ein radikales
Umdenken sowohl bei der Zielgruppe wie auch
bei vielen Vertretern der öffentlichen Hand. Im
Projektgebiet liegen die typischen Mieten für
die ehemaligen Notunterkünfte, sofern sie
überhaupt gezahlt werden, bei drei bis fünf
ägyptischen Pfund pro Monat.4 Neubaumieten
im sozialen Wohnungsbau betragen um die
fünfzig Pfund im Monat, während die Preise
auf dem privaten Wohnungsmarkt noch einmal
um das Zehnfache darüber liegen. Die Zielgruppe in Telal Zeinhoum ist finanziell sehr heterogen, und verlässliche Auskünfte über die
persönliche Zahlungsfähigkeit sind nach einhelliger Überzeugung aller Beteiligten nicht zu
ermitteln. Dennoch wurde aus der durchgeführten Sozialerhebung die Streuung der Zahlungsfähikeit und -willigkeit relativ zuverlässig
extrapoliert, wie gleichzeitig durchführte Diskussionen mit der Arbeitsgruppe „Finanzen”
bestätigen.

Ansicht und Grundrisse (EG /
2. OG) des „Hoftyps” (A) mit
einem gemeinschaftlichen Innenhof, von dem aus die Erschließung erfolgt

Ansicht des „gereihten Typs”
(B) mit offenen Treppenaufgängen zur individuellen Erschließung der Wohnungen
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Um die erwähnten und naturgemäß begrenzten Subventionsmittel auf die wirklich Bedürftigen zu konzentrieren, wurden die Zuschüsse
reziprok zur Wohnungsgröße gestaffelt. Die
kleinste und einfachste Wohnung erhält den
höchsten Subventionsanteil, um hier die „Kostenmiete”5 der begrenzten Zahlungsfähigkeit
der sozial schwächsten Bewohnergruppe anzupassen. Für anspruchsvollere Wohnungen reduziert sich die Subvention stufenweise gegen
Null - doch der Preisunterschied zu vergleichbaren Einheiten auf dem freien Markt ist für die
besser gestellten Bewohner ein großer Anreiz,
tiefer in die Tasche zu greifen und auf die hohe
Subvention der Minimalwohnung zu verzichten.
So lässt sich die unlösbare Aufgabe umgehen,
die Einkommensverhältnisse jeder einzelnen
Familie zu evaluieren.
In einem Umfeld, wo die Mieten im öffentlichen
Wohnungsbau traditionsgemäß vernachlässigbar niedrig sind, ist die Diskrepanz zwischen
Zahlungsfähigkeit und Zahlungswilligkeit beachtlich. Wie zu erwarten, hob die Aussicht auf
eigenen Hausbesitz die Zahlungswilligkeit der
Zielgruppe signifikant an. Aber bei einer Bewohnerschaft, von der 60% unterhalb der
Armutsgrenze leben, liegt auch eine Standardwohnung ohnehin jenseits von Zahlungsfähigkeit und Zahlungswille. Also müssen die Entstehungskosten reduziert werden, wo immer es
geht. So wird z.B. statt privatem Grundstückseigentum der Baugrund im Besitz der Stadt belassen, wodurch sich die Kosten bereits fast
halbieren. Der Verzicht auf einen Teil der Innenausstattung (Kacheln, Wandfarbe, manche
Zwischentüren), der von den Bewohnern später in Eigenhilfe nachgeholt werden kann,
Trialog 67 / 2000

bringt weitere 20% Ersparnis gegenüber den
Ausgangsbaukosten von 445 ägyptischen
Pfund pro Quadratmeter. Wenn statt der Beauftragung eines Generalunternehmers die Gewerke einzeln unter Vertrag genommen werden, verbleiben abzüglich des Lohns des dann
erforderlichen site managers weitere 13% Einsparungen. Das Gesamtbudget des Projektes
wird darüber hinaus maßgeblich geschont
durch die Valorisierung bereits getätigter Investitionen in den 30% der Einheiten, für die eine
Objektsanierung statt Neubau empfohlen wird,
sowie durch den Verzicht auf Fahrstraßen vor
jedem Haus zugunsten von verkehrsberuhigten
Fußwegen.
Das Finanzkonzept schlägt im Sinne der Wiederholbarkeit vor, dass alle Hauskredite zu
Marktzinsen (z.Z. 16%) von einer Bank aufgenommen werden statt der in Ägypten üblichen
Zinssubventionierung. Somit stehen fast die
gesamten Kooperationsmittel für gezielte Subventionen sowie die Verbesserung der Infrastruktur zur Verfügung. Ein großes Problem besteht allerdings darin, eine Bank zu finden, die
bereit ist, Hauskredite an eine Bevölkerungsgruppe zu vergeben, die keine großen Sicherheiten anbieten kann. Hier wiederum kommt
dem Projekt die große Spanne zwischen dem
Kaufpreis der Wohnungen und dem wesentlich
höheren Marktwert zu Hilfe, die der Bank einen
risikolosen Wiederverkauf bei Zahlungsverzug
garantiert. Das Zögern vieler Banken, dennoch
in das Projekt einzusteigen, lässt sich u.a. auf
die immer noch langwierigen Kündigungsverfahren zurückführen und einen möglichen
Imageverlust, falls bedürftige Gläubiger auf die
Straße gesetzt werden müsssen.

Konzeptskizze zur abschnittsweisen Umsetzung der
Planungsstudie

Realisierung

Die Ausführung des Projekts soll im Jahr 2001
in einer ersten Phase auf einem Teil des Gebiets beginnen und sowohl einige neu zu bauende Hausgruppen wie auch einen Bereich mit
vorwiegender Objektsanierung umfassen. Die
Bewirtschaftung der fertiggestellten Wohnungen wie auch eines Teils der Außenanlagen soll
nach dem „Kooperativen-Gesetz” organisiert
werden, wobei ein Wiederverkauf von subventionierten Wohnungen erst nach zehn Jahren
und Rückzahlung aller Kredite erlaubt ist. Da,
wie für Sanierungsgebiete typisch, immer einige schnelle Zuzügler Gewinne abzuschöpfen
hoffen, haben nur diejenigen Bewohner Anspruch auf subventionierte Wohnungen, die bereits zu Beginn der Kooperationsverhandlungen
mit Deutschland (1996) in Telal Zeinhoum
wohnten. Allerdings wird ein zusätzlicher Anteil
von 5% der Wohnungen für Sonderfälle bereitgehalten, bei denen eine solche Regelung mit
ungerechten Härten verbunden wäre. Ihre Vergabe erfolgt in einem partizipativen Verfahren
unter Mitwirkung von Bewohnerräten.

4
Bei Beginn der Projektstudie kostete das ägyptische Pfund etwas
mehr als 50 Pfennig.
5
Genau genommen handelt es sich
um die Annuitäten zur Tilgung des
Hauskauf-Kredits und die Zinszahlungen, doch für Bewohner, die
bisher immer Miete gezahlt haben,
hat sich der Begriff „Miete“ auch
hierfür eingebürgert.

Photomontage von im Quartier bereits bestehenden, attraktiven Häusern zur Visualisierung der Entwicklungspotentiale in den UpgradingBereichen
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Straßenhandel und Stadtgefüge
Zur Verortung der informellen Ökonomie im Zentrum von Rio de Janeiro

CHRISTOPH DEIMEL

Street Trade and Urban
Structuring in the City Centre of Rio de Janeiro
The informal street vendors of
Rio de Janeiro‘s city centre
find their role as part of the urban structuring in an interaction of connivance and persecution. The physical distribution of the different sectors of
the formal economy within the
city centre defines the spatial
organization of the informal
traders. Usually they are localized in the interstices between
the dominating uses of the urban space.
Most of the vendors are working illegally, even though some
of them have received legal
recognition and regular places
for their work. The illegal traders use special mechanisms
to escape persecution. When
a control is approaching, they
leave their place with their
products by changing to the
opposite side of the road, and
they come back once the control has passed by. Normally
they are well organized knowing about times and places of
possible police controlling.
Even if the municipal authorities are still trying to control
and formalize the street vendors this will be difficult to
achieve. The actual status quo
is the result of several attempts of regularization and
organization. Its study and
analysis can give some ideas
of possible agreements and
solutions.

Die Aufteilung des Territoriums im
Zentrum von Rio de Janeiro

Das Zentrum von Rio de Janeiro hat neben
den vielen zur Stadt gehörenden bairros,
Stadtteilen, die als gut ausgestattete ein komplettes System der Versorgung gewährleisten,
seine Magnetwirkung nicht verloren. Bedingt
durch die hier vorhandenen Einrichtungen der
öffentlichen Verwaltung, Gesundheitsversorgung, Arbeitsplätze und teilweise günstiger angebotene Waren bestehen täglich große Pendlerbewegungen zwischen dem Zentrum und
den übrigen Stadtteilen. Das führt zu einer
Konzentration des informellen Handels im Bereich der Área Central mit guten Verdienstmöglichkeiten.
Gemäß der stadträumlichen Analyse der IBGE/
Consehno Nacional de Geografia aus dem
Jahre 19761 lassen sich im Zentrum von Rio
de Janeiro von bestimmten Nutzungen geprägte Territorien und damit verbunden eine stark
ausgeprägte funktional-räumliche Differenzierung feststellen. Im einzelnen sind dies das
Zentrum für Handel und Banken an der Avenida Rio Branco und der Avenida Presidente
Vargas, das Zentrum des Einzelhandels mit der
höchsten Konzentration in der SAARA, einem
Teil der Altstadt von Rio de Janeiro, dessen
Geschäfte für ihr günstiges Warenangebot bekannt sind, und der Bereich der Dienstleistungen und freien Berufe im Gebiet des ehemaligen Monte de Castello (Karte 1).
Straßenhandel und städtische
Regulierung

In den letzten Jahren versuchten die Verwaltungen der brasilianischen Städte auf verschiedenste Art und Weise, den Straßenhandel zu
regulieren.
So versuchte man z.B. in Salvador de Bahia,
São Paulo oder Recifé, die Händler an bestimmten Orten zu konzentrieren. In Recifé er-
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hielten die Händler des Zentrums feste Gebäude mit Schließfächern für ihre Waren und zugeteilte Verkaufsstände. Zusätzlich entstanden
dort sanitäre Einrichtungen. Die vorgegebene
Struktur wächst aber zusehends weiter und
wird von nicht formalisierten Händlern unterwandert. In Salvador de Bahia stellt die Stadt
den Händlern an bestimmten Orten baracas
(Marktstände aus Stahlrohren und Plastikplanen) zur Verfügung und konzentriert sie
dort. Alle anderen Bereiche der Stadt sind für
den Handel verboten; dort wird der Straßenhandel verfolgt und bestraft. In São Paulo kam
es im Zuge der Maßnahmen der Registrierung,
Zusammenführung und Vertreibung immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen
mit der Polizei.2
In Rio de Janeiro wurden 1994 in einer Kommission, in der Vertreter der Straßenhändler,
der Prefeitura (Stadtverwaltung) und der
Camera de Ventedores (Vertretung der Einzelhändler) sitzen, erstmals Vorschläge für eine
Verteilung der Händler im Gebiet des Zentrums
entwickelt.
Eines der Ergebnisse ist die Einrichtung des
„Mercado Popular”, eines Marktes der Straßenhändler, der an einen Basar erinnert. Weiterhin
werden die Schallplattenverkäufer in einem von
ihnen vorher besetzten Bereich erfasst und in
eine Nachbarstraße der Nationalbibliothek umgesiedelt. Die Verkäufer von gebrauchten Büchern werden an einem anderen Ort zusammengeführt. Beide Branchen des Straßenhandels erhalten jeweils einfache, fest installierte
Verkaufsstände, die den Verkäufern als Lager
dienen und im geöffneten Zustand als Verkaufsflächen genutzt werden. Die Anzahl der
so legalisierten Händler ist jedoch gering und
liegt jeweils bei fünf bzw. zehn Ständen.
Als weiteres Ergebnis der Verhandlungen entstand eine Karte der Área Central (Karte 2).
Sie weist neben Verbotszonen und Orten für
besondere Märkte auch Gebiete der KonzenTrialog 67 / 2000

tration der Händler aus, als Zonen, in denen
auch der „freie” Straßenhandel weiterhin zulässig ist. Es gelingt aber nicht, die Ergebnisse
der Kommission zu rechtskräftigen Beschlüssen werden zu lassen. Weitere Versuche der
Kommission, den Straßenhandel mit Hilfe von
Dekreten zu formalisieren, werden in den Jahren 1995 und 1996 unternommen, bleiben aber
ohne sichtlichen Erfolg.
Eine vom Verfasser im Jahr 1997 durchgeführte Kartierung ergab allerdings, dass die Behörden an den Orten, die in der Karte als absolute
Verbotszonen definiert sind, den Straßenhandel auch am stärksten verfolgen. In den Gebieten der Konzentration und der besonderen
Märkte waren die meisten „freien” Straßenhändler anzutreffen. So kann die Karte durchaus als Richtschur für die Kontrolle der Händler
im Zentrum gesehen werden. Ein Vergleich der
Ergebnisse der eigenen Kartierung vor Ort, der
Karte der Verhandlungskommission und der
Einflußbereiche der formalen Wirtschaft in der
Área Central untermauert die beschriebene
Nutzungsverteilung. Die unterschiedlichen
Einflussbereiche in der Stadt sind deutlich zu
erkennen. Die Orte, an denen sich der Strassenhandel etablieren kann, sind die Grenzbereiche zwischen den einzelnen Einflussgebieten, Übergänge ohne eindeutige Nutzung. Die
Händler füllen diese Bereiche aus und profitieren so von der Art und Weise, wie die aufgeteilte Stadt funktioniert.3

Das Prinzip der Verfolgung und die
Mechanismen der Flucht

Das Prinzip der Verfolgung besteht darin, dass
die Vertreter der Kontrollbehörden, Polizisten
oder Beamte der Steuerbehörden auf der
Straße patrouillieren. Die Händler werden beim
Herankommen der Streifen gewarnt und entfernen sich mit der Ware von dem Ort, indem sie
zum Beispiel auf die andere Straßenseite
wechseln, dort abwarten bis die Streife vorbeigegangen ist, um dann wieder zurückzukehren.
Ein Händler, der beim Verkauf der Ware erwischt wird, verliert seine Waren und erhält
eine Strafe. An den Orten der stärksten Verfolgung sind die verwendeten Mechanismen, sich
dieser zu entziehen, am ausgeprägtesten. Die
Organisationsprinzipien des informellen Handels bewegen sich zwischen den folgenden
beiden Extremen:
1. Der Händler gehört zu einer Gruppe, die den
Ort kontrolliert und organisiert und sich um
die Belange der Legalität kümmert. Diese
Händler bilden einen festen Verbund, können
ihre baracas am Ort belassen und entfernen
am Abend jeweils nur die Ware. Ein Beispiel
für eine solche Struktur des Handels ist am
Largo de São Francisco zu finden, mit etwa
120 Händlern am östlichen Rand des Platzes. Die räumliche Anordnung ist mit der uns
von Wochenmärkten oder Straßenmärkten
bekannten zu vergleichen.

1
IBGE / Consehno Nacional de
Geografia (1976): Area Central da
Cidade do Rio De Janeiro
2
Instituto de Esudos, Formaçâoe
Assessoria em Politicas Sociais
(1996): „Quem sâo os donos das
ruas? Conflitos e negociaçôes na
disputa pelo cidade”, Polis
3
Fessler Faz, Lilian (1993): „El área
central do Rio de Janeiro entre
marginación y valorización”. In:
Ibero-Amerikanisches Archiv,
Zeitschrift für Sozialwissenschaften und Geschichte, Berlin

Karte 1 / Bereiche der formalen Wirtschaft im Zentrum von
Rio de Janeiro / alle Karten:
Christoph Deimel
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links / Verkaufsstände der
Schallplattenverkäufer in der
Rua Lessa
rechts / Verkaufsstände der
Buchhändler in der Rua Silva

2. Der einzelne „freie” Händler ist dagegen nur
mit einfachen Mitteln zum Verkauf ausgestattet. Er besetzt seinen Ort jeden Tag aufs
neue und nimmt abends sowohl die Ware als
auch den „Verkaufsstand” mit. Er kann z.B.
für einen Großhändler arbeiten oder aber
auch in der Form des traditionellen Straßenhandels als Einzelunternehmer mit oder
ohne Lizenz.
Orte der Händler im Zentrum

Die Untersuchung des Verfassers stellt die Orte
dar, an denen im beobachteten Zeitraum die
Händler regelmäßig anzutreffen waren, sowie
die Form ihrer räumliche Manifestation (Karte
3). Die Lage im städtischen Gefüge und die
entstehende Form bedingen einander. Ränder
und Übergänge erlauben die Etablierung fester
Strukturen, wie im Falle der Rua de Ovidor, wo
sich - dem Namen der Straße entsprechend ein kleiner spezialisierter Markt als Schmuckmarkt etabliert hat. Im extremen Gegensatz
dazu steht der Versuch der Händler, sich an der
Hauptstraßenkreuzung der Avenida Presidente
Vargas und der Avenida Rio Branco, einem Ort
mitten im Banken- und Handelszentrum, zu
etablieren. Der ständigen Vertreibung ausgeliefert, verkaufen die Händler hier ihre Ware auf
Plastikplanen, an deren Enden Schnüre befestigt sind, die sie in der Hand halten. Im Falle
der Flucht kann durch Hochziehen der Plane
die Ware sicher und schnell gerettet werden.
Diese beiden Orte stellen die Extreme der vorgefundenen Verkaufsmöglichkeiten dar: auf der
einen Seite die Fähigkeit, eine feste Struktur zu
etablieren, und auf der anderen Seite die ständige Bedrohung durch die Kontrolleure in einem
Bereich größter Dichte und eindeutig definierter
territorialer Ansprüche.
Verkaufs- und Aneignungsstrategien

4
Da Matta, Roberto (1997): A casa
& a rua, Rio de Janeiro
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Die Händler versuchen grundsätzlich, den
Fußgängerbereich der Straße zu verengen und
dabei einen festen Verbund zu bilden. So können sie sich und ihre Ware so nahe wie möglich an den Kunden heranbringen und schaffen
sich Raum. Die Händler profitieren von dem erzeugten Gedränge und größter Dichte. Ausgangspunkt dieser Besetzungsstrategie sind

räumliche Einbauten und im Raum vorhandene
Grenzen.
Der Grad der informellen Vernetzung bestimmt
die Bewegung der Händler im Raum. Je besser
der Händler vernetzt und damit abgesichert ist,
um so fester verfügt er über den Ort, an dem er
seinen Handel betreibt. Die Lage des Verkaufsstandorts im städtischen Gefüge bedingt die
Bewegung der Händler. Die Verfolgung geschieht aufgrund der territorialen Aufteilung
des Zentrums. Die Prägung des Raums durch
die Händler ist je nach der Form der räumlichen Anordnung, die sie in der Lage sind zu
erzeugen, verschieden. Im Falle der größten
Verfolgung reagiert der Händler auch auf die
Fußgängerströme. Sein Territorium ist einzig
durch die auf dem Boden liegende Plane definiert. Er kann keine feste Struktur, keine eigene
Grenze definieren.
Legalität, Stadtgefüge
und neue Räume

Die Studie der Straßenhändler in Rio de Janeiro stellt die Verortung der informellen Ökonomie im Raum dar. Der Straßenhandel sucht
sich seinen Ort, an dem er, im Zusammenspiel
aus Vertreibung und Duldung, existieren kann.
Es sind die im Raum vorhandenen Grenzen
und Übergänge, die Zwischenräume. Die Nutzung dieser ansonsten bedeutungslosen Räume stellt eine Belebung des öffentlichen
Raums der Städte dar. Informelle Systeme existieren als Subsysteme innerhalb eines formal
organisierten Systems. Sie entstehen durch die
Aussonderung der damit verbunden Lebensbereiche aus der Formalisierung und Rationalisierung der Lebenswelt. Innerhalb des Informellen
bestehen gelernte Beziehungen der Kommunikation, als „informelles Wissen”, weiter und sind
zur Erhaltung des Systems notwendigerweise
zu erlernen und aufrecht zu erhalten. Der Anthropologe Roberto da Matta4 beschreibt die
Organisationsstrukturen in der brasilianischen
Gesellschaft, die außerhalb der formellen staatlichen Institutionen liegen. Sie bilden die Basis
für die Organisation des informellen Handels
auf der Straße und haben auch heute noch ihre
Wurzeln in den familiären Beziehungen.
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links / Der Schmuckmarkt in
der Rua Ouvidor entsteht
jeden Abend neu.
rechts / Verkäufer mit Plastikplanen in der Avenida Presidente Vargas / alle Photos:
Christoph Deimel

Aktuelle Situation

Nach einem erneuten Besuch des Zentrums
von Rio de Janeiro im Herbst 2000 lässt sich
gegenüber dem Zeitpunkt der Erhebung eine
wesentliche Veränderung feststellen. Die Strassenhändler an der Kreuzung Avenida Presidente Vargas und Avenida Rio Branco, die im
größten Gedränge ihre Waren auf Plastikplanen
verkauft haben, sind verschwunden. An ihrer
Stelle sind die Orte zwischen den Pfeilern heute von kleinen mobilen Imbissständen besetzt.
Es ist zu vermuten, dass diese nicht zufällig
dort sind, sondern den Ort besetzt halten, um
das Eindringen der anderen Händler zu verhindern.
Weiterhin hat sich der „Mercado Popular” zu einem richtigen Basar verdichtet. Die Wege zwischen den Verkaufsständen sind fast alle über-

dacht, und auf der Brache besteht kaum noch
Platz für neue Stände. Der vor drei Jahren angetroffene Zustand hat sich somit stabilisiert.
Ausblick

Die baulich-räumlichen Gegebenheiten im näheren Lebenszusammenhang müssen als Basis für informelle Tätigkeiten Räume für Versammlung, Lagerung, Produktion und Verkauf
bereitstellen. Im Zuge der Modernisierung der
Städte verlieren jedoch sowohl die Straßenräume als auch das Wohnumfeld diese Eigenschaften. Eine zunehmende Spezialisierung
lässt die Nischen, auch für neue Entwicklungen, verschwinden.
Allerdings entstehen, durch eine andere Auffassung von Raum und unter Nutzung seiner
zeitlichen Dimension, neue Nischen in „zeitli-

Karte 2 / Regulierung des
Straßenhandels gemäß den
Ergebnissen der Verhandlungskommission 1996
Trialog 67 / 2000
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links / Der Händler sichert
seine Ware in der Plastikplane.
Mitte / Die Händler fliehen mit
der Ware auf die andere
Seite...
rechts / ... der Straße und
warten dort, bis die Kontrolle
beendet ist.

chen Zwischenräumen” als Potential der Aneignung. So schafft z.B. die Bewegung, als Grundelement der Händler, sich der Verfolgung zu
entziehen, einen neuen Raum, auf den die
Ordnungsbehörden keinen Einfluss nehmen
können. Die Verfolgung der Straßenhändler
durch die Behörden geht von einer dauerhaften
Besetzung des Raums aus; indem sich die
Händler aber kurzfristig, für die Zeit der Kontrolle, aus dem Raum entfernen, entziehen sie
sich diesem, für das Prinzip der Kontrolle dauerhaft definierten Raum.

Was sich heute in der Flucht vor der Verfolgung
darstellt, ist das dem ambulanten Handel ureigene Element der Beweglichkeit. Bei einer notwendigen Anerkennung dieser Form des Gelderwerbs sollte, so denke ich, dieses Element
durch Ausweisung von Bereichen, in denen der
Straßenhandel zulässig ist, erhalten bleiben.
Ansätze hierzu sind im Versuch der Stadtverwaltung von Rio de Janeiro dargestellt. Der
Straßenhandel sollte zusätzlich durch unterstützende Infrastrukturmaßnahmen im Raum
verankert werden.

Karte 3 / Kartierung der Strassenhändler im Dezember 1997

Christoph Deimel, Dipl.-Ing.
Architekt und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut
für Entwicklungsplanung und
Siedlungswesen der TU
Braunschweig,
e-mail: c.deimel@tu-bs.de
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Entwicklungsorientierte Nothilfe
beim Bau von Flüchtlingslagern
Bericht über ein interdisziplinäres
Diplomprojekt an der FH Konstanz

MATTHIAS EBINGER / TOBIAS MESSNER / CLAUS RÜEGG /
MARTIN BÜTTNER / PETER BIERSCHENK

Eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe aus Architekten, Politologen und Psychologen beschäftigte sich im Studienjahr 1999/2000 an der FH
Konstanz im Rahmen des Diplomseminars
„Bauen für Menschen in Not“ bei Professor
Barbu1 mit der Entwicklung von Baustrukturen
für Flüchtlingslager am Beispiel eines Lagers in
Nordkenia. Was anfangs als eine abwegige
Idee erschien, nahm in einem spannenden
Planungsprojekt Gestalt an.
Der Anstoß

Angestoßen wurde das Projekt durch ein
Praxissemester in Ostafrika, bei dem ein
Konstanzer Architekturstudent 1997 ein Flüchtlingslager bei Kakuma kennenlernte. Die lethargische Atmosphäre des Lagers und die Bilder von apathischen und traumatisierten Menschen hinterließen einen tiefen Eindruck, der
dadurch verstärkt wurde, dass dieses Lager ein
organisatorisches und städtebauliches Fiasko
zu sein schien. Es wirkte, als ob die Gestaltung
des Lagers und seiner baulichen Strukturen
einfach der Willkür und dem Zufall überlassen
wurden.
In späteren Gesprächen mit deutschen Hilfsorganisationen und dem UNHCR verstärkte sich
diese Vermutung: In vielen Fällen wird die Planung von Lagern ohne architektonisches
Know-how durchgeführt. Begründet wird dies wenn überhaupt eine Begründung gegeben
wird - mit dem temporären Charakter eines Lagers, der einen zu großen Aufwand nicht rechtfertige.

Nordkenia ist umgeben von Nachbarstaaten,
die seit Anfang der 90er Jahre von Krisen und
Hungersnöten erschüttert werden. Auf der Suche nach Schutz vor Verfolgungen und Hungersnöten flüchtete eine große Zahl von Menschen nach Nordkenia. 1992/93 hatten sich in
den drei Lagern Nordkenias ca. 400.000
Flüchtlinge angesammelt. Heute sind es nur
noch 200.000, da ein Teil der Flüchtlinge nach
der Entspannung der politischen Situation in
die Heimatländer zurückkehren konnte. Eine
Repatriierung der Südsudanesen in nächster
Zeit ist jedoch höchst unwahrscheinlich, da
sich die Fronten im sudanesischen Bürgerkrieg
extrem verhärtet haben.
Wenn also das Argument des temporären Charakters von Flüchtlingslagern überhaupt für irgendeine Situation zulässig ist (unserer Meinung ist es grundsätzlich unzulässig), so ist es
auf die Situation in Nordkenia mit Sicherheit
nicht anwendbar.
Ein Flüchtlingslager, das für längere Zeit besteht, entwickelt Merkmale, die auch für eine
Stadt typisch sind: Konzentration der Einwohner auf begrenztem Raum, Überlagerung unterschiedlicher Aktivitäten und Funktionen, Entstehung fester sozialer Strukturen, Handel,
Fluktuation etc. Aus diesem Grund kann die
Planung derartiger Lager nicht als ein rein infrastrukturelles, technisches Problem verstanden werden, sondern muss - ähnlich wie bei
regulären Städten - nach stadtplanerischen
Prinzipien gestaltet werden.
Die Entwicklung von Leitnormen

Die Fakten sprechen eine andere Sprache: Viele Flüchtlingslager bleiben länger als zwei Jahre bestehen, da oftmals der Konflikt, der die
Fluchtbewegungen auslöste, weiter andauert
und eine Rückkehr nicht möglich ist. Dies gilt
auch für die Lager in Nordkenia, insbesondere
für Kakuma mit seinen zahlreichen Bewohnern
aus dem Südsudan.
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Um dem bis dahin nur grob umrissenen Projekt
erste Konturen zu verleihen, entwickelten wir
Leitnormen, die für die Lagerplanung Orientierung bieten sollten.
Zunächst sollte das Lager als Grundlage eine
solide Infrastruktur erhalten, die ihre Aufgabe
hinsichtlich Versorgung, Hygiene, Brand- und

Building Structures for the
Construction of Refugee
Camps. An Interdisciplinary
Diploma Thesis at the
University of Applied
Sciences in Konstanz
The article is a summary of a
diploma thesis by an interdisciplinary group of architects, a
political scientist and a psychologist from Konstanz and
Freiburg in Germany. The
group worked on a research
project for flexible and appropriate building structures for
refugee camps.
The starting point of the research was the widespread
opinion that refugee camps
were only temporary phenomena and their planning purely
a logistic problem. In reality,
however, a considerable
number of these camps do exist much longer than their
originally expected span of life
suggests. Therefore, from the
authors’ point of view, it does
make sense (and is even a
necessity) to apply urban
planning knowledge and principles in the conception and
realization of such refugee
camps.
Within their thesis, the authors
propose a set of political, social, and technical standards
which should be taken into
consideration from the very
beginning of the planning
process. These standards
form the basis for a systematic approach to the conception of the building structures
for a refugee camp in a specific location in Northern
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Umweltschutz erfüllen würde. Mit einem Verständnis von Architektur und Stadtplanung als
Disziplin für den Menschen wurde zudem die
Beantwortung der Frage nach den Bedürfnissen der Flüchtlinge unabdingbar. Wir wollten
kein Lager schaffen, das allein die physische
Versorgung der Flüchtlinge zum Ziel hat, sondern mit unserem Entwurf den Flüchtlingen ein
Gefühl von Würde und die Möglichkeit zur
Selbstbestimmung zurückgeben.2

Kenya. The physical design
suggestions are based on the
urban morphology of the ”Italian School”. This concept allows flexible action with topdown procedures during the
emergency phase. Once the
camp has consolidated the
same structure promotes bottom-up development and refugees’ participation. The design
concept ultimately allows the
transformation of the camp
into a permanent urban settlement.

Ein letzter Gedanke kam hinzu: Unser Entwurf
sollte realistische Chancen auf eine Umsetzung in der Praxis haben. Dafür müssten vor
allem die Interessen des Gastgeberlandes berücksichtigt werden.3 Deswegen, so unser
Schluss, sollte das Lager möglichst so geplant
werden, dass es auch für das Gastgeberland
zu einem positiven Entwicklungsfaktor werden
kann. Mit anderen Worten: Der Entwurf sollte
den Charakter des Lagers als Entwicklungsfaktor betonen.
Zusammenfassend waren damit drei
Leitnormen für das weitere Vorgehen formuliert:

zept entstehen. Bald jedoch wurde klar, dass
unser architektonisches Fachwissen allein
nicht ausreicht, um den formulierten Leitnormen gerecht zu werden. Wie kann ein Architekt
auch politische Vorgaben und Entwicklungsperspektiven einschätzen oder die psychologischen Bedürfnisse von Flüchtlingen definieren?
Um diesem Problem beizukommen, wurden
Vertreter anderer Wissenschaften in das Projekt eingebunden. Es ergab sich eine intensive
Zusammenarbeit mit einem Politologen der
Universität Freiburg sowie einem Psychologen
des Trauma-Informationszentrums in Konstanz.
Die Formulierung der drei Leitnormen gab dabei eine sinnvolle Arbeitsteilung vor.
Die konkrete Aufgabe: Baustrukturen
für das Flüchtlingslager Lodwar

Angeregt durch eine Pressemeldung des
UNHCR im Mai 2000, man erwäge, in Lodwar
(Nordkenia, 100 km südöstlich von Kakuma)
ein ergänzendes Lager für das überfüllte Lager
in Kakuma zu bauen, wählten wir diesen Ort
als Ausgangspunkt für unsere Planung.
Systematisierung

1. Die Strukturen sollten umsetzbar und in ein
entwicklungspolitisches Konzept eingebunden sein.
2. Die Strukturen sollten den spezifischen Bedürfnissen der Flüchtlinge gerecht werden.
3. Die Strukturen sollten den infrastrukturellen
und logistischen Aufgaben gerecht werden.
Der interdisziplinäre Ansatz

Schematischer Ablauf einer
Massenflucht in drei Phasen /
eigene Darstellung der
Autoren
Ort

Ursprungsland

Auf der Grundlage dieser drei Leitnormen sollte nun ein Entwurf, ein städtebauliches Kon-

Erstes Asyl-Land

Zweites Asyl-Land

Zeit

Siedlung in
alten
Strukturen

Phase 1

Emergency
Care and
Maintenance
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Spontanansiedlung

Ort 2

Notlager

Konversion/
Erweiterung

Auffanglager

Konsolidierung
der Spontansiedlung

Konsolidierung
des Auffanglagers

Wiederaufbau

Strukturerweiterung

Mithilfe der Analyse des Ablaufs einer Massenflucht wurde für dieses Problem eine brauchbare Grundlage erarbeitet. Der Fluchtablauf wird
dabei schematisch in drei Phasen strukturiert:
- Phase 1 (Emergency Phase),
- Phase 2 (Care and Maintenance Phase),
- Phase 3 (Durable Solution Phase).4

Ort 3

Diese Phasen werden durch qualitative Merkmale voneinander unterschieden. In der Regel
währt Phase 1 vom Auftreten der Krise bis zu
Beginn von Phase 2 maximal 6 Monate, während Phase 2 ein halbes bis zu zwei Jahren
dauern kann und Phase 3 unbegrenzt anhält.
Neugründung
von Übergangslagern

semi-permanente Lager

Repatriierung

Durable
Solutions

Phase 3

Phase 2

Ort 1

Bei dem Versuch, die abstrakten Leitnormen in
ein konkretes Anforderungsprofil für den Entwurf in Lodwar zu übersetzen, stießen wir auf
ein weiteres Problem. Die Anforderungen, die
aus den Leitnormen abzuleiten waren, variierten je nach Phase, in der sich das Lager befand. Die eigentliche Bauaufgabe und die Frage, in welcher Form sie zu bewältigen wäre,
waren daher nicht so ohne weiteres zu fassen.

Übergang vom Lager zur Stadt

permanente Strukturen

Aufnahme in
ein Drittland

Resettlement

Die Darstellung zeigt, dass ein Lager am selben Ort theoretisch alle drei Phasen durchlaufen kann. Somit wird klar, dass sämtliche
Nothilfemaßnahmen der ersten Phase eine gegebenenfalls folgende Transformation des Lagers in folgenden Phasen berücksichtigen
müssen, wenn aufwendige Umstrukturierungsmaßnahmen vermieden werden sollen.
Dank dieser Systematisierung konnten nun die
einzelnen Fachdisziplinen für jede Phase AnTrialog 67 / 2000

forderungen definieren, welche die Einhaltung
der Leitnormen garantieren.

kulturellen sowie psychischen Bedürfnissen
orientieren.

Leitnorm 1: Politische Ebene

In Phase 1 ist der wichtigste Aspekt zunächst,
den Betroffenen Schutz zu bieten. Sie brauchen das Gefühl der Sicherheit. Dies ist besonders dann wichtig, wenn es sich um Menschen
handelt, die traumatisierende Erlebnisse hinter
sich haben. Geht man davon aus, dass die
Hauptgruppe der Flüchtlinge in Kakuma südsudanesische Bürgerkriegsflüchtlinge sind und
dieser Bürgerkrieg mit der Situation 1993/94 in
Ex-Jugoslawien vergleichbar ist, so kann bei
etwa 2/3 mit Verlust von Familienangehörigen,
Verschleppungen von männlichen Familienangehörigen, Vergewaltigungen usw. gerechnet
werden.7

Auf der politischen Ebene werden die theoretisch denkbaren Lösungen von den tatsächlich
durchsetzbaren Lösungen unterschieden und
die Möglichkeiten der Integration von Entwicklungsperspektiven des zu planenden Lagers
eruiert.
Wichtigster politische Entscheidungsträger in
Nordkenia ist die kenianische Regierung, weil
diese im Besitz der entscheidenden Machtressourcen ist (militärische Mittel, Autorität,
wirtschaftliche Ressourcen und Kontakte zu
Dritten). Insofern definieren die Interessen der
kenianischen Regierung die Rahmenbedingungen, unter denen ein Lager in Lodwar entstehen kann.5
In Phase 1 sind für die kenianische Regierung
zwei Hauptinteressen vorrangig. Kontrolle: Als
Gastgeberland der Flüchtlinge hat Kenia ein
großes Interesse daran, die Flüchtlingsströme
unter Kontrolle zu behalten, um die weitere
Entwicklung so gut wie möglich steuern zu
können. Kostenteilung: Die kenianische Regierung ist darauf bedacht, einen möglichst grossen Anteil der Flüchtlingshilfe auf andere, meist
internationale Geldgeber abzuwälzen.
In Phase 2 kommt zu den Interessen „Kontrolle“ und „Kostenteilung“ ein weiteres hinzu:
Nachhaltigkeit. Oft beanspruchen Flüchtlingslager die lokalen Ressourcen so stark, dass die
Schonung bzw. nachhaltige Nutzung dieser
Ressourcen sehr wichtig wird.
In Phase 3 werden die Prioritäten neu gesetzt,
da eine endgültige Entscheidung über das
Schicksal der Flüchtlinge gefallen ist. Wenn für
die permanente Integration als dauerhafte Lösung optiert wurde, werden zwei Interessen
wichtig: Kompatibilität des Lagers, d.h. seine
sinnvolle Einbindung in die lokale und regionale Infrastruktur, und Rentabilität des Lagers,
d.h. die Erzeugung positiver ökonomischer Effekte.6
Die Lodwar-Region besitzt das Potenzial, sich
zu einem wichtigen Handels- und Verkehrsknotenpunkt zu entwickeln, da sie an der Verkehrsachse Mombasa-Nairobi-Juba liegt. Für den
Entwurf in Lodwar könnten die Anforderungen
„Kompatibilität“ und „Rentabilität“ bedeuten,
dem Lager die Möglichkeiten zu geben, sich
langfristig zu einem Trading Post zu entwickeln.
Leitnorm 2: Psychosoziale Ebene

Auf der psychosozialen Ebene werden Konzepte entwickelt, die sich an der spezifischen Situation der Flüchtlinge, an ihren sozioTrialog 67 / 2000

Eine weiterer wichtiger Aspekt in Phase 1 ist
die Minimierung von Stressoren (potentiellen
Stressauslösern), um eine negative kumulative
Wechselwirkung mit traumatischen Erlebnissen
zu verhindern. So sollten z.B. Einwirkungen
von Lärm, Hitze oder Kälte verhindert und für
ausreichend Licht und Sauerstoff sowie ordentliche hygienische Verhältnisse gesorgt werden.
Das verringert u.a. das Konfliktpotenzial.
Spätestens in Phase 2 sollte dann jedoch die
dem Schutz und Wohlergehen der Flüchtlinge
dienende Abhängigkeit von den Helfern reduziert werden, indem einfache und klare Strukturen geschaffen werden, die den Flüchtlingen
genügend Raum für Eigenaktivität und Partizipation gewähren.
In allen Phasen sollte das Vorhandensein von
privaten und öffentlichen Räumen Priorität genießen, um einerseits die individuelle Privatund Intimsphäre und andererseits soziale Aktivitäten zu ermöglichen bzw. zu fördern.
Anstelle der Umsetzung hochtechnisierter Bauideen sollten die Unterkünfte in Anlehnung an
die Bauweise der Heimathäuser und an alte
Traditionen der Betroffenen erstellt werden, um
so der zusätzlich traumatisierenden Entwurzelung dieser Menschen entgegenzuwirken. Soweit wie möglich sollte der Entwurf die kulturspezifischen Bräuche, Religionen und sonstigen Gegebenheiten der unterschiedlichen Kulturen im Lager berücksichtigen.
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Leitnorm 3: Infrastrukturelle Ebene

Um dem obersten Ziel der Lagerplanung in
Phase 1, dem Schutz von Leib und Leben, Genüge leisten zu können, kommt der infrastrukturellen Ebene unmittelbar nach dem Zustrom
der Flüchtlinge eine zentrale Rolle zu. Nur mit
Hilfe einer geregelten Infrastruktur kann es gelingen, die Versorgung der Flüchtlinge zu sichern und hygienische Verhältnisse herzustellen, um Krankheitsgefährdungen zu minimieren. Die Grundstückswahl, die Erstellung eines
35
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Versorgungssystems und der Bau von Unterkünften und Versorgungseinheiten haben grossen Einfluss auf das Entwicklungspotenzial des
Lagers.
Die Planung eines Lagers jedoch als rein logistisch-infrastrukturelles Problem zu verstehen,
wie dies in vielen einschlägigen Handbüchern
getan wird, vernachlässigt die Chancen, die
eine umfassendere Planung bietet.8 Groß ist
die Gefahr, dass funktionalistisch durchorganisierte Systeme entstehen, die auf eine Vollversorgung der Flüchtlinge abzielen und somit
die Entfaltung der Bewohner verhindern und
Abhängigkeiten verstärken.9

stabsdimensionen reduziert werden, und dennoch entwickelt sich innerhalb jeder Maßstabsdimensionen eine spezifische, kulturell, klimatisch oder baustofftechnisch bedingte Charakteristik, die das eigentliche Wesen oder die
„Grammatik“ der jeweiligen Stadt ausmacht.
Dieses Grundverständnis von Stadt ermöglicht
bei der konkreten Lagerplanung eine Verteilung
der Aufgaben zwischen Verwaltung und Bewohnern sowie eine Priorisierung und zeitliche
Einordnung der Bauaufgaben schon während
der ersten Phase - hin zu einer nachhaltigen
Entwicklungsperspektive des Lagers.
Aufgabenverteilung in der

Systematik zur Entwicklung

Lagerentwicklung

der Baustrukturen

Um eine nur infrastrukturell begründete Lösung
zu vermeiden, greift der im folgenden vorgestellte Entwurf die stadtmorphologischen Ansätze der sog. „Italienischen Schule” auf.10 Auf
der Grundlage eines strukturalistischen Verständnisses wird die Stadt als ein Gewebe gesehen, das sich aus verschiedenen Elementen
in unterschiedlichen Maßstabsdimensionen zusammensetzt: Region, Stadt, Quartier, Parzelle. Diese Maßstabsdimensionen sind durch Interdependenzen verbunden, verfügen jedoch
insofern jeweils über eine relative Autonomie,
als sich ihre Elemente weitgehend unbeeinflusst von den anderen Maßstabsdimensionen
entwickeln können. Deutlich erkennbar ist diese Autonomie der Maßstabsdimensionen im
Vergleich von Städten unterschiedlicher Kulturräume: In den meisten Fällen weisen die Städte eine strukturelle Parallelität auf, d.h. sie können einheitlich auf dieses Schema der Maß-

Eine Betrachtung der Flüchtlinge als hilflose
und passive Opfer verhindert die Einbindung
und die Nutzbarmachung des Potenzials der
Flüchtlinge selbst. Partizipation an Entscheidungsprozessen und Möglichkeiten zur Selbstbestimmung tragen dazu bei, ein Gefühl der
Würde unter den Flüchtlingen zu erhalten.
Mithilfe einer Strukturierung der Planungsaufgabe durch die Maßstabsdimensionen wird
eine Aufgabenverteilung vorgenommen: Der
Einfluss behördlicher Planung verringert sich
von Maßstabsdimension zu Maßstabsdimension von oben nach unten, während die Beteiligung und die Eigenverantwortung der Bewohner auf den unteren Maßstabsdimensionen zunehmen. Müssen im Bereich der oberen Maßstabsdimensionen der regionalen Einbindung
und der Strukturierung der Stadt schnelle und
weitreichende Entscheidungen getroffen werden, können im Bereich der unteren Maßstabs-

Planerische Maßstabsebenen
als Grundlage für die Entwicklung der baulich-räumlichen
Strukturen
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dimensionen die Bewohner an den Planungen
und Entscheidungen teilnehmen oder diese in
Eigenverantwortung durchführen.11
Entwicklungsleitelemente

Um ungünstige Verhältnisse in der Lagerentwicklung bezüglich Hygiene, Brandschutz
sowie hinsichtlich der Sozialstruktur zu vermeiden, wird auf die Interdependenzen, d.h. die
notwendigen Bezüge zwischen den Maßstabsdimensionen, planerisch von außen eingewirkt.
Die Übergänge zwischen den Maßstabsdimensionen bilden die Schnittstellen zwischen
den Einfluss- und Kompetenzbereichen von
Verwaltung einerseits und Bewohnern andererseits. Gleichzeitig differenzieren sie zwischen
den verschiedenen Öffentlichkeitsgraden der
Stadt.
Die Gestaltung dieser Schnittstellen geschieht
im Entwurf durch Planvorgaben, Implementierung von Architekturelementen oder städtebauliche Maßnahmen, im folgenden „Entwicklungsleitelemente“ (ELE) genannt.
In Phase 1 stellen die Standortwahl (Maßstabsdimension Region) sowie die Grundstruktur des Lagers maßgebliche Entscheidungen
dar. Die Gestaltung der Strukturen der unteren
Maßstabsdimensionen, d.h. des privaten
Raums und des Aufbaus der Notunterkünfte,
spielt in der Zeit der ersten Nothilfe eine untergeordnete Rolle, da sie anders als die Grundstruktur des Lagers im Laufe der Zeit mehrere
Wandlungsprozesse durchlaufen wird.
Im vorliegenden Entwurf bilden daher die
„Organisationszentren“ wichtige ELEs in der
ersten Phase: Diese Zentren strukturieren das
Lager durch Blickbeziehungen und wirken somit als landmarks. Als flexible Membrankonstruktionen konzipiert, können die Organisationszentren auf die verschiedenen Entwicklungsphasen des Lagers eingehen und diese
durch gezielte Funktionsvarianten gestalten.

Der Übergang zu Phase 2 wird erreicht, wenn
eine schnelle Rückkehr der Flüchtlinge nicht
absehbar ist. Wurde in Phase 1 die Infrastruktur auf der Maßstabsdimension des Stadtnetzes (Wege, Funktionsverteilung) definiert,
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wird im Entwurf in Phase 2 der Fokus nun auf
die Elemente in der Maßstabsdimension des
Blocks gelegt. Eine Differenzierung zwischen
(halb)privaten und öffentlichen Räumen wird
vorgenommen, Straßen und Plätze entstehen
als Sozialräume.
In der Entwicklungsskizze zu Phase 2 sind
zwei Varianten von Stadträumen zu erkennen:
Rechts von der Straße ist eine ungeplante freie
Entwicklung mit einer „unscharfen“ öffentlichprivaten Übergangszone dargestellt; die linke
Straßenseite wird hingegen durch ein Arkadensystem räumlich und formal gefasst, das mit integrierten Versorgungselementen (Zu-/Abwasser, Strom, Gas) zugleich einen klaren Übergang vom öffentlichen zum privaten Bereich
vorgibt.12
Eine nachhaltige Entwicklung im privaten Bereich, d. h. auf der Maßstabsebene der Parzelle, wirft unvermeidlich Fragen nach der Zukunft
der Flüchtlinge, nach Arbeitsmöglichkeiten,
Landrechten, Bürgerschaft etc. auf. Werden
hierzu auf der politischen Ebene Antworten gefunden, beginnt der Übergang zur Phase 3.
Wie oben erörtert bietet die Entwicklungsperspektive Trading Post eine Basis für die Entwicklung des Lagers zur permanenten Siedlung. Die öffentlichen Funktionen werden nun

Räumliche Leitelemente
(ELE) der drei Entwicklungsphasen
oben / Phase 1, Einrichtung
einer kleinen Versorgungsstruktur (Organisationszentren als weithin sichtbare
Membranstruktur), Zelte als
lokal entwickelte Notunterkunft
Mitte / Phase 2, links
Arkadensystem zur Ausbildung von Übergängen und
Raumkanten, rechts freie Entwicklung
unten / Phase 3, das Lager
wird zur permanenten Stadt

links / Die Membrankonstruktionen der Organisations- und
Verwaltungszentren in unterschiedlichen Varianten und
Entwicklungsphasen
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Das Lager Kakuma im Sommer 2000
links / Differenzierung der
Öffentlichkeitsgrade durch Abgrenzung der Parzellen
rechts / Handelsquartier in der
äthiopischen Zone

nicht länger durch externe Hilfsorganisationen,
sondern aus der entstandenen Stadt selbst besetzt. Im Entwurf werden die Organisationszentren in den Blickachsen des Lagers mit
Gemeinschaftsfunktionen neu definiert, Verwaltungsaufgaben ordnen sich nach hippodamischem Prinzip dem entstandenen Rastersystem unter. Die Transformation vom temporären Notlager zur permanenten Stadt ist vollzogen.
halböffentliche Zone
quartiersinterner rückseitiger Erschließungsweg
halbprivate Zone
Gartenbau zur Erzeugung von
Lebensmitteln für informellen
Handel und Eigenbedarf

private Zone
im Außenraum traditionell Nutzungen
wie Waschen, Kochen, Arbeiten; im
Innenraum Rückzug und Schlafen

Zonierung und Übergänge im
„Arkadensystem“ der zweiten
und dritten Entwicklungsphase

halböffentliche Zone
im Bereich zwischen Arkaden und
Haus informeller Handel und Handwerk
öffentliche Zone
Straßenraum

Der Vergleich: Kakuma, ein Lager im
Übergang zur „durable solution“

Matthias Ebinger, Martin
Büttner, Peter Bierschenk,
Dipl. Ing. (FH), Architekturstudium und Diplom (SS
2000) an der FH Konstanz.
E-mail:
matthias.ebinger@domulus.de
Tobias Messner, Student der
Germanistik, Politikwissenschaft und Geschichte an der
Universität Freiburg
Claus Rüegg, Diplompsychologe, Gründer des
Trauma-Informationszentrums
Konstanz
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Nach Abschluss unserer Diplomzeit besuchten
wir erneut das Flüchtlingslager Kakuma, um
die Ergebnisse unserer Arbeit mit der Situation
vor Ort zu vergleichen. Waren 1997 die räumlichen Strukturen im Lager fließend, die Öffentlichkeitsgrade undefiniert, so bemerkten wir bei
unserem Besuch im Sommer 2000 eine Verbesserung der Situation. Zwei interessante
Parallelen zwischen unserem Entwurf und der
realen Situation sollen hier erwähnt werden:

- Was nach dem hier vorliegenden Entwurf
nach wenigen Monaten implementiert worden wäre, entsteht in Kakuma nun zögerlich
nach sieben Jahren: die Differenzierung der
Öffentlichkeitsgrade. Öffentliche, halbprivate
und private Bereiche entstehen durch die Errichtung von Dornverhauen. Je nach sozialer
Struktur werden so entweder ganze Hüttengruppierungen oder einzelne Privatanwesen
zu privaten oder halbprivaten Zonen zusammengefasst.
- Gleichzeitig haben sich deutlich erkennbare
und klar definierte öffentliche Stadträume gebildet, in denen urbanes Leben stattfindet
und Menschen Möglichkeiten zur individuellen Entfaltung haben. Eindrückliches Beispiel
hierfür ist das Handelsquartier in der äthiopischen Zone. Im Zentrum des Lagers gelegen, definiert das Quartier mit deutlichen
Raumkanten Stadträume, die in ihrer urbanen Qualität bestehenden Stadtstrukturen
benachbarter Siedlungen bei weitem überlegen sind.
Fazit

Rückblickend auf eine spannende Zeit stellen
wir fest, dass wir mit der Bearbeitung eines ungewöhnlichen Planungsproblems in interessante Randbereiche der Architektur und Stadtplanung gelangten, die wir bei der Beschäftigung
mit einer gewöhnlichen Aufgabe wohl nie betreten hätten. Wenngleich unsere Ergebnisse
für uns als zukünftige Planer in Europa wohl
nie konkrete Anwendung finden werden, entwickelten wir doch im Verlaufe des Projekts,
insbesondere in der fachübergreifenden Zusammenarbeit, eine Sensibilität in planerischen
Grundsatzfragen, die uns bei der Bearbeitung
auch herkömmlicher Planungsprobleme von
Nutzen sein wird.
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Neue Bücher / Book Reviews

Architektur
Eduardo Luis Rodríguez. The Havana
Guide. 263 S. ISBN 1-56898-210-0, 2000.
DM 48,-. Princeton Architectural Press,
New York. (Auslieferung in Deutschland:
Birkhäuser Verlag, Basel)
Der Autor dürfte aufmerksamen TRIALOG
Leser/inne/n kein Unbekannter sein: In
TRIALOG 33 wurde von ihm zusammen mit
der Architektin María Elena Martín eine Auswahl an Architekturmonumenten in Havanna
vorgestellt - zusammen mit einem Stadtplan,
auf dem die Lage derselben eingezeichnet
war. 1998 erschien in Spanien (Junta de
Andalucía) ein ausführlicher Architekturführer
Havannas, der qualitativ bislang unübertroffen, aber leider nur sehr schwer erhältlich ist.
Insofern ist diese neue Publikation - leicht zu
bekommen und in Englisch geschrieben außerordentlich begrüßenswert. Leider beschränkt sich die Auswahl auf Bauwerke aus
den Jahren 1925 bis 1965. Die Kolonialarchitektur, der Jugendstil und die postrevolutionäre Epoche sind also ausgeklammert - Architekturmonumente, die den Fachtouristen sicher ebenso interessieren.
Der Führer enthält zwei Teile. Die ersten 26
Seiten sind einer Analyse der Stilentwicklung
in dem zur Frage stehenden Zeitraum gewidmet, während der restliche Teil den eigentlichen Architekturkatalog beinhaltet. Letzterer
ist nach Stadtbezirken unterteilt und zeigt ein
bis zwei Fotos pro Bauwerk, mindestens einen Grundriss und eine kurze Beschreibung.
Der Index bezieht sich auf Personen, Gebäude und Architekturbegriffe. Insgesamt eine solide Arbeit.
Kosta Mathéy

Rodríguez / The Havana Guide
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Liesbeth Waechter-Böhm (Hrsg.). Carlo
Baumschlager & Dietmar Eberle – Über
Wohnbau / House-ing. 192 S. Wien. 2000.
ISBN 3-211-83228-9. DM 78,-. (Bezug:
Springer-Verlag, P.O. Box 89, A-1201 Wien)
Das österreichische Bundesland Vorarlberg
ist seit Mitte der achtziger Jahre für seine anspruchsvolle moderne Baukultur bekannt und
ein Anziehungspunkt für Architekturtouristen
geworden. Zu den renommiertesten und aktivsten Büros der Region zählt die Arbeitsgemeinschaft Baumschlager & Eberle. Ein besonderes Interesse der beiden Architekten gilt
seit jeher dem Wohnungsbau in all seinen Facetten - vom preisgünstigen, teilweise im
Selbstbau errichteten Einfamilienhaus über typologisch differenzierte, städtische Geschoßwohnungsbauten bis hin zu komplexen,
mischgenutzten Gebäudeanlagen in urbanen
Randzonen. Dieses umfassende Werk, vor allem aus den 90er Jahren, wird in der vorliegenden Veröffentlichung ausführlich dokumentiert. Der Band beschränkt sich dabei
nicht auf einen bloßen Werkbericht, sondern
ergänzt die praktischen Anschauungsbeispiele durch eine theoretische Auseinandersetzung mit unterschiedlichen, das Thema
„Wohnen” betreffenden Aspekten: Gebäudeund Grundrisstypologien, städtebauliche Einbindung, Bauen im regional spezifischen Kontext, Energie- und Kostenoptimierung,
Gebäudehülle und Außenhaut...
In dieser Reflexion der eigenen Praxis beziehen die beiden Architekten - trotz ihrer unvoreingenommenen Herangehensweise an
jede neue Bauaufgabe - immer wieder eindeutige persönliche Standpunkte: Die Architektur von Baumschlager & Eberle ist geprägt
durch eine Interpretation des Regionalen und
Ortsspezifischen in einer zeitgemäßen Sprache; durch einen hohen formalen Anspruch,
der gleichzeitig versucht, sich immer auch
funktional, ökonomisch und ökologisch zu begründen; durch eine ausgeprägte Vorliebe für
das kompakte Punkthaus in unterschiedlichen
städtebaulichen Situationen; und nicht zuletzt
durch die Trennung von Funktion und Hülle
und damit eine gestalterische (Teil-)Autonomie der Fassade (meist transparent, geschichtet, im Wechselspiel der Materialien).
Das Buch ist grafisch sehr ansprechend
aufgemacht: mit detaillierten, großformatigen

Fotos, eigens dafür erstellten, gut lesbaren
Plänen (bei denen man allerdings leider fast
überall den Maßstab und Nordpfeil vermisst)
sowie einer durchgängigen Zweisprachigkeit
auf Deutsch und Englisch. Es ist für alle diejenigen, die einen Einblick in aktuelle Projekte
und Tendenzen im Wohnungsbau gewinnen
möchten, eine bereichernde Lektüre.
Michael Peterek
Stadtentwicklung
Peter Hall, Ulrich Pfeiffer. Urban Future 21.
A Global Agenda for Twenty-first Century
Cities. E&FN Spon, London. 2000. 361 S.
19.99 brit. Pfd. (Bezug: ITPS, Cheriton
House, North Way, Andover, Hampshire,
SP10 5BE, UK)
Dieses zum Anlass von URBAN 21, der im
Juli 2000 in Berlin veranstalteten globalen
Städtebau-Konferenz, herausgegebene Buch
ist eine wichtige Publikation, welche die städtische Zukunft zu Beginn des neuen Milleniums umreisst, das jetzt mehr als 50% der
Weltbewohner als Städter verzeichnet. Die
größte Herausforderung stellt das explosive
Wachstum der Städte Afrikas, Asiens und Lateinamerikas dar, wo zahlreiche Megastädte
im Entstehen sind. Die Autoren gehen davon
aus, dass die Lebensqualität der grossen
Mehrheit der (armen) Bewohner in diesen
Städten sinken wird, sofern es nicht zu drastischen Eingriffen kommt.
Das Buch präsentiert zwei alternative Szenarien: „Business as Usual”, unter Beibehaltung gegenwärtiger Trends, oder eine positive
Beeinflussung der Trends durch Interventionen der Städte selbst. Die Autoren verschreiben sich der Prämisse der nachhaltigen Entwicklung, in der es neben Globalisierung um
wirtschafliche Möglichkeiten und Risiken geht.
Ein Großteil des wirtschaftlichen und des
Siedlungswachstums, besonders der Megastädte, wird auch weiterhin von Informalität
gekennzeichnet sein. Andere maßgebliche
Faktoren sind die Dezentralisierung und eine
größere Partizipation sowie die Verbesserung
der städtischen Managementkapazitäten.
Das Buch zeigt etliche innovative Konzepte
von Umwelteffizienz auf, besonders im
Transportsektor, wo neue Technologien zum
Tragen kommen werden (müssen), und bei
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der Armutsbekämpfung. Es endet mit einem
globalen Handlungsplan für die drei unterschiedlichen Städtetypen: „reife” Städte (z.B.
in Europa, Nordamerika, Australien), Städte
des dynamischen Wachstums (in der Mehrzahl in den Entwicklungsländern) sowie Städte mit Hyperwachstum. Als neue, nicht zu
ignorierende Probleme erwähnt das Buch
auch die Tendenz der (Über-)Alterung der Bevölkerung vieler Städte und die Probleme des
übermäßigen Reichtums.
Vielleicht beruhigend, dass nicht alles neu
ist - im Vergleich zu HABITAT II -, was in diesem Buch publiziert wird. In jedem Fall gibt es
viele nützliche Hinweise auf offene politische
Entscheidungen, die auch bei HABITAT II + 5
eine wichtige Rolle spielen werden.
Florian Steinberg
Jordi Borja, Manuel Castells. Local and
Global. Management of Cities in the Information Age. 227 S. ISBN 1-85383-441-6.
1997. 20,- brit. Pfd. London: Earthscan.
Eher bescheiden in der Aufmachung, bietet
diese Publikation anspruchsvolle Kopfnahrung. Anders ist das bei den beiden Autoren - Jordi Borja, dem globalen Guru in Sachen strategischer Planung, und Manuel
Castells, dem Stadttheorie-Vordenker - auch
nicht zu erwarten. Die Grundthese, die hier
vorgetragen wird, lautet, dass wir künftig zwar
in einer urbanisierten Welt leben werden, das
Konzept der Stadt aber gleichzeitig in Auflösung begriffen ist - und das sowohl räumlich
als auch politisch. Räumlich ist die Entwicklung hin zu großen Konurbationen vorstellbar,
in die ländliche Fragmente eingeflochten bleiben. Geopolitisch sind weder die Metropole
noch der Nationalstaat bestimmend genug,
um wirklich Einfluss nehmen zu können. Was
an metropolitaner Herrschaft übrig bleibt, sind
über den Globus verteilte und miteinander
vernetzte Grüppchen einer Elite, die wenig
Berührungspunkte mit dem Rest der Bevölkerung aufweist. Das Volk an sich muss sich,
um überleben und möglicherweise als Juniorpartner des globalen Kapitals eine Rolle spielen zu können, lokal und regional organisieren, um ein interessantes Investitionsklima
bieten zu können. Gelingt das nicht, ist ihm
immer noch der Rückzug in burghaft abgekapselte Enklaven möglich, ein Nischendasein. Wodurch die Organisation auf lokaler
Ebene bestimmt wird, erklären die einzelnen
Kapitel des Buches: Gender, Multikulturalität,
City-Management und -Planung.
Kosta Mathéy
Francis Tibbalds. Making People-friendly
Towns. 116 Seiten, ISBN 0-415-23759-9.
20,- brit. Pfd. 1992/2000. Spon Press (11
New Fetter Lane, London EC4P 4EE)
Wir haben es hier mit der Neuauflage eines
erfolgreichen „Klassikers” über Städtebau zu
tun, verfasst von dem 1992 verstorbenen Präsidenten des britischen Royal Town Planning
Institute. Diese Persönlichkeit hat sich retinent
gegen den anonymen Kommerz-Urbanismus
eingesetzt, der sich in den letzten Jahrzehnte
nicht nur über englische Stadtlandschaften
ausbreitete. Das vorliegende Buch, obwohl für
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Tibbalds / Making People-friendly Towns

eine Vielzahl von Nutzergruppen verfasst,
kann als vorbildliches Lehrbuch zur Stadtgestaltung empfohlen werden - vielleicht gerade
weil es nicht nur für Experten verständlich ist.
Die Qualität einer nutzerfreundlichen Stadt
charakterisiert Tibbalds nach zwölf Kriterien:
Bewahrung des öffentlichen Raumes; Wahrung der lokalen Identität einer Stadt oder eines Quartiers; Vielfalt der Fassaden;
Nutzungsmischung; der menschliche Maßstab; fußgängergerechte Räume und deren
Vernetzung; ausgewogene Berücksichtigung
der Bedürfnisse aller Bewohnergruppen und
Generationen; langlebige Architekturqualität;
behutsame Umnutzungen und Neubauprojekte; Einbindung in ein umfassendes stadtplanerisches Gesamtkonzept; gutes Design
der Einzelelemente. Alle Argumente sind
durch gekonnte Zeichnungen des Autors illustriert.
Kosta Mathéy
Robert B. Potter. The Urban Carribbean in
an Era of Global Change. 218 S. ISBN 07546-1193-6. 2000. 37,50 brit. Pfd. Ashgate
Publishing (Aldershot GU11 3HR, UK)
Der Autor hat sich als Wissenschaftler seit
vielen Jahren auf die geographische und urbane Entwicklung der Karibikstaaten spezialisiert und eine Reihe von Büchern zu diesem
Thema publiziert. Diese Neuerscheinung von
ihm enthält eine Sammlung von Aufsätzen,
z.T. bereits in wenig zugänglichen Zeitschriften erschienen, und bemüht sich um eine Aktualisierung der Diskussion, insbesondere unter Einbeziehung des Globalisierungsphänomens. Besonderes Gewicht legt der Autor auf Barbados, Trinidad and Tobago, wo er
die meisten seiner Feldstudien durchgeführt
hat. Sektorale Schwerpunkte liegen in der
Wirtschaftsentwicklung, insbesondere die
Tourismusabhängigkeit, der Wohnungsversorgung, Stadtentwicklung und Ökologie.
Ein Buch speziell für Wissenschaftler, die sich
für den ostkaribischen Raum interessieren.
Kosta Mathéy
The World Bank. Cities in Transition. World
Bank Urban and Local Government Strategy. 160 S. ISBN 0-8213-4591-5. Washington DC, 2000 (Bezug: World Bank Publications, P.O. Box 960, Hemdon, VA 201720960, USA)
Ähnlich wie die großen Geberländer formuliert die Weltbank für die maßgeblichen Sektoren der Entwicklungszusammenarbeit peri-

odisch Strategierichtlinien. Für den Bereich
der Stadtentwicklung wurde das letzte solche
Papier 1991 verfaßt („Urban Policy and
Economic Development: An Agenda for the
1990s”); die jetzt erschienene Aktualisierung
ist seit 1997 in Bearbeitung und wurde im Dezember 1999 verabschiedet. Das Leitmotiv
dieser Neufassung ist - wen erstaunt es - die
nachhaltige Stadt.
Dazu gehören nach Ansicht der Bank vier
Qualitäten: Livability hat die direkten Bedürfnisse der Bevölkerung im Blick und läßt sich
angehen mit Quartierssanierung oder Kleinkreditprogrammen. Competiveness bezieht
sich auf den Ausbau komparativer Vorteile im
Netzwerk fortschreitender Globalisierung.
Good Governance and Management geht
Hand in Hand mit weltweit voranschreitender
Dezentralisierung und manifestiert sich z.B. in
größerer Transparenz und Korruptionsbekämpfung, aber auch in anderen Regularisierungsmaßnahmen und Verminderung der
Kriminaltät. Bankability schließlich erfordert einen geregelten Kommunalhaushalt, d.h. auch
die Erhebung und Mobilisierung von Steueraufkommen. „Umweltschutz” kommt als
Qualitätsziel hingegen nicht vor.
Als strategische Ziele werden replicability,
relevance und reach hervorgehoben. Während sich der erste Begriff seit längerem eingebürgert hat, lernen wir bei den beiden anderen hinzu. Unter relevance sind flexible
Maßnahmen in Gegensatz zu den früheren
Standardprogrammen gemeint: sinnvoll, da
die Rahmenbedingungen von Ort zu Ort verschieden sind. Reach dagegen bezieht sich
nicht auf die Zielgruppe, wie man erwarten
könnte, sondern auf Direktkontakte zu Munizipien, ohne ausschließlich mit der Nationalregierung zu verhandeln.

Potter / The Urban Carribbean in an Era of
Global Change
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Für Kollegen, welche die Praxis der Entwicklungszusammenarbeit in den vergangenen Jahren aufmerksam verfolgt haben, birgt
das Policy Paper keine Überraschungen, läßt
aber auch keine großen Hoffnungen aufkommen.
Kosta Mathéy
The World Bank. Greening Industry. New
Roles for Communities, Markets, and Governments. Washington DC, 2000. 150 S. +
CD Rom. (Bezug: World Bank Publications,
P.O. Box 960, Hemdon, VA 20172-0960,
USA)
Diese Veröffentlichung der Weltbank bietet als Einstieg einen kritischen Abriss der
These, dass Entwicklung Umweltverschmutzung und negative Auswirkungen zur Folge
haben müsse. Stattdessen wird argumentiert, dass eine saubere Industrie eine bessere Kosten-Nutzen Bilanz für die Industrie
darstelle. Als Regulierungsmechanismen für
eine saubere Produktion werden Förderanreize vorgestellt sowie wirtschaftliche
Durchsetzungsmechanismen. Dazu kommen noch die Konsumentenpräferenzen, die
auch einen erheblichen Einfluss auf die industrielle Produktion ausüben können. Die
Weltbank schlägt vor, dass den (verschmutzenden) Firmen technische Beratung geleistet werden solle, damit sich deren Umweltbewusstsein ändere. Als zusätzliches und
entscheidenes Element zur Veränderung
der Situation wird eine Koalition von Regierung, Märkten und der zivilen Gesellschaft
angesehen. Diese Interessenskoalition soll
ein entscheidender Meilenstein zur „Ökologisierung” der Industrie sein. Das Buch bietet Erfahrungberichte aus Kolumbien, den
Philippinen, Malaysia und China. Letztlich
läuft alles auf die Anwendung von Anreizen
und punitiven Maßnahmen hinaus.
Florian Steinberg
CityNet: Financial Management of Local
Governments in Asia. Yokohama 1999. 79
S. (Bezug: CityNet, International Organisations Centre, 5F Pacifico-Yokohama, 1-1-1
Minato Mirai, Nishi-ku, Yokohama, Japan)
Diese Broschüre enthält Kurzbeiträge einer
von CityNet, HUDCO/HSMI, US AID und
UNCHS gemeinsam organisierten Veranstaltung in New Delhi. Es geht um die generelle
Situation der öffentlichen Finanzen auf Gemeindeebene, die Notwendigkeit der Stärkung gemeindlicher Kapazitäten in der Investitionsplanung und dem finanziellen Management, eine effektivere Ressourcenmobilisierung durch dynamisches Management, die Finanzierung, adäquate In-Rechnung-Stellung
und Cost-Recovery von Infrastrukturinvestitionen sowie innovative Infrastrukturarrangements durch öffentlich-private Partnerschaften.
Das Material belegt das hohe Niveau der
Diskussion und die Intention, von den best
practices der Region zu lernen und sich gegenseitig durch kontinuierlichen Erfahrungsaustausch zu unterstützen.
Florian Steinberg
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C. Pugh (ed.). Sustainable Cities in Developing Countries. London 2000. 237 S.
17,95 brit. Pfd. (Bezug: Earthscan, 120
Pentonville Road, London N1 9JN, UK)
Bücher zum Thema der nachhaltigen Stadt
scheint es derzeit immer mehr zu geben. Hier
ein erneutes Beispiel. Der Herausgeber ist ein
Stadtökonom, der für seine Analysen der
Wohnungspolitik aus der Sicht der politischen
Ökonomie bekannt geworden ist. In diesem
Sammelband hat er globale, theoretische Beiträge zu den Themen der nachhaltigen
(Stadt-)Entwicklung, der Rolle der Rechtsprechung beim städtischen Umweltschutz, der
Kompatibilität von „brauner” und „grüner” Umweltagenda im Kontext der Städte (vielleicht
der beste konzeptionelle Beitrag des Buches),
der Beziehung von öffentlicher Gesundheit
und politisch-ökonomischen Machtstrukturen
zusammengestellt. Das Ganze wird ergänzt
durch einige Beiträgen konkreterer Art zum
Thema der Nachhaltigkeit in der Squattersanierung, den Erfahrungen des Sustainable
Cities Programme in Chennai (Madras), dem
Konflikt zwischen wirtschaftlichem Wachstum,
Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Falle
Shanghais.
Während sich der Herausgeber zwischen
„Millenium”-Perspektiven und konkreten Fallbeispielen bewegt, bleiben seine Schlussfolgerungen reichlich allgemein bezüglich der
Welttrends und konkretisieren sich auch nicht
in den Empfehlungen für eine auf die städtische Nachhaltigkeit ausgerichtete Forschungsagenda („...research agendas must
be flexible and innovative”). In den Beiträgen,
die konkrete Erfahrungen und Fallbeispiele widerspiegeln, ist eine Verbindung von Praxis
und theoretischer Reflektion in angemessener
Weise gegeben. Doch ein Grossteil des Buches ist der Konstruktion einer neuen Theorie
der Agglomerationen und des städtischen
Wandels gewidmet, was wirklich nicht jedermanns Anklang finden wird.
Florian Steinberg
Gesellschaft und Politik
Malcolm Miles, Tim Hall and Ian Borden
(eds.). The City Cultures Reader. 338 S.
ISBN 0-415-20734-7. 2000. Routledge, London.
„Readers” werden in erster Linie als Materialsammlungen für die Lehre zusammengestellt, ersparen den Studenten das mühsame
Kopieren aus einzelnen Büchern und den Bibliotheken die teure Mehrfachanschaffung von
Referenzliteratur. Natürlich werden im allgemeinen nur bestimmte Aspekte der Quellliteratur herausgefiltert, doch angesichts des
großen Volumens der Literaturlisten, die einen
lückenlosen Konsum der empfohlenen Titel
ohnehin unmöglich machen, ist dies eher eine
Hilfe statt eine Einschränkung.
Aus dem Gesagten geht hervor, dass hinter
fast jedem Reader ein bestimmter akademischer Kurs versteckt ist, für den er ursprünglich zusammengestellt wurde. Im Fall des City
Cultures Reader handelt es sich sicher nicht
um einen typischen Kurs. Seine Grundthese
besagt, dass das Gebilde „Stadt” in erster Li-

nie nur in den Köpfen seiner Bewohner und
Besucher existiert und von Person zu Person,
wie auch von Ort zu Ort, so weit variieren
kann, dass keinerlei Gemeinsamkeiten mehr
übrig bleiben.
Um die Abfolge der 60 Einzelbeiträge des
Readers dennoch irgendwie zu strukturieren,
wurden sie auf drei Abschnitte mit zusammen
zwölf Unterkapiteln verteilt. Abschnitt 1 hat mit
physischen Aspekten zu tun - Stadtgestalt,
Gewerbe, Technologien - und bezieht sich auf
Autoren wie Jane Jacobs, Adorno, Doloris
Hayden, Lewis Mumford, die Archigram-Gruppe und andere mehr. Teil 2 hat mit sozialen
Beziehungen und Identität zu tun, wobei Autoren wie Ernst Bloch, Bernard Tschumi, Aldo
Rossi, Henri Lefèvre oder Hassan Fathy zu
Worte kommen. Teil 3 schließlich hat mit Konflikten und Mediation zu tun oder governance
und management, wie die Modewörter heute
lauten würden (die hier aber taktvoll vermieden werden); zu den aufgenommenen Autoren zählen u.a. Ivan Illich, Herman Herzberger, Rem Koolhaas... Die Aufzählung einiger
der Autoren zeigt schon, dass wir es mit einer
extrem spannenden Textsammlung zu tun haben und einigen der wichtigsten Querdenkern
der letzten drei Jahrzehnte.
Kosta Mathéy
S. Fisher, D. Ibrahim Abdi, J. Ludin, R. Smith,
S. Willimas. Working with Conflict. Skills and
Strategies for Action. London 2000. 185 S.
14,95 brit. Pfd. (Bezug: Zed Books, 7 Cynthia
Street, London N1 9JF, UK)
Dieses von der englischen, auf Konfliktmanagement spezialisierten Organisation
„Responding to Conflict” (RTC) verfasste
Buch ist ein Handbuch für alle, die mit Konflikten und Problemen der Gewaltanwendung arbeiten. Es ist sehr gut präsentiert und bietet
viele anschauliche Hilfsmittel zur Bewältigung
von Konflikten.
Das Buch ist in vier Teile gegliedert: erstens, die Analyse von Konflikten, inklusive
praktischer Techniken zur Bewältigung kritischer Situationen sowie Faktoren, die zu beachten sind: Machtstrukturen, Kultur, Identität,
Geschlechtsbeziehungen, Rechtssituationen;
zweitens, die Etablierung einer Strategie, um
Konflikte anzugehen, und wie die Politik von
Organisationen zu beeinflussen ist; drittens,
Aktionen der Intervention in akuten Konflikten,
unter Inbetrachtnahme der Konsequenzen
und der sozialen Elemente von Konflikten;
viertens, die Techniken und Methoden, die zur
Evaluierung und besseren Praxis in der Zukunft notwendig sind.
Das Buch repräsentiert die reiche Erfahrung von über 300 Experten aus 70 Ländern
und deren Erfahrungen in Konfliktgebieten. Im
letzten Kapitel werden weiterführende Materialien aufgeführt und Hinweise auf in der
Konfliktbewältigung spezialisierte Organisationen gegeben. Ein hoch interessantes und
wichtiges Buch: Es gibt zwar keine Abhandlung von urbanen Konflikten in diesem Buch,
aber die meisten hier vorgestellten Techniken
können ohne weiteres auch auf urbane und
Umweltkonflikte angewandt werden.
Florian Steinberg
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Ökologie
Anil Agarwal, Sunita Naran, Anju Sharma.
Green Politics. 1999. 409 S. 31,- US $.
(Bezug: CSE, 41 Tughlakabad Institutional
Area, New Delhi 110061, Indien;
www.cseindia.org)
Das seit Jahrzehnten international bekannte „Centre for Science and Environment”, früher eher an Angepasster Technologie interessiert, hat sich inzwischen zu einer qualifizierten Stimme zur Verteidigung der globalen
Umwelt aus der Sicht des Südens entwickelt.
In dem vorliegenden, vorzüglich recherchierten Band wird der Wahnwitz der wichtigsten
internationalen Umwelt-Abkommen und Konferenzen aufgezeigt, insbesondere ihr Beitrag
zur Stabilisierung der global bestehenden
wirtschaftlichen Interessenssphären.
Explizit werden analysiert: das Kyoto-Protokoll der UN; das Abkommen zur biologischen
Vielfalt; die UN-Konventionen zur Abwendung
der Desertifikation, insbesondere in Afrika;
noch laufende Verhandlungen gegen den
Giftmüllexport; Abkommen zum Schutz des
Regenwaldes; internationale Handelsabkommen mit Relevanz für die Umwelt; das vorgeschlagene multilaterale Investmentabkommen
der OECD; das internationale Umweltamt
(GEF); und das geplante UN-Rahmenabkommen für Umwelt und Entwicklung.
Für Kolleginnen und Kollegen, die sich mit
dem Umweltthema im Kontext der Globalisierung beschäftigen, liegt hier eine nützliche
und zuverlässige Informationsquelle bereit,
die etwas Licht in den Dschungel internationaler Abkommen wirft.
Kosta Mathey
The World Bank Group, United Nations Environment Programme, United Nations Industrial Development Organization (ed.).
Pollution Prevention and Abatement Handbook. Washington 1999. 457 S. (Bezug:
World Bank Publications, P.O. Box 960,
Hemdon, VA 20172-0960, USA)
Dieses umfangreiche Handbuch ist eine
wahre Fundgrube für alle, die Hinweise auf
praktische Richtlinien zur Kontrolle von industrieller Verschmutzung der Umwelt suchen.
Die Autoren, Experten der Weltbank und der
Vereinten Nationen, haben ein Resümé der
wichtigsten politischen Empfehlungen erstellt
und bieten eine Sammlung von Praxiserfahrungen sowie detaillierte technische Richtlinien für vierzig Industriezweige, worin sich der
„Stand der Technik” zum Thema Emissionskontrolle widerspiegelt. Desweiteren werden
konkrete Ziele für erreichbare Emissonswerte
angegeben.
Unter den thematischen Schwerpunkten
findet man das Management von Luftqualität,
Wasserqualität, Industrieverschmutzung,
Finanzierungsmechanismen, globale und
intersektorale Verpflichtungen. Die Projektrichtlinien decken eine Bandbreite von
Luftpartikelchen, Arsen, Cadmium, Blei usw.
bis Sulphuroxiden ab. Unter den Industriebereichen, die behandelt werden, finden sich die
Aluminiumherstellung, Brauereien, Coca
Cola, Elektronik, Stahlverarbeitung, Schlacht-
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häuser, Petrochemie, Papiermühlen, Holzverarbeitung usw., um nur einige der vierzig
Branchen zu nennen. Das Werk ist sehr nützlich für alle, die sich schon immer eingehender mit der angewandten Umweltwissenschaft
auseinandersetzen wollten.
Florian Steinberg
Infrastruktur
J. Appleton, M. Ali Cotton. Success and
Sustainability Indicators. A Tool to Assess
Primary Collection Schemes. Case study:
Khulna, Bangladesh. 2000. 32 S. 9,95 brit.
Pfd. (Bezug: WEDC, Loughborough University, Loughborough, LE11 3TU, UK)
Dieser kleine Band aus der von der britischen Entwicklungshilfe-Agentur DFID unterstützten Forschungsarbeit bietet eine Serie
von Erfolgs- und Nachhaltigkeitsindikatoren
von Abfallentsorgungsprogrammen. Diese Indikatoren sind aus der Sicht unterschiedlicher
Akteure formuliert (was diese Arbeit von vielen anderen unterscheidet, die heute im Kreise der Umweltmanager zirkulieren): u.a. von
Bewohnern und Nutzern der Dienstleistungen,
Gemeinden, NGOs, CBOs, Politikern, kleinen
Bauunternehmern, Müllarbeitern und
Reingungskräften... Die Autoren empfehlen,
dass ähnliche Studien in anderen Städten
durchgeführt werden. In jedem Falle eine interessante Arbeitshilfe.
Florian Steinberg

auch Merkblätter zu häufig vorkommenden
Technologie-Aspekten, so z.B. zu Ziegelbrennöfen, der Trocknung von Lehmziegeln
und -schindeln, Natursteinmaterialien sowie
thematische Bibliographien. Auch ein Rundbrief über Wandkonstruktionen erscheint in
unregelmäßiger Folge und enthält vorwiegend
Fallstudien (wenn das vorliegende Probeexemplar repräsentativ ist). Während sich das
Interesse der Geberländer inzwischen fast
ausschließlich auf Managementfragen zuspitzt, bleiben für die Handwerker und Betroffenen banale technische Fragen immer noch
das dringlichste Anliegen. Der lange Atem der
GTZ in dem Engagement für GATE/BASIN ist
somit sicher lobenswert.
Kosta Mathey

Technologie
Wall Building. GATE Newsletter and Technical Briefs (Info: www.gtz.de/basin oder
christel.sumerauer@gtz.de)
Die GTZ betreibt seit über 20 Jahren einen
bautechnologischen Beratungsdienst, der unter dem Markenzeichen GATE firmiert. Ähnliche Initiativen gab es auch in anderen europäischen Ländern, und um eine Duplizierung
der Bemühungen zu vermeiden, schlossen
sich eine Handvoll ähnlich orientierter Organisationen vor etwa zehn Jahren zu dem Netzwerk BASIN (Building Advisory Service and
Information Network) zusammen. Der GTZ fiel
im Rahmen der Aufgabenverteilung die Zuständigkeit für Wandkonstruktionen zu, wobei
dem stabilisierten Lehmbau zumindest anfänglich das Hauptinteresse galt. Neben der
Beantwortung gezielter Informationsanfragen
aus Entwicklungsländern publiziert GATE

GATE Newsletter and Technical Briefs
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Kurze Hinweise auf aktuelle Ereignisse,
Nachrichten, Konferenzen, Wettbewerbe,
Ausbildungsgänge etc. werden gerne
entgegengenommen.
Zuschriften bitte an:
Michael Peterek, Adlerstr. 27A,
76133 Karlsruhe.
Die Redaktion behält sich das Recht der
Auswahl und Kürzung vor.

Neue Urbanität fern der Zentren? Zur Verselbständigung der Suburbia als weltweites Phänomen.
Bericht über eine gemeinsame Tagung von
TRIALOG und der „Europäischen Urbanistik“ an der Bauhaus-Universität Weimar
am 28.10.2000
Urban Sprawl
Die Stadt wächst aus allen Nähten, greift wie
eine Krake in das Umland. Sie suburbanisiert,
zersiedelt die Landschaft vor den Stadttoren.
Die Machtverhältnisse der Theorie der zentralen Orte, planungsweisend bis heute, stimmen nicht mehr. Welche Zentralität besitzt die
Stadt noch, wenn sich außerhalb und ohne
Bezug zu ihr das Leben der Mehrheit der
Menschen abspielt? „Mexico City“, ein
paradigmatischer Wahrnehmungsfehler in seiner sprachlichen Form: Denn „City“ als ein
zentraler Ort spielt in diesem Lebens- und
Agglomerationsraum von 28 Millionen Menschen kaum eine prägende Rolle mehr. Die
soziale Geografie rekurriert schon lange nicht
mehr die Lebensrealität jener Orte, an denen
„post-suburbia no longer sub to the urb”
(Teaford) ist und die nicht mehr durch die viel
zu kurzen Arme aus den Rathäusern reguliert
werden können.
Peripherie als ein weltweites Phänomen
Stadtplanung und Städtebau ad absurdum
geführt, managen die Bewohner die Peripherie mit den ihnen zur Verfügung stehenden
Mitteln und gemäß ihren Nöten und Wünschen nach einem angenehmen Leben. Was
aber wissen diejenigen davon, die sich damit
wissenschaftlich auseinandersetzen? Die
Fachtagung „Periphere Welten. Neue Formen
Trialog 67/2000

der Urbanität in der Dritten Welt und Europa”,
die am 28. Oktober 2000 im Haus der Europäischen Urbanistik an der Bauhaus-Universität in Weimar stattfand, brachte anhand von
theoretischen Überlegungen zum Städtewachstum und konkreten Beispielen aus fünf
Kontinenten erste Antworten. Die Peripherie
ist ein weltweites Phänomen, dass sowohl in
der hochindustrialisierten Hemisphäre wie in
den Entwicklungsländern die Landkarten der
Städte bestimmt. „Wir müssen uns diese Erscheinungsformen wahrscheinlich eher als
Zellen vorstellen, die sich durch Informationsaustausch und -verarbeitung determinieren,
als sie in ihrem Bezug zum Stadtzentrum zu
definieren,” fasste Jürgen Österreich seine Erfahrungen aus Upgradingprojekten im Senegal und in Malaysia zusammen. „Diese Lebensräume bilden communities als eine Art
von Konfliktregelung, ohne eine ‚Gemeinschaft‘ im traditionellen Sinn oder eine ‚Gesellschaft‘ im modernistischen Verständnis der
Stadtsoziologie zu sein.” Zellenartig reagieren
sie auf Druck von außen, müssen mutieren,
um ihre Nische im Gesamtgefüge der Stadt
zu finden. Entscheidend für den Erfolg dieser
permanenten Transition ist die Leistungsfähigkeit der Transmitter-Funktionen - jener „Übersetzer” der communities, die den einfachen
Leuten die notwendigen Handlungserfordernisse verdeutlichen.
Wie müssen diese Orte reagieren, wenn z. B.
auswärtige Investoren das angestammte
Land erwerben wollen? Der einzelne Landbesitzer ist überfordert und kann die Folgen
nicht einschätzen, geschweige denn sich politisch organisieren. Hier ist der intrinsische
Stadtplaner gefragt, der das Vertrauen der
Leute besitzt und zugleich vermitteln kann,
wie sie sich nun zu ihrem eigenen Besten verhalten können. Wie wichtig ein solcher Beitrag
sein kann, verdeutlichte Alu Lupala am Beispiel der Peripherie von Dar Es Salaam, der
ehemaligen Hauptstadt von Tansania. Da die
Neuansiedlung von Bewohnern weitgehend
ein informeller Prozess ist, ist die Rechtssicherheit für die Inanspruchnahme sehr fragil.
Ein Zeuge, zumeist ein senior citizen, bestätigt den Kauf von Land. Gefährdet ist dies
aber durch die mangelnde Verschriftlichung
oder oftmals auch den Tod des Zeugen.

●

A journal for architects, planners,
sociologists, geographers, economists and development planners.
A journal for the exchange of
professional experience in the field
of urban development in the Third
World.
A journal for the presentation and
discussion of new research results
and for the discussion of recent
concepts of development policies
for urban change.
A journal of free discussions, of work
reports and of documentation of
alternative approaches.

The thematic range of TRIALOG includes
among other related topics: Urbanization
and housing policy / architecture and regional cultures / ecology, technological transfer
and appropriate technologies / rural
development strategies.
Contributions in TRIALOG are written in
German or English, with a summary in the
respective other language.
Recent TRIALOG-numbers in English:
28 Urban Ecology
30 Nigeria
32 Urban Indonesia: New Developments
34 Plan and Reality
36 Informal Settlers in the First World
38 District Planning in Action
39 Planning Methods
43 Urban India
46 Brasilien - Brazil
47 Community-Based Housing Finance
48 Infrastructure for Sustainable
Development
49 Istanbul Habitat
50 Habitat II, Crowding and Health
51 Tailor-made?
55 Planning Local Government
58 Urban Heritage and Cultural Tourism
60 Gender and Sustainable Cities
63 Planning and Health
65 Urban Agriculture
66 Grassroot Urbanity. Local Heroes
Subscription of TRIALOG (4 issues/year)
DM 75,- / reduced subscription price: DM 50,for personal orders / DM 37,50 for students /
single issues DM 15,- (plus postage)
Membership in the association: DM 100,- (annual
fee, including the subscription of TRIALOG)
Orders for subscription / Application for
membership should be addressed to:
TRIALOG, Gislind Budnick, Heslacher Wand 35A,
D-70199 Stuttgart, Germany
Orders for single issues
directly to the distributor:
Magazin-Verlag, Schweffelstraße 6,
D-24118 Kiel, Germany
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Master of Science
Land Management and Land Tenure in Urban and Rural Develoment
Introduction of a New Master‘s Program at
Technische Universität München
Technische Universität München is offering a
new Master’s Program in Land Management
and Land Tenure in Urban and Rural Development, beginning October 2001. The 18-months
postgraduate course addresses international
students with practical experience in the field
of land management. The entire program will
be in English.

Referenten und Veranstalter der TRIALOG-Tagung in Weimar am 28.10.2000

Entscheidungskompetenzen
dezentralisieren?
Wo die Landfrage so entscheidend und kaum
abgesichert ist, fällt es dementsprechend
schwer, dass die Gemeinschaft sich auch
nach außen hin konstituiert und lebenswichtige Forderungen einbringen kann. „Die von mir
untersuchten Orte konnten bis heute nicht
durchsetzen, dass sie durch entsprechende
Straßen an die Stadt angebunden sind,” schilderte Lupala die Situation. „Wenn es nicht geregnet hat, dann ist der Sand so loskörnig,
dass man nur mit einem Vierrad angetriebenen Landrover dorthin kommen kann. Den besitzt natürlich niemand.” Wenn nun aber die
politische Artikulation nicht von unten kommen kann, ist es dann hilfreich, wenn nationale Regierungen Ressourcenallokation nach
unten betreiben und die politischen Entscheidungskompetenzen dezentralisieren? Babette
Wehrmann untersuchte im Auftrag der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
und der TU München verschiedene Dezentralisierungspolitiken in Südamerika und Afrika.
In ihrem Vortrag zeichnete sie davon ein differenziertes Bild. Denn es gibt durchaus Fälle,
in denen die Dezentralisierung eher den Städten in ihrer gegenseitigen Konkurrenz nützt
als der Peripherie.
Schwierige Aufwertung und Wiederbelebung von Stadtteilen
Von erfolgreichen wie erfolglosen Maßnahmen, zumindest bestimmte Grüngürtel im
Agglomerationsraum von Mexico City zu
schützen, berichtete Klaus Teschner. Anhand
von Luftaufnahmen wie konkreten Ortsansichten konnte er seine langjährige Auseinandersetzung mit der mexikanischen Hauptstadt
dokumentieren und in einem zeitlichen Vergleich aufzeigen, dass der Moloch - der sich
derzeit zu einem ausgreifenden regionalen
Siedlungskranz entwickelt - in seinem Vielfraß
durchaus zu bändigen ist, wenn auch in bescheidener Form. Über ein Stadterneuerungsprojekt in Telal Zeinhoum, einem Quartier in Kairo, berichtete Kosta Mathey. Im Auftrag der Kreditanstalt für Wiederaufbau erar-

44

beitete er in einer Machbarkeitsstudie, wie
eine Aufwertung und Wiederbelebung dieses
Stadtteils konkret realisiert werden könne. Wie
kritisch der Partizipationsgedanke von allen
Seiten beäugt wird und mit welchen finanziellen Schwierigkeiten das Vorhaben konfrontiert
wurde, verdeutlicht, dass es immer noch ungewöhnlich ist, urbane Lebensqualität jenseits
des unmittelbaren Stadtzentrums realisieren
zu wollen.
Hatten die Beispiele aus der Peripherie der
Entwicklungsländer in ihrer außergewöhnlichen Dramatik den Handlungsbedarf verdeutlicht und bereits bestehende Initiativen darstellen können, so richtete Frank Eckart in
seinem Beitrag über die Peripherie zwischen
Erfurt und Weimar abschließend den Blick auf
die neuen Lebensstile in einem industrialisierten Raum. Da es sich auf den ersten Blick anscheinend nur um die Fortsetzung eines Vorgangs der Suburbanisierung handelt, fällt es
zunächst schwer, die eigene Qualität der „peripheren Welt“ entlang der Bundesstraße 7 zu
würdigen. Mit fotografischen Aufnahmen und
statistischen Auswertungen konnte aber sichtbar gemacht werden, dass die Parallele zu
den globalen Erscheinungsformen neuer Urbanität der „postmodernen Geografie” (Soja)
durchaus ihre Berechtigung hat.
Autonomisierung
Die Städte mit ihrem Handel, ihrer Kultur, der
Freizeitgestaltung und den sozialen Funktionen verlieren an Bedeutung. Das Leben
„außerhalb” organisiert sich eigenständig,
deutet die funktionalen Räume von Tankstellen und Möbel-Einkaufszentren in soziale
Orte um. Noch wissen wir allerdings nicht viel
über diese neue Lebensform „Peripherie”, die
Aufmerksamkeit hierfür muss in Deutschland
noch wachsen. Hier kann nun einmal der reiche Norden von den Problemlagen des Südens lernen.
Frank Eckardt

The Master’s Program aims to qualify students in interdisciplinary approaches to land
management and land tenure in an international context. One aim is to place the role of
land tenure and land management in the
broader context of good governance and sustainable development. Another objective is to
provide students with a profound knowledge
of the many aspects of land tenure and land
management in the rural as well as in the urban context. All of the courses will combine
theory and practice. Students will be trained in
the application of practical methods and tools.
Case studies, field trips and lectures given by
experts with practical international experience
will complete the formation.
The courses will focus on
- the political, social and economic dimension of land tenure and land management
(land policy, land tenure systems and access
to natural resources in industrialised countries, developing countries and countries in
transition),
- the various fields of application, such as
land administration, land readjustment and
land conflict resolution,
- methods and tools for sustainable land
management which include among others
participatory planning approaches, cartography, GIS, remote sensing, as well as training
in moderation, mediation and presentation.
The duration of the Master’s Program will be
three semesters; two semesters of classes at
Technische Universität München and one semester consisting of field work and the preparation of a Master’s thesis. Master’s theses
focussing on practical issues in the students’
home countries are most welcome.
Admission requirements are a Bachelor’s degree or a German Diplom (University or FH),
at least two years of practical experience in a
field related to land management and satisfactory TOEFL test results. The deadline for
applications is May 31, 2001.
Further information can be obtained from:
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Holger Magel
Dipl.-Geogr. M.A. Babette Wehrmann
Technische Universität München
Institut für Geodäsie, GIS und Landmanagement; Lehrstuhl für Bodenordnung
und Landentwicklung
Trialog 67/2000

Arcisstr. 21
D - 80290 München, Germany
Phone: +49-89-289 25789
Fax: +49-89-289 23933

kus und der Altstadt von Aleppo im Maßstab
1:500, Modelle von Sanierungsgebieten in
Aleppo sowie Modelle von Innenhofhäusern
aus beiden Städten.

Email: Magel@landentwicklungmuenchen.de,
Wehrmann@landentwicklung-muenchen.de
Website: www.landentwicklung-muenchen.de

Die Ausstellung ist bis zum 13. Mai 2001 täglich (außer montags) geöffnet. Sie wurde vom
Staatlichen Museum Oldenburg in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern der Universitäten Stuttgart und Tübingen sowie dem Büro
der GTZ in Aleppo konzipiert. Zu ihr ist ein
über 500seitiges Begleitbuch mit Beiträgen
von syrischen, französischen und deutschen
Archäologen, Historikern, Bauforschern, Architekten und Planern erschienen, welches
über das Museum oder vom Verlag Philipp
von Zabern, Mainz (ISBN 3-8053-2694-7) bezogen werden kann.

Ausstellung und Symposium im
Lindenmuseum Stuttgart:
Damaskus - Aleppo. 5000 Jahre
Stadtentwicklung in Syrien

In Verbindung mit der Ausstellung findet am
27. Januar 2001 ab 10.00 Uhr ein Symposium
im Wanner-Saal des Linden-Museums
(Hegelplatz 1, 70174 Stuttgart) statt. Das vorläufige Programm lautet:

Modell der Altstadt von Aleppo

Zwei der ältesten kontinuierlich besiedelten
Städte der Menschheit laden zu einer Reise
durch 5000 Jahre Stadtentwicklung ein. Im
Spannungsfeld von „Entstehen und Vergehen“, von „Tradition und Moderne“ zeichnen
sich die unterschiedlichen Wege in der Entwicklung von Damaskus und Aleppo ab.
Die Ausstellung führt über zwei Abschnitte,
die der Stadtentstehung, der Stadt des Alten
Orients, der Stadt der Antike und der Islamischen Stadt mit ihren erhaltenswerten Innenhofhäusern gewidmet sind, zu einem dritten
Teil, der „Planungsgeschichte“. In ihm werden
die ersten modernen Planungen Ende des 19.
Jahrhunderts und die ihnen nachfolgenden
Planungen bis 1974 vorgestellt sowie die Arbeitsweise und die Zielsetzungen des 1993
begonnenen syrisch-deutschen Projekts zur
Revitalisierung der Altstadt von Aleppo erläutert.
Exponate der Ausstellung sind Architekturelemente, u.a. zwei Innenhoffassadenteile aus
Aleppo, Einrichtungs- und Hausratsgegenstände, zahlreiche Pläne mit erläuternden
Texten, je ein Modell der Altstadt von DamasTrialog 67/2000

10.00 h
Prof. Dr. Eckhart Ribbeck, Universität Stuttgart: „Ist die Medina noch zu retten?“
11.00 h
Prof. Dr. Heinz Gaube, Universität Tübingen:
„Planer und Städter im alten und mittelalterlichen Vorderen Orient“
12.00 h
Dr. Stefano Bianca, Aga-Khan-Stiftung, Genf:
„Das Park-Projekt in Kairo“
14.00 h
Dr. Kurt Stürzbecher, Heidelberg: „Der
Development-Plan zur Altstadt von Aleppo“
15.00 h
Dr. Anette Gangler, Universität Stuttgart: „Action Area Planung in der Altstadt von Aleppo“
16.00 h
Architekt Khaldun Fansa, Aleppo: „The
Emergency Fund of the Old City Project, a
Story of Success”
Anette Gangler

Bericht von der Weltversammlung von
StadtbewohnerInnen
„Rethinking the Cities from the
Grassroots“ - 2. bis 6. Oktober 2000 in
Mexiko-Stadt
Die letzte Ausgabe von TRIALOG bezog sich
auf das Treffen von städtischen Basisorganisationen im Juli 2000 in Berlin unter dem Titel
„Städte für Alle - Local Heroes 21”. (Die Veranstaltung wurde gemeinsam von TRIALOG,
dem Forum Umwelt und Entwicklung und dem
Habitat Forum Berlin organisiert.) Dieses Berliner Treffen war eine der regionalen und
kontinentalen Veranstaltungen zur Vorbereitung der Weltversammlung von StadtbewohnerInnen, die im Oktober 2000 im Zentrum von Mexiko-Stadt abgehalten wurde. Eingeladen hatten das weltweite Bündnis Habitat
International Coalition (HIC) sowie eine Vielzahl lokaler Stadtteil- und Bewohnerorganisationen.
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Anlass für diese weltweite Zusammenkunft
städtischer Basisbewegungen war die Erkenntnis, dass vier Jahre nach der Habitat
Konferenz in Istanbul und am Ende des Jahrtausends globale Entwicklungstendenzen in
den Städten deutlich werden, die im Gegensatz zum Geist der in Istanbul beschlossenen
Habitat Agenda die Kluft zwischen arm und
reich und deren räumliche Segregation vergrößern, andererseits jedoch, parallel zur
Schwächung zentralstaatlicher Kompetenzen,
der lokalen Ebene der Gemeinden und ihren
Bewohnern mehr Macht und Verantwortung
zur Gestaltung der städtischen Zukunft überlassen. Unter dem Motto „Die Stadt von der
Basis her neudenken” (Rethinking the City
from the Grassroots / Repensando la Ciudad
desde la Gente) sollte deshalb in Mexiko versucht werden, das gemeinsame Ideal einer
solidarischen, demokratischen und nachhaltigen Stadt von der Perspektive der organisierten QuartiersbewohnerInnen aus konkreter zu
formulieren und gemeinsame Strategien zur
Annäherung an dieses Ideal zu durchdenken.
Mehr als 300 RepräsentantInnen von über
140 lokalen Basisgruppen und etwa 30 im
Habitat-Bereich tätigen NGOs aus insgesamt
34 Nationen waren erschienen und keineswegs nur - wie es naheliegt - aus Lateinamerika. Zahlreiche Delegationen aus afrikanischen Ländern nahmen teil, etwas weniger
kamen aus Asien und etwa 20 Personen aus
Europa waren präsent, vornehmlich aus
Frankreich und Deutschland, mit kleineren
Gruppen aus der Schweiz, Schweden, Italien
und der Türkei. Etwa die Hälfte der lateinamerikanischen TeilnehmerInnen kam von
den gastgebenden Organisationen aus Mexiko, dazu waren jedoch viele Leute vor allem
aus Argentinien, El Salvador, Guatemala,
Peru, Brasilien, Chile, Bolivien, Venezuela und
der Dominikanischen Republik - teilweise gar
per Bus - angereist.
Vorausgegangen waren kontinentale Treffen
von Basisorganisationen in Lateinamerika,
das Interafrican Forum of Inhabitants parallel
zur Bürgermeisterkonferenz in Windhoek, Namibia, im Mai 2000 (siehe TRIALOG 66, S.
20-21) sowie - neben dem bereits erwähnten
Local Heroes Treffen in Berlin (Juni 2000) eine weitere europäische Vorbereitungsveranstaltung zur Weltkonferenz im September
2000 in Paris, die von HIC Europa, der
Obdachlosenaktionsgruppe DAL (Droit au
logement) und von AITEC (Paris) organisiert
wurde. Alle diese Veranstaltungen und auch
die Weltversammlung in Mexiko mussten mit
einem extrem kleinen Budget, das hauptsächlich von der franco-helvetischen Stiftung FPH
(Fondation Charles Léopold Mayer pour le
Progrès de l’Homme) zur Verfügung gestellt
wurde, improvisieren, um die Vorbereitung,
die Durchführung und vor allem die äußerst
wichtige Übersetzung vor Ort zu garantieren.
Da in Mexiko - wie schon bei den vorausgegangenen Treffen - in erster Linie die
VertreterInnen der Basisorganisationen zu
Wort kommen sollten und die „Beobachter”
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der NGOs zu schweigen und zuzuhören hatten (was als Regel nicht besonders streng gehandhabt wurde, aber doch die beabsichtigte
Wirkung erreichte), war ein gut funktionierender Übersetzungsdienst weit wichtiger als bei
sonstigen internationalen Ereignissen, bei denen Fremdsprachenkenntnisse der Teilnehmenden (Englisch oder Französisch) eher
vorausgesetzt werden können. Neben professionellen Simultan-Dolmetschern für Englisch,
Französisch und Spanisch wurden deshalb
zur Überwindung der geradezu babylonischen
Verständigungsschwierigkeiten auch informelle Übersetzungen von und nach BrasilianischPortugiesisch, Deutsch, Türkisch und Italienisch geboten. Als Lohn für diese Anstrengungen wurde ein überwältigender Reichtum lokaler Erfahrungen und Projekte aus aller Welt
für alle zugänglich, „best practices” von unten,
die teilweise auch im Rahmen einer improvisierten Ausstellung in der Galerie des zentralen Veranstaltungsortes anschaulich und verständlich dargestellt waren.
Alle Veranstaltungen fanden in jüngst renovierten Gebäuden des Historischen Zentrums
der Ciudad de México statt, verteilt auf sechs
Standorte, um den zehn thematischen
Arbeitsgruppen Raum zu geben. Die Räume
wurden von der (linken) Stadtverwaltung zur
Verfügung gestellt. Nach der Eröffnungsveranstaltung im Stadtmuseum, die den ganzen ersten Tag einnahm, gab es - zur Ermöglichung
einer intensiver Diskussion und des Erfahrungsaustauschs - parallel zehn Arbeitsgruppen mit je 20 bis 35 Teilnehmenden zu fünf
verschiedenen thematischen „Achsen”: „Demokratische Stadt und Kollektives Ideal” - „Bewohnbare Stadt” - „Sichere Stadt” - „Erziehende Stadt” - „Organisatorische Stärkung und
Strategien internationaler Aktion”. Diskutiert
wurden dabei Fragen der kommunalen und lokalen Demokratie, beispielsweise die partizipative Bestimmung über Budgets, die besondere Situation von Frauen, Probleme indigener und zugewanderter Minderheiten, Probleme Gehörloser, Umweltzerstörung und der
Verlust städtischer Freiflächen, Erfahrungen
der kooperativen Wohnungsversorgung sowie
Mieterprobleme, Katastrophenrisiken und präventive Maßnahmen, die Bedeutung gleichen
Zugangs zu Ausbildungseinrichtungen, die
Stärkung lokaler Basisorganisationen und der
Aufbau internationaler, mehr jedoch regionalkontinentaler Allianzen zu bestimmten bedeutsamen Fragestellungen (Wohnungsbaukooperativen und Kredite / Privatisierung von
Wohnraum und von kommunalen Diensten auch in Europa!, etc.).
Auf Basis der zweitägigen Beratungen der Arbeitsgruppen wurde zu den fünf thematischen
Achsen je ein umfassendes Dokument zu Papier gebracht, das die konkreten Probleme
und die jüngsten Erfahrungen der Bewohnerorganisationen wiedergibt und konkrete
Forderungen sowie Strategien umreisst. Ein
Grundgedanke ist dabei der Aufbau strategischer Allianzen zwischen fortschrittlichen oder
einfach „engagierten” Stadtverwaltungen,
NGOs und lokalen Bewohnerorganisationen,

der bereits im Dokument der Africités-Tagung
auftauchte (siehe TRIALOG 66, S. 20) und für
den das (auch nicht immer ganz reibungslose) Zusammenspiel dieser Akteure in MexikoStadt einen Präzedenzfall darstellen könnte.
Andererseits spiegelte sich jedoch die kämpferische Ausrichtung gerade der lokalen
Basisorganisationen in einer militanten Sprache und zahlreichen floskelhaften Forderungen wider, die mehreren auf internationaler
Ebene erfahreneren Teilnehmenden wohlbekannt und wenig zukunftsweisend erschienen.
So wurde am vierten Tag bis zum Schlussplenum noch verzweifelt versucht, diese Texte
in kleineren, von den Arbeitsgruppen bestimmten Kommissionen zu überarbeiten und
zu glätten und um zu kurz gekommene
Aspekte (Genderthematik, Minderheiten) zu
ergänzen.
Die wesentliche Qualität dieser Diskussionsergebnisse und Resolutionen ist - ungeachtet
der leichten Überarbeitungen - wohl ihre Authentizität als Ausdruck der Stimme der Basis.
Sie sollen Grundlage für die zukünftige Arbeit
der Habitat International Coalition (HIC) sein.
Dies allein sowie der Prozess ihrer Entstehung kann als Ermutigung der lokalen Initiativen verstanden werden, denen so ein Sprachrohr auf internationaler Ebene geboten wurde.
Die Texte sind in ihrer Endfassung zwar immer noch nicht im Internet einsehbar, können
jedoch per Email unter <chm@laneta.apc.org>
abgefragt werden (spanische Version) und sollen demnächst auf Englisch, Französich und
Spanisch in Buchform erscheinen.
Ein wichtiger Punkt der Forderungen war die
umfassende Beteiligung der Basisorganisationen bei der Vorbereitung und Durchführung
der UN Sondersitzung Istanbul +5 im Juni
2001 in New York, das heisst bei der Erstellung der Nationalberichte, in denen die Fortschritte bei der Umsetzung der Habitat Agenda und des Rechts auf Wohnen in den einzelnen Ländern bilanziert werden soll. Das ist
bisher in den wenigsten Ländern geschehen,
obwohl dies in den Dokumenten der UN ohne
jeden Zweifel so festgelegt ist.
Mexiko-Stadt war gewiss ein idealer Ort für
diese Weltversammlung, nicht nur wegen der
interessanten jüngsten Entwicklung der
Riesenstadt und der weit mehr als moralischen Unterstützung der Versammlung durch
deren populäre Bürgermeisterin Rosario
Robles, die das Ereignis eröffnete und am
Schluß zum Empfang ins Rathaus lud, nicht
nur wegen der beispielhaften Vorbereitung
durch das Büro der Coalición Habitat México,
sondern auch wegen der Vielzahl langjährig
erfahrener lokaler Bewohnerorganisationen
vor Ort, die mit großem Engagement das Mittagessen, die Betreuung der Gäste und Führungen durch die Stadt organisiert hatten.
Fast alle Teilnehmenden, mit denen ich
sprach, waren überwältigt von der Gastfreundschaft und Wärme dieses Empfangs
durch die BewohnerInnen der armen Quartiere der Stadt.
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VertreterInnen aller ausländischen Delegationen, die teilweise in ihren regionalen Trachten
erschienen waren, wurden sowohl bei der Eröffnung als auch bei der feierlichen Schlusszeremonie aufs Podium gebeten und begeistert applaudiert. Ein besonderes Ereignis war
der Zusammenbruch der schützenden
Plastikplanen, als während der Abschlusszeremonie der letzte heftige Gewittersturm
der Regenzeit einsetzte und einen Wasserfall
über das kreischende im Innenhof sitzende
Plenum herunterstürzen ließ. Auch dieses Unglück, das die Übersetzungsanlage ausser
Funktion setzte, wurde jedoch mit Humor und
Gelassenheit gemeistert.
Das Programm war ergänzt durch kleine
Kultureinlagen mit mexikanischer Folklore, gemeinsame Feste und Tanzabende, viele persönliche Einladungen in die Quartiere und ein
gut organisiertes Besuchsprogramm, um den
von weit her kommenden Aktiven die Erfahrung der einzelnen lokalen Ansätze in Mexiko
weiterzugeben und sich darüber austauschen
zu können. Nicht zuletzt deswegen wird diese
(erste und bestimmt nicht letzte) Weltversammlung lokaler städtischer Basisgruppen
wohl den meisten Teilnehmenden in guter Erinnerung bleiben.
Klaus Teschner

Fortsetzung Veranstaltungen von S.48 /
Forthcoming events continued from
page 48:
June 15 - 17, 2001 in Amsterdam,
Netherlands
RC 21 Conference on Social Inequality, Redistributive Justice and the City. Organised
by ISA research Committee on Regional and
Urban Development, RC 21. Information on
website: www.ucm.es/info/isa/cforp107.htm
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June 26 - 30, 2001 in Pultusk/Warsaw,
Poland
2001 ENHR conference - Housing and Urban Development in the New Europe.
Organised by the Stanislaw Leszczycki’ Institute of Geography and Spatial Organisation,
Polish Academy of Science. Contact: Prof.
Grzegorz Weclawowicz, Stanislaw
Leszczycki’ Institute of Geography and
Spatial Organisation, ul. Twarda 51/55, 00818 Warszawa, Poland. ☎ (48 22) 697 8825 /
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August 31 - Sept. 7, 2001 in Durban,
South Africa
UN World Conference Against Racism,
Racial Discrimination, Xenophobia and
Related Intolerance. Organised by the UN
Commission on Human Rights. Contact: Dr.
Laurie Wiseberg / Ms. Sandra Aragon, World
Conference Secretariat, Office of the High
Commissioner for Human Rights, United
Nations, Palais Wilson, 52 rue de Paquis,
CH-1201 Geneva, Switzerland. ☎ (41 22)
917 9290 / 917 9393 / 917 9129, Fax: (41
22) 917 9022 / 917 9050;
<lwiseberg.hchr@unog.ch>
<saragon.hchr@unog.ch> website:
www.un.org/rights/racism/brochure.html

●

Klaus Teschner (Veranstaltungen, Anzeigen),
Grunewaldstr. 14, D-10823 Berlin,
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Frank Eckhardt, Europäische Urbanistik, Bauhaus-Universität, D-99421 Weimar,
Tel. 03643-889815, Fax 03643-889812,
e-mail: frank.eckhardt@archit.uni-weimar.de

September 16 - 20, 2001 in Utrecht, The
Netherlands
37th International ISoCaRP Congress:
„Honey, I Shrunk the Space“. - Planning in the
Information Age. Organised by the International Society of City and Regional Planners.
Contact: ISoCaRP Secretariat, Mauritskade
23, NL-2514 HD - The Hague, The Netherlands. ☎ (31 70) 346 2654, Fax: (31 70) 361
7909; <secretariat@isocarp.org> website:
www.isocarp.org/

●

Hans Harms, 29 South Hill Park, London NW3
2ST, UK, Tel./FAX -44-171-4353953

●

Florian Steinberg, Alfredo Salazar 621, Dpto.
301, San Isidro, Lima 27, Peru,
Tel./FAX 51-1-4401388,
e-Mail: postmaster@ciudad.org.pe

July 14 - 28, 2002 in Berlin, Germany
XXI. Congress of the International Union of
Architects (UIA). Contact: BDA, XXI. UIAWeltkongress. ☎ (49 30) 278 79 90
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Veranstaltungen /
Forthcoming Events

January 15 - 19, 2001 in Geneva,
Switzerland
Open-ended working group in preparation of
the UN World Conference Against Racism,
Racial Discrimination, Xenophobia and
Related Intolerance (September 2001 in
Durban, South Afriica). Contact: Dr. Laurie
Wiseberg, World Conference Secretariat, Office of the High Commissioner for Human
Rights, United Nations, Palais Wilson, 52 rue
de Paquis, CH-1201 Geneva, Switzerland.
☎ (41 22) 917 9393 / 917 9129, Fax: (41 22)
917 9022 / 917 9050;
<lwiseberg.hchr@unog.ch> website:
www.un.org/rights/racism/brochure.html
January 24 - 30, 2001 in Porto Alegre,
Brazil
Global Social Forum “Another world is
possible”. Organised by a coalition of local
NGOs. Contact: Francisco Menezes, Instituto
Brasileiro de Analises Socias e Economias,
IBASAE, Av. Rio Branco, 124-8 Andar,
Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20148-900
Brasil. Fax: (55 21) 385 23 517
<chico@alternex.com.br>
<fsm2001@uol.com.br>
January 26 - 29, 2001 in Porto Alegre,
Brazil
Food Jam Sessions at the Global Social Forum. Contact: Mustafa Koc, Coordinator,
Centre for Studies in Food Security.,
Ryerson Polytechnic University, Toronto, Ontario, Canada, M5B 2K3
<mkoc@acs.ryerson.ca>
January 29 - Febr. 2, 2001 in Havana,
Cuba
Third International Meeting of Economists on
“Globalisation and Development Issues”.
Contact: Asociación de Economistas de
América Latina y el Caribe, Asociación
Nacional de Economistas de Cuba - Calle 22
N°901 esq. 9, Miramar, Playa Ciudad de La
Habana, CP 11300 Cuba. ☎ (537) 249 461/
2, 293 303, 245 309, 292 084; fax: 223 456;
<anec@info.get.cma.net>.
February 8, 2001 in New York, USA
“Caring Communities for the 21st Century:
Imagining the Possible”. International Conference addressing the “Age of Longevity”.
Issues: Rebuilding a Society for All ages
after Natural Disasters: Focus Earthquake,
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Governance, “Leapfrog” technology. Venue:
UN Headquarters. Organised by: International Council for Caring Communities (ICCC) /
UNCHS, et. al. Contact: ICCC, Fax: (1 212)
759 5893, e-mail: iccc@undp.org website:
www.un.org/events/agingcf.htm
Febr. 27 - March 3, 2001 in New York, USA
Association of American Geographers 2001
Annual Meeting. Registration required.
Contact: J. Luke Warner / Jessica M.
Nieman, 2001 Annual Meeting, Association
of American Geographers, 1710 Sixteenth
Street NW, Washington, DC 20009-3198;
<lwarner@aag.org>; <jnieman@aag.org>
website: www.aag.org
March 19 - 22, 2001 in Haifa, Israel
The Fourth International Symposium on Urban Planning and the Environment (UPE4):
“Integrating Environmental Considerations
into Local/ Regional Decision Making”.
Venue: Mount Carmel Hotel in Haifa. Registration fee 350 $. Contact: Dr. Eran Feitelson,
Department of Geography, Hebrew
University of Jerusalem, Mount Scopus, Jerusalem 91905, Israel. Fax (972 2) 588 3347;
<msfeitel@mscc.huji.ac.il>
April 25 - 28, 2001 in Detroit, Michigan,
USA
Urban Affairs Association 31st Annual Meeting “Confronting the Past to Build the
Future”. Registration required. Contact:
Pamela Leland, University of Delaware,
Newark, DE 19716. ☎ (1 302) 831 1681, Fax:
(1 302) 831 4225; <uaa@udel.edu> website:
www.udel.edu/uaa
May 2001 in Nairobi, Kenya
Meeting of the United Nations Committee of
Local Authorities Innovation, coinciding with
the first substantive session of the
Preparatory Committee for Istanbul+5.
Contact: Sharad Shankardass, Press & Media Unit, UNCHS (Habitat). ☎ (254 2) 623
151, 623 153, Fax 624 060; website:
www.unchs.org
May 2 - 4, 2001 in Rosario, Argentina
VI Seminario Internacional, Red
Iberoamericana de Investigadores sobre
Globalización y Territorio. Información:
<IIeconomicas@citynet.net.ar> o
<sgl@coatepec.uaemex.mx>

May 14 -20, 2001 in Brussels, Belgium
Third United Nations Conference on the
Least Developed Countries: “A Global New
Deal”. Contact: Ms. Shala Mokgethi / Mr.
Timothy Wall, Development and Human
Rights Section, United Nations department
of Public Information, New York, NY 10017,
USA. ☎ (1 212) 963 8104 / 963 5851, Fax: (1
212) 963 1186; <wallt@un.org>
<mokgethi@un.org> website:
www.unchs.org
May 17 - 19, 2001 in Havana, Cuba
IV Encuentro de Agricultiura Orgánica.
Organisado por la Asociación Cubana de
Técnicos Agrícolas y Forestales y su grupo
de Agricultura Orgánica. Información: Lic.
Eduardo Mertínez Oliva, Secretario
Ejecutiovo IV Encuentro de Agricultura
Orgánica, ACTAF, Conill y Avenida
Independencia, Plaza de la Revolución,
Ciudad de la Habana, Cuba. ☎ (537) 845
266, Fax: (537) 845 387,
<actaf@minag.gov.cu>
May 23 - 26, 2001 in Leuven / Brussels,
Belgium
ESF / N-AERUS Workshop “Coping with
Illegality in Human Settlements in
Developing Cities”. Organised by the
Network - Association of European
Researchers on Urbanisation in the South
(N-AERUS), supported by the ESF
(European Science Foundation). Information/
contact: Alain Durand-Lasserve
<adl@dr15.cnrs.fr>; Han Verschure
<han.verschure@asro.kuleuven.ac.be>;
Marc Gossé <marc.gosse@lacambre-archibe> website: http://obelix.polito.it/forum/naerus/
June 2001 in New York, USA
Istanbul+5, Special session of the United
Nations General Assembly for an Overall Review and Appraisal of the Implementation of
the Habitat Agenda. Organised by the UN
Commission on Human Settlements.
Contact: Axumite Gebre-Egziabher, UNCHS
(Habitat), P.O. Box 30030, Nairobi, Kenya.
Fax (254 2) 624 262 / 264; <axumite.gebreegziahber@unchs.org>; website:
www.istanbul5.org
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