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Abstract 

The social housing program Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) is hailed as the greatest housing 

policy of the history of Brazil because it is the first time the poorest inhabitants, who were histori-

cally excluded from such programs, are able to finance home ownership. Nonetheless, the imple-

mentation of the PMCMV in Rio de Janeiro is still associated with relocation and social exclusion. 

Henri Lefebvre´s `right to the city  ́ (1968) guarantees urban inclusion and political participation. 

Through ethnographic field research in several PMCMV housing estates in Cosmos, a peripheral 

district of Rio de Janeiro, this work examines whether the right to the city can be realized in the 

periphery, considered the classic place of deportation, lawlessness and dependency of the center by 

AbdouMaliq Simone (2007). 

The PMCMV is discussed taking into account the relevant historical and political aspects, and re-

veals that such housing policy development is strongly characterized by social exclusion. There 

was legal-institutional progress through e.g. the establishment of the right to the city in the Brazili-

an City Statute (2001). However, this did not mean that it was implemented in practice. Today, 

relocations of favela residents to the city’s periphery are carried out in locations that are attractive 

for real estate and are mostly politically motivated, e. g. for mega-events, such as 2014 Football 

World Cup and the 2016 Olympic Games. Most of them end up in PMCMV housing estates locat-

ed in the Zona Oeste, Rio de Janeiro’s periphery. 

The examined housing estates in Rios periphery are characterized by poor local infrastructure, 

scarce employment opportunities and underdeveloped public transport. Access to the city and basic 

urban services, is therefore impeded. Similar to the gated community, the housing’s outer walls and 

security gates also perplex the possibility of local integration and socialization. This leads to the 

emergence of parallel power structures, such as militia, facilitating the retreat of state control and 

lawlessness. At the individual level, there is a lack of appropriation possibility, essential to the right 

to the city (Lefebvre, 1968), because apartments cannot be adapted to individual needs, e.g. for 

informal job opportunities.  

This work contributes to the discussion of the right to the city in the periphery, showing that socio-

spacial exclusion of the poorest inhabitants is facilitated in Cosmos. Problematic public transport to 

the city and the weak local economy in Cosmos disables the possibility of income generation. 

These aspects were not considered sufficiently when implementing social housing, particularly in 

regards to the spatially closed housing estates that make integration difficult and, moreover, facili-

tate illegitimacy (e. g. an evolving illegal real estate market). A positive aspect of the PMCMV is 

that it guarantees the financing of homes for overdue households as well. However, even if the 

situation of residents slowly improves through increasing urbanization around the housing estates, 

the PMCMV should be evaluated and adapted to fit the circumstances of life in lower income 

households in the periphery. Investing herein should be of political interest because it would pro-

tect against a more expensive problem to solve: a new socio-spacial periphery within the periphery. 
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Resumo 

O Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) foi saudado como a maior política habitacional 

da história do Brasil porque favoreceu pela primeira vez os setores de baixa renda que eram 

excluídos historicamente dos financiamentos para aquisição da casa própria. No entanto, a 

implementação desta política no Rio de Janeiro foi acompanhada por remoções e exclusão social. 

O “direito à cidade” segundo Henri Lefebvre (1968) garante a inclusão à cidade e participação 

política. Para examinar se o “direito à cidade” pode ser garantido na periferia, foi realizada uma 

pesquisa de campo etnográfico em diversos conjuntos habitacionais do PMCMV, no bairro 

periférico Cosmos (Rio de Janeiro).  

Através da análise do contexto histórico e político do PMCMV foi mostrado que o 

desenvolvimento da política habitacional no Brasil é caracterizado pela exclusão social, mas teve 

alguns progressos legais-institucionais depois de 1988, por exemplo, com a inclusão do “direito a 

cidade” no Estatuto da Cidade (2001). Isto caracterizou um progresso legal mas não estabeleceu o 

direito de fato. Hoje, ainda acontecem remoções de moradores de favelas em regiões atrativas à 

especulação imobiliária, na maioria dos casos por motivos políticos, como por exemplo para os 

megaeventos (Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos 2016). De acordo com AbdouMaliq 

Simone (2007) a periferia é o lugar clássico de deportação e pode se observar que a maior parte das 

casas financiadas através do PMCMV foram construídas na periferia urbana carioca.  

O bairro foi caracterizado com uma infraestrutura local insuficiente, falta de oferta de emprego e 

transporte público. Assim, serviços básicos da cidade e o acesso à mesma é em grande parte 

impedido. Semelhante aos condomínios fechados, as paredes exteriores dos conjuntos habitacionais 

e portões de segurança complicam a integração local e a socialização dos moradores. Estabelecem-

se assim, conflitos sociais e até estruturas de poder paralelo, como as milícias, favorecendo a 

retirada do controle do Estado, refletindo assim, a falta de regulamentação, característa típica da 

periferia, segundo Simone (2007). O direito a cidade se manifesta, entre outros, através de 

apropriação, aspecto que falta porque os apartamento não podem ser modificados, e. g. para fins 

comerciais, impossibilitando empregos informais.  

Este trabalho contribui para a discussão sobre o direito à cidade na periferia, mostrando que a 

periferia carioca no caso dos conjuntos habitacionais do PMCMV para faixa de renda mais baixa 

facilita a exclusão socioespacial. Primeiro, a falta de tranporte público impede o acesso à cidade e 

aos serviços urbanos. Segundo, a situação socioeconômica precária local imposibilita a geração de 

emprego e renda, e terceiro, a própia estrutura de condomínio fechado favorece exclusão do local e 

ao mesmo tempo ilegitimidades (e. g. mercado imobiliário ilegal). No passado, erros similares na 

habitação social levaram à “periferização” socioespacial na Cidade de Deus e pode se concluir que 

existe a tendência dos mesmos erros serem repetidos em Cosmos. O PMCMV, cujo lado positivo é 

garantir o financiamento da casa também para inadimplentes, deveria ser avaliado e adaptado à 

função social, ou seja, às circunstâncias de vida das classes de renda mais baixa na periferia. 

Investir nisto deve ser de interesse político porque protegeria de um problema mais costoso a 

resolver: uma periferia socioespacial na periferia. 
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1 Einleitung 

Am 8. Januar 2011 drangen Vertreter der Stadtverwaltung Rio de Janeiros ohne Voran-

kündigung in die informelle Armensiedlung Favela Metrô-Mangueira gegenüber des Ma-

racanã-Stadions ein, um Dutzende Häuser abzureißen (Rio on Watch, 09.01.2014). Als 

Grund wurden städtebauliche Maßnahmen genannt (vgl. O Globo, 08.05.2012). Die 

dadurch ausgelöste Panik und Empörung der AnwohnerInnen führte zu einer Demonstrati-

on, die den Verkehr auf der Rua Radial Oeste, der Hauptstraße zwischen der Favela und 

dem Maracanã-Stadion, für mehrere Stunden behinderte. Der Protest endete mit Gewalt-

einsätzen der Polizei gegenüber den Demonstranten (Rio on Watch, 09.01.2014). Die Fa-

vela Metrô-Mangueira wurde vor 35 Jahren von Gastarbeitern aus dem Nordosten Brasili-

ens erbaut, die an der Konstruktion der U-Bahn-Station Maracanã beteiligt waren (ebd.). 

2010 erfuhren 700 Familien, die die Favela damals mitaufgebaut hatten, dass sie umgesie-

delt werden sollten (ebd.). Rund hundert der sozial schwächsten Familien wurden am 4. 

November 2010 in eine Wohnsiedlung des sozialen Wohnungsbauprogramms Minha Casa, 

Minha Vida in Cosmos umgesiedelt (ebd.). Dies ist ein peripherer Bezirk der Zona Oeste
1
 

(Westzone) Rio de Janeiros, der rund 40 km vom Zentrum entfernt liegt. Familien, die sich 

den Umsiedlungsmaßnahmen widersetzt hatten, mussten in den folgenden zwei Jahren 

zwischen dem Bauschutt wohnen, der durch den Abriss der ersten Häuser entstanden war 

und wurden mit einer hohen Kriminalitätsrate sowie mangelhaften Hygienezuständen kon-

frontiert (ebd.). 2012 überzeugten die meisten der noch verbliebenen Familien die Stadt, 

sie in naheliegende Wohnsiedlungen (Mangueira I und II) umzusiedeln (vgl. ebd.), anstatt 

in eine Siedlung in der Peripherie. Anfang 2014 wurden auch die letzten rund hundert Fa-

milien, die die halb-abgerissenen Häuser besetzt hielten, schließlich gewaltsam mit Gum-

migeschossen, Pfefferspray und Tränengas aus der Favela vertrieben (ebd.). Obwohl über 

diesen Vorfall weltweit in den Medien berichtet wurde, hielt sich die Stadtverwaltung mit 

Erklärungen beziehungsweise Entschuldigungen zurück (vgl. ebd.). Entgegen den Ver-

sprechungen des Bürgermeisters Eduardo Paes, dass bei den Umsiedlungen niemand ob-

dachlos werden würde, wurden die letzten Familien ohne Bereitstellung einer Wohnalter-

native oder Entschädigungszahlung vertrieben (vgl. Rio On Watch, 08.07.2014).  

                                                
1 Rio de Janeiro teilt sich in vier geographische Regionen auf, die als Zona Norte (Nordzone), Zona Sul 

(Südzone), Zona Este (Ostzone) und Zona Oeste (Westzone) bezeichnet werden. 
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In der zweitgrößten Stadt Brasiliens, Rio de Janeiro, trugen die Austragung von sogenann-

ten Megaevents, wie der FIFA-Weltmeisterschaft der Männer von 2014 und die Vorberei-

tung auf die anstehenden Olympischen und Paraolympischen Sommerspiele von 2016 zu 

einem erhöhten internationalen Interesse für die Stadt bei. Diese Strategie hat das Ziel, der 

einstigen Weltmetropole und Hauptstadt Brasiliens zu neuem Glanz auf der Bühne der 

Globalisierung und zu wirtschaftlichen Aufschwung zu verhelfen (vgl. Carlos Vainer 

(2000), Oliveira (2003) & Lima Junior (2003) in: Faulhaber & Nacif, 2013). Für eine er-

folgreiche Austragung der Megaevents und für den damit erhofften wirtschaftlichen Auf-

schwung setzte die Stadtregierung auf breite infrastrukturelle Aus- und Neubaumaßnah-

men von Hauptstraßen und Parks sowie auf weitgreifende Revitalisierungsprojekte, wie 

dem Porto Maravilha, aber auch auf die Urbanisierung der Favelas
2
.  

Rio de Janeiro, der zweitgrößten Metropolregion und Stadt Brasiliens mit knapp 11.875 

Millionen bzw. 6,42 Millionen Einwohnern (vgl. IBGE, 2013), muss jedoch im gesamtbra-

silianischen Kontext betrachtet werden. Brasilien hat in den vergangenen Jahren einen so-

zialen, kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Wandel erfahren. Das Land ist von 

einem sogenannten Entwicklungsland zu einer weltweiten Wirtschaftsmacht avanciert (vgl. 

Husseini de Araújo, Schmitt, & Tschorn, 2013). Zugleich erlitt es 2008 eine schwere Wirt-

schaftskrise, die zu einer steigenden Wohnungsnot führte. Diese wurde durch unkontrol-

liertes Städtewachstum begünstigt. Brasilien hatte in den letzten Dekaden ein stetiges Städ-

tewachstum zu verzeichnen, während 1970 etwa 56% der BrasilianerInnen
3
 in Städten 

wohnten, sind es im Jahr 2010 bereits 84% gewesen, verteilt auf zirka zehn Metropolregi-

onen
4
 (vgl. IBGE, 2010). Die größten Städte Brasiliens sind in absoluten Zahlen am stärks-

ten von dem Wohnungsdefizit betroffen: São Paulo mit 474.344 Wohnungen (13,3%) und 

Rio de Janeiro mit 220.774 Wohnungen (10,3%) (Fundação João Pinheiro, 2013) und 

zeichnen sich zugleich traditionell durch eine sozialräumlich ungleiche Urbanisierung aus 

                                                
2 Die erste Favela entstand nach dem Krieg Guerra dos Canudos (1896-1897) in Rio de Janeiro, auf dem 

heutigen Providência Hügel. Den Soldaten der brasilianischen Republik, die gegen die oppositionsaufständi-

schen Sertanegos in Canudos (Bahia) gekämpft hatten, war von der damaligen Republik-Hauptstadt Rio de 

Janeiro angemessener Wohnraum für ihre Heimkehr versprochen worden. Aus Platz- und Geldmangel über-

ließ man ihnen dann schließlich alternativ den Providência Hügel (Almeida, J. D. Lima de, 2013, S. 285f). 

Dem klassischen brasilianischen Literaturwerk “Os Sertões” von Euclides da Cunha zufolge, benannt nach 

einer in der Region des Sertão, Bahia, weit verbreiteten Pflanzenart (Cunha, 2012). Heute gibt es allein im 

Stadtzentrum Rio de Janeiros mehr als 600 Favelas (Jaguaribe & Salmon, 2012), die alle bis 2020 urbanisiert 

werden sollen (vgl. Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Cidade Olímpica,2014). An anderen Orten der 

Erde werden diese informellen Siedlungen auch Slum, Township oder Shantytown genannt. 
3 Im Folgenden werden durch diese geschlechterspezifische Schreibweise stets männliche und weibliche 
Personen miteinbezogen. 
4 Rio de Janeiro hat mehrere politische Ebenen (Bundesstaat, Metropolregion, Stadt), wobei in dieser Arbeit 

mit dieser Bezeichnung, außer, es ist anders gekennzeichnet, ausschließlich die Stadt gemeint ist. 



Einleitung 

9 

 

(Souza, 2010). Die soziale Segregation hatte in Rio de Janeiro schon Anfang des 20. Jahr-

hunderts zu der Bildung von informellen Armensiedlungen, den heute bekannten Favelas, 

geführt (vgl. Abreu, [1987] 2006; SMU, 2011, S. 13). Die Exklusion der Ärmsten spiegelt 

sich insbesondere im Wohnungssektor wieder. Vom Wohnungsdefizit war in Rio de 

Janeiro zu 84% die ärmste Bevölkerungsschicht, mit einem Einkommen von 0-3 Mindest-

löhnen, betroffen (vgl. SMH, 2014). Von sozialen Wohnungsprogrammen ist die unterste 

Einkommensschicht seit jeher ausgeschlossen (vgl. Rolnik R., 2014). Diese Situation ver-

besserte sich ab 2009, als unter der Präsidentschaft Luiz Inácio Lula da Silvas vom Partido 

dos Trabalhadores (sozialdemokratische Partei – PT) zur Bekämpfung der Wirtschaftskri-

se und des Wohnungsdefizits das soziale Wohnungsbauprogramm Minha Casa, Minha 

Vida (PMCMV) eingeführt wurde. Das Programm wird als fortschrittlich betrachtet, weil 

es erstmals auch der ärmsten Bevölkerungsschicht die Möglichkeit gibt, ein Eigenheim zu 

finanzieren. Allein innerhalb des ersten Jahres (2009-2010) wurden eine Million Wohnun-

gen für die drei untersten Einkommensschichten, davon 52% für die mit einem Einkom-

men von null bis 1.600 Reais5, finanziert (vgl. Ministério das Cidades, 2014).
6
 

Rio de Janeiro war 2014 brasilienweit das Bundesland, das die meisten Bauprojekte über 

das PMCMV umgesetzt hat. Dort wurden Wohnsiedlungen für die niedrigste Einkom-

mensklasse vornehmend in der urbanen Peripherie gebaut (vgl. Cardoso, 2010; SMU, 

2013; SMH, 2014). Dorthin ziehen die Favela-AnwohnerInnen, die von Umsiedlung be-

troffen sind, mitunter zwangsweise, wie anhand des Favela Metrô-Mangueira Beispiels 

dargestellt werden sollte. Die urbane Peripherie Rio de Janeiros ist jedoch größtenteils so-

zioökonomisch und infrastrukturell benachteiligt und zeichnet sich weitestgehend dadurch 

aus, dass sie nur unzureichend an die Stadt angebunden ist (vgl. Cardoso, 2010). Bei der 

näheren Betrachtung der aktuellen Umsiedlungsprozesse in die Peripherie entstanden im 

Rahmen vorliegender Arbeit die Fragen, inwiefern der wachsende Zuzug sozial schwacher 

Menschen in diese Region unter solchen Voraussetzungen gelingen kann und das Leben in 

den peripheren Siedlungen ein ‚Recht auf Stadt´ garantieren kann? 

Für die Beantwortung dieser Forschungsfrage hat die Autorin vorliegender Arbeit eine 

Feldforschung in Cosmos, einem peripheren Bezirk in der Zona Oeste Rio de Janeiros 

durchgeführt. Dort wurden seit 2010 Dutzende PMCMV-Wohnsiedlungen gebaut. 

Dadurch sollte ein komplexes Bild des Bezirks, der Wohnsiedlungen entstehen. Die rund 

                                                
5 Umgerechnet ca. 525 Euro. Im Folgenden wird mit dem Wechselkurs von 1 Euro zu 3,01 Reais gerechnet. 
6 Begünstigt wurden zudem zu 39% die zweit- (1.600-3.275 Reais, bis ca. 1.075 Euro) und zu 9% die dritt-

niedrigste (3.275-5.000 Reais, bis ca. 1.640 Euro) Einkommensklasse (vgl. Ministério das Cidades, 2014). 
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zweimonatige Feldforschung bestand aus Besuchen einiger Siedlungen, Interviews
7
 mit 

AnwohnerInnen (der Siedlungen und von Cosmos) und einer begleitenden Fotodokumen-

tation, wie in Kapitel 4 ausführlich beschrieben wird. 

Nach dem einleitenden Kapitel 1 vorliegender Arbeit werden in Kapitel 2 zunächst zwei 

Theoriekonzepte vorgestellt, die für die Analyse der Forschungsfragen grundlegend sind. 

Zum einen wird hierzu in Unterkapitel 2.1 das vieldiskutierte Konzept der ‚urbanen Peri-

pherie‘ von AbdouMaliq SIMONE
8
 (2007) herangezogen. Die als solche bezeichnete urbane 

Peripherie macht einen Großteil des urbanen Gefüges Rio de Janeiros aus. Allein die als 

Peripherie bezeichnete área de planejamento 5 besteht aus 20 Bezirken und 5 Administra-

tiven Regionen, was 48,4% des städtischen Territoriums (592,45km²) und, gemäß der 

Volkszählung von 2000, rund 26,6% der Bevölkerung Rios (1.556.505) entspricht (vgl. 

Prefeitura da Cidade Rio de Janeiro, 2010). Die Einwohnerdichte lag dort bei 2.627 An-

wohnerInnen pro km² (vgl. ebd.). Die urbane Peripherie ist und war traditionell die Endsta-

tion sozialer Segregationsprozesse (vgl. Souza, 2010), weshalb die Auseinandersetzung mit 

dem Konzept für vorliegende Arbeit unumgänglich ist. Peripherie wird, im Sinne SIMONEs 

(2007), als ein untercodierter Raum, der vom Zentrum abhängig ist und für die Lösung von 

Problemen oder als Abschiebeort ausgenutzt wird, verstanden. Weiterhin wurde er als opa-

ker Raum, der von Dynamik und Heterogenität, aber auch von Gesetz-, Partizipations- und 

Sicherheitslosigkeit geprägt ist, beschrieben (Simone, 2007, S. 463ff). Peripherie wird in 

dieser Arbeit demnach als ein mitunter vom Zentrum gesteuerter und abhängiger, unterco-

dierter, opaker, transitorischer und tendenziell gesetzloser Raum verstanden, der außerdem 

mit einem Prozess sozialräumlicher Peripherisierung verbunden ist (vgl. Kühn & Bernt, 

2013, S. 302ff; Naumann & Fischer-Tahir, 2013; Birman, 2013, S. 7ff). 

Zum Zwecke der Beantwortung, inwiefern die zu untersuchende Peripherie das ‚Recht auf 

Stadt´ gewährleisten kann, wird in Unterkapitel 2.2 das zweite für vorliegende Arbeit zent-

rale Konzept‚ Recht auf Stadt´ (engl. ‚right to the city´), vorgestellt.
9
 Es wurde 1968 erst-

mals von dem französischen Stadtsoziologen und Philosophen Henri Lefebvre formuliert 

und wurde in den letzten Jahren weltweit sowohl in sozialen Bewegungen als auch im aka-

demischen Umfeld wieder aufgegriffen. LEFEBVRE ([1968] 1996) definierte Recht auf 

Stadt
10

 im weitesten Sinne als eines Rechte, das die städtische Gesellschaft definiert (vgl. 

                                                
7 Im Folgenden werden die Interviews als normale Quellen angegeben, z. B. (vgl. Alex, 2014). 
8 Im Folgenden werden Namen von Personen und Autoren, die als Quelle dienen, großgeschrieben. 
9 Original franz. ‚droit à la ville´.. 
10 Vgl. Zitat am Anfang des Kapitels 2. 
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Holm & Gebhardt, 2011, S. 27). Als ein Recht auf Partizipation im politischen Sinne und 

auf Zugang zur Stadt und urbane Ressourcen, auf eine neue Art Zentralität, auf Orte des 

Zusammentreffens und des Austausches, auf individuelle Lebensrhythmen und eine Ver-

wendung der Zeit, die einen vollen Gebrauch dieser Orte erlauben (vgl. Holm & Gebhardt, 

2011, ebd.; Lefebvre, [1968] 1996b, S. 173f). Schließlich als Recht auf ein neues urbanes 

Leben (vgl. ebd.). Dies beinhaltet den Zugang zu öffentlichen Räumen, zum Zentrum und 

zum städtischen Service, aber auch auf Transparenz von Regierungshandlungen und Teil-

nahmemöglichkeiten (vgl. ebd.). Es manifestiert sich, LEFEBVRE zufolge, mitunter als ein 

Recht auf Freiheit, auf Individualisierung in der Vergesellschaftung, auf Habitat und Woh-

nen und auf Aneignung (zu unterscheiden vom Recht auf Eigentum) (vgl. ebd.). Im weites-

ten Sinne kann es als ein Recht auf soziale Gerechtigkeit gedeutet werden (vgl. Marcuse 

P., 2014), die auf Gleichbehandlung, Mitsprachemöglichkeit und Transparenz in Entschei-

dungsprozessen basiert (bpb, 2009) Außerdem kann es als Recht auf Nicht-Umsiedlung in 

periphere und unzureichend an die Stadt angeschlossene Regionen gedeutet werden (vgl. 

Huchzermeyer, 2003, S. 215; Harvey, 2012, S. 18; Simone, 2007, S. 463), was im Zusam-

menhang vorliegender Arbeit weiter an Relevanz gewinnt.  

In Kapitel 3 wird die historisch-politische Entwicklung brasilianischer Wohnungspolitik 

dargelegt, um die Konzeption und Wirkung des PMCMV in einen weiteren Kontext einzu-

ordnen zu können. Dabei wird in Unterkapitel 3.1 auf Wohnungsprogramme im Allgemei-

nen und in Unterkapitel 3.2 auf das PMCMV speziell eingegangen. Es soll insbesondere 

beleuchtetet werden, wie und wann soziale Wohnungspolitik in Brasilien entstanden ist 

und warum sie die ärmsten Bevölkerungsschichten, historisch gesehen, von ihren Pro-

grammen ausgeschlossen hat. Hierbei soll die Brücke zu dem aktuellen PMCMV geschla-

gen werden, das sich eben dadurch auszeichnet, auch den sozial Schwächsten erstmals die 

Finanzierung eines Eigenheims zu ermöglichen (vgl. Cardoso, Observatório das 

Metrópoles, 2010). Das 2009 soziale Wohnungsbauprogramm Minha Casa, Minha Vida
11

 

wird an dieser Stelle näher beleuchtet, um es anschließend im aktuellen Kontext kritisch zu 

betrachten. Der Bau der meisten PMCMV-Wohnsiedlungen für die unterste Einkommens-

klasse konzentriert sich in der urbanen Peripherie. Seit es in Rio de Janeiro erneut zu Um-

siedlungsmaßnahmen gekommen ist, werden dorthin vermehrt ehemalige Favela-

                                                
11 Andere relevante Programme sind Bolsa Familia (Nationale Sozialhilfeprogramm für Familien - BF), das 
in Rio de Janeiro als Programa Renda Melhor (Programm für besseres Einkommen - PRM) umgesetzt wird, 

oder dem Programa de Atendimento Integral à Família (Programm für die Betreuung von Familien - PAIF); 

diese werden im  Rahmen dieser Arbeit nicht weiter beleuchtet. 
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BewohnerInnen umgesiedelt. Wird die Peripherie dadurch im Sinne SIMONES (2007) wie-

der zu einem Abschiebeort? 

Dieser und der übergreifenden Frage, inwiefern in der Peripherie ein Recht auf Stadt ge-

währleistet werden kann, galt es durch eine qualitative Feldforschung in einem peripheren 

Bezirk der Zona Oeste, in Cosmos, nachzugehen. Die Vorstellung der verwendeten Me-

thoden der qualitativen Feldforschung (Unterkapitel 4.1) wird erste Einblicke in den er-

forschten Ort Cosmos geben. Dieser wird in Unterkapitel 4.2 ausführlicher vorgestellt, um 

den Leser über bestimmte lokale Gegebenheiten aufzuklären. Dies soll dazu beitragen, den 

Zenit vorliegender Arbeit, nämlich die Analyse und Auswertung der qualitativen For-

schung, nachvollziehen zu können. Die gebündelte Analyse von Beobachtungen und Ex-

perteninterviews, werden mithilfe einschlägiger Literatur ausgewertet. Daraus ergibt sich 

die Analysegliederung, in Unterkapitel 4.3, in infrastrukturelle als auch architektonisch-

urbanistische und schließlich sozialräumliche Aspekte der Wohnsiedlungen in Cosmos.  

Im Schlusskapitel 5 werden die Ergebnisse der Analyse brasilianischer Wohnungspolitik 

und Feldforschung prägnant miteinander abgewägt, um daraus das Fazit bzw. die Beant-

wortung der Frage, inwiefern in Cosmos Recht auf Stadt garantiert werden kann, abzulei-

ten. Diese Diskussion wird abgerundet durch einen Ausblick auf mögliche Implementie-

rungsstrategien des Rechts auf Stadt beispielsweise durch soziale Bewegungen. 
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2 Konzeptionelle Ansätze 

2.1 Urbane Peripherie nach Simone 

Ziel des folgenden Kapitels 2 ist es, das Konzept der ‚Peripherie‘, hauptsächlich nach SI-

MONE (2007), vorzustellen. Die Thematisierung des Begriffs ist relevant, weil dadurch ein 

Verständnis für Problematik der Forschungsfrage, inwiefern das ‚Recht auf Stadt´ (vgl. 

Unterkap. 2.2) in der Peripherie gewährleistet werden kann, entwickelt wird. 

‚Peripherie´ ist ein deutungsreiches Konzept. Es wurde in den unterschiedlichsten wissen-

schaftlichen Disziplinen behandelt, z. B. in der Geographie als ein in Relation zum Zent-

rum benachteiligter Ort, in der Soziologie, als gesellschaftliches Unterscheidungsmerkmal 

(Zentrum/Peripherie), oder in den Politikwissenschaften in Bezug auf globale Zentrum-

Peripherie Abhängigkeiten. 

In Brasilien wurde der Begriff der Peripherie in den 1970er und 1980er Jahren, in der 

Hochphase der Urbanisierung, insbesondere von Mauricio ABREU (Evolução Urbana do 

Rio de Janeiro, [1987] 2006) und Milton SANTOS (Santos, 1993) geprägt, die die Peripherie 

als ein unzureichend an die Stadt angebundenes „Exil“ (vgl. Santos, 1993) der sozial Be-

nachteiligten ansahen, die von den unkontrollierten Wachstumsprozessen der Stadt ausge-

schlossen wurden. Beide gehen von einer Machtbeziehung Zentrum-Peripherie als Funda-

ment der städtischen Ungleichheiten aus. Aktuellere brasilianische Autoren behandeln die 

Favela als einen Ort innerstädtischer Peripherie (Jaguaribe & Salmon, 2012). 

Im städtischen bzw. gesellschaftskritischen Kontext wurde Peripherie mitunter thematisiert 

im Sinne von AGAMBEN (1997) und BAREIS (2007) als französisches ‚ban-lieu´, ein Ort der 

sozialen Verbannung und das Pendant zum angelsächsischen Begriff des ‚suburb´ von 

AGIER (vgl. 2012). Siedlungen am Rande der Stadt wurden von Klaus RONNEBERGER 

(1998) und Roger KEIL (2013) als ‚suburbia´ bezeichnet (vgl. Ronneberger, 1998). Louis 

WACQUANT (2012) befasste sich mit der inneren, sozialräumlichen Peripherie, dem Ghetto. 

Mike DAVIS (2007) wiederum definierte Slum als klassischen peripheren Ort. Alle Begriffe 

hängen eng mit Prozessen der Marginalisierung, Ausgrenzung und Stigmatisierung zu-

sammen. Die darin erkennbaren Prozesse sind ebenso divers wie die Verortung der Peri-

pherie, die bereits als Raum, Stand und Prozess gedeutet wurde. Die Schwierigkeit, dieses 

weite Konstrukt zu definieren, ist der Dieter HOFFMANN-AXTHELM (1998) umgangen, in-

dem er die Peripherie als das, was sie nicht ist, erklärt hat:  
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„der Ort zwischen Stadt und Stadt oder zwischen Stadt und Land, eine Lage, kein Ort. Da-

ran ändert auch gelegentliche Staffage als Ort nichts. […] Peripherie definiert sich negativ: 

nicht Stadt, nicht Land, nicht zentral, und auch nicht weg von allem, Stille der Provinz oder 

der Wälder“ (Peripherien, 1998, S. 113).  

Peripherie kann demnach Vieles bedeuten, jedoch nichts klar Definierbares. Klar definiert 

ist jedoch, dass das Konzept der Peripherie stets mit einer hegemonial geprägten Denkwei-

se verbunden ist. Das Zentrum über der Peripherie. Als Hegemoniemerkmal werde sie 

meist von einer Außenperspektive, dem Zentrum, definiert (Hoffmann-Axthelm, 1998, S. 

113f). Während die meisten Autoren sich aus der Außenperspektive mit der Peripherie 

beschäftigten, wie eben dargestellt, ist Michel AGIER (2012) einer der wenigen Autoren, 

der die Peripherie von innen heraus zu definieren versucht hat. 

Urbane Peripherie nach Simone (2007) 

Auch der afrikanische Professor für Soziologie und Urbanismus AbdouMaliq SIMONE 

(2007) stellt eine Definition von ‚urbaner Peripherie´, die aus seinen Forschungsarbeiten in 

der Peripherie des globalen Südens, beispielsweise in Abidjan (Elfenbeinküste), Hy-

derabad (Indien), Jakarta (Indonesien) und Karachi (Pakistan), entstanden sind. Im Folgen-

den wird die Definition des Autors im weitesten Sinne übernommen, weil es bei vorliegen-

der Forschungsarbeit um die Thematisierung einer urbanen Peripherie des globalen Südens 

(Rio de Janeiros Zona Oeste) geht. SIMONE (2007) nähert sich dem Begriff der Peripherie 

gesellschaftskritisch aus der Perspektive der klassischen politischen Geographie und kriti-

schen Stadttheorie
12

. 

Sie wird von SIMONE (2007, S. 462) metaphorisch als frontier beschrieben: „At the Fron-

tier of the Urban Periphery“. Es sei ein Raum zwischen zwei oder mehreren unterschiedli-

chen Systemen, z. B. Nationen oder Städten (vgl. ebd.). Diese Bezeichnung impliziert, zu 

unterscheiden von border, ein offensives Vordrängen gegenüber etwas anderem. Der pro-

zesshaften Aspekt der Peripherie wird hierdurch hervorgehoben. 

                                                
12 Henri Lefebvre lieferte im Jahr 1945 mit seiner „Kritik des Alltagslebens“ die Grundlage für die kritische 

Stadttheorie, die ihren Ausgangspunkt in der marxistischen Kritik der politischen Ökonomie des Kapitalis-

mus hat (Behrens, 2007). Sie hat sich unter anderem zum Ziel gesetzt, sowohl sozialräumliche Ungleichhei-

ten als auch „Marginalisierungs-, Exklusions-, und Ungerechtigkeitsphänomenen auf[zu]decken, die unter 

den gegebenen Urbanen Konfigurationen existieren“ (Brenner, Marcuse, & Mayer, 2012). Jean-Paul Sartre 

und Henri Lefebvre waren Vordenker dieser Theorie, die später von dem marxistischen Stadtsoziologen 

Manuel Castells („Urban Social Movements“, 1970er Jahre) und David Harvey („Social Justice and the Ci-
ty“, 1973) weiterentwickelt wurde. Letztere gelten heute als Vordenker des neuen Urbanismus (Elden, 

[1998], S. 22). In neuerer Zeit wurde die kritische Stadtforschung von Neil Brenner, Peter Marcuse und Mar-

git Mayer weiterentwickelt. 
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SIMONE (2007) zufolge ist urbane Peripherie die (politische) „Pufferzone“ der Stadt, je-

doch asymmetrischer und fremder als die Stadt. Sie sei ein transitorischer Raum (site), in 

dem freie und hybride Formen von Praxis und Politik möglich sind (vgl. Simone, 2007, S. 

465). Diese Art untercodierter Raum, fügt der Autor hinzu, bürge neben Chancen auch 

potentiell Gefahren, in Form von Gesetzlosigkeit und Konflikten, weil es sich um einen 

von Knappheit und Unvollständigkeit des politischen, kulturellen, wirtschaftlichen Sys-

tems geprägten Raum handelt (vgl. ebd.). Es sei zwar ein Raum, der von der Stadt abhän-

gig ist, auf die Großzügigkeit und Führung derselben angewiesen ist und unfähig ist, den 

Entwicklungen der Stadt zu folgen. Es handele sich dennoch nicht um einen vollständig 

unterworfenen Raum. Im Gegenteil, Instabilität in der Peripherie könnte mitunter auch eine 

Gefahr für das Zentrum darstellen (vgl. Simone, 2007, S. 462f). Im Sinne von SIMONE 

(2007, S. 463) zeichnet sich die urbane Peripherie durch ihre dynamische Offenheit als ein 

Ort ethnischer Heterogenität aus, durch die sie Spannungen zwischen zwei unterschiedli-

chen Systemen abdämpfen kann. Daraus, so der Autor, ergebe sich das generative Potential 

für Innovation und Anpassung.   

Hervorzuheben ist, dass sich die urbane Peripherie, SIMONE zufolge, durch das zunehmen-

de Einbeziehen von (noch) leeren Räumen in die städtischen Wirtschaftsaktivitäten und 

durch wachsende Siedlungsdichte zunehmend verändert (vgl. ebd.). Diese anhaltende Dy-

namik führt dazu, dass sie zu einem in SIMONEs Worten „opaken“, also undurchsichtigen 

Raum wird. Sie zeichnet sich durch extreme Dynamik und – obwohl von der Stadt abhän-

gig - wenige Partizipation am urbanen Leben aus. Die urbane Peripherie kann dadurch zu 

einem Raum multipler und fehlender Ordnungen werden. SIMONE erläutert: 

“[...] the periphery may be enjoined to the urban system as a means of inflating land values, 

absorbing the displacements of devalued populations, tying down inputs for the urban 

economy, or acting as zones whose operations are exempt from prevailing policies so as to 

"work out" specific problems or possibilities for the city as a whole. In the latter case, the 

periphery is the site for economic or social operations that cannot be absorbed by the city 

itself – given its laws, economic policies, or cultural conventions – but prove necessary in 

order to attract investment or generate other needed resources for the city as a whole. [...] 

This multiplicity of ´orders  ́ can then be used by certain projects or interest groups to do 

things in one place that cannot be done ´next door´” (2007, S. 463f). 

Peripherie könne städtische Wirtschaft unterstützen, aber auch, so ergänzt SIMONE der Au-

tor in dem obigen Zitat, als Region auftreten, die von der vorherrschenden Politik befreit 
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ist. Dort könnten spezifische Probleme „gelöst“ und dadurch Möglichkeiten für die Stadt 

entstehen. Im letzteren Fall könnte er als Raum sozioökonomischer Eingriffe dienen, die 

nicht in der regulierten Stadt selbst ausgeführt werden können. Obwohl diese gleichzeitig 

gebraucht werden, um Investitionen anzuziehen und andere für die Stadt erforderliche Res-

sourcen zu generieren. An dieser Stelle sei zu betonen, dass Peripherie einvernehmlich als 

ein potentieller Ort der Repression durch das Zentrum dargestellt wird (vgl. Lanz (Hg.), 

2004; Husseini de Araújo, Schmitt, & Tschorn, 2013). 

Eben durch die Vielzahl von Ordnungen, durch die sich die Peripherie auszeichnet, können 

dort bestimmte Projekte durchgeführt oder Interessengruppen bestärkt werden, die sich 

woanders nicht durchsetzen würden, wie bspw. die Verwendung von Projekten des sozia-

len Wohnungsbauprogramms Minha Casa, Minha Vida für die Umsiedlung der armen Be-

völkerung aus dem Zentrum in die Peripherie (vgl. Kapitel 3). Als schwer fassbarer und 

manipulierbar Raum wird die Peripherie dadurch empfänglich für gesetzliche, wirtschafts-

politische oder kulturelle Ausnahmesituationen (vgl. Simone, 2007, S. 463f). Die Vielfalt 

an Ordnungen werde begleitet von der mélange of temporalities, einer Mischung aus Zeit-

lichkeiten (vgl. ebd.). Alte und unfertige-neue Projekte stoßen in der Peripherie in dem 

Streben aufeinander, diese als ein Teil der „modernen“ Stadt zu gestalten. Die ungeordnete 

Mischung aus alten und neuen Projekten und die Fluktuation von AnwohnerInnen macht 

sie zu einem opaken Raum, wie bereits erwähnt. Die traditionelle Peripherie werde zuneh-

mend in das städtische Infrastrukturnetz integriert (vgl. Simone, 2007, S. 465). Sie träte 

dadurch als Spekulationsobjekt für Immobilien in den städtischen Markt ein (vgl. ebd.). 

SIMONE (vgl. ebd.) fasst passend zusammen, dass seine bisher unterbewerteten Räume 

durch diese Entwicklung, in Bezug auf Infrastruktur, Bürokratie, Handelsregulierungen, 

Lagerung, Finanzierung und Vernetzung, jedoch überfordert sind. 

Die ungewisse Zukunft der Peripherie, und das behandeln in dieser Form wenige Autoren, 

könnte im Sinne von SIMONE (2007, S. 467) als ein Ergebnis vergangener Abhängigkeits-

prozesse expliziert werden. Er bezieht sich hierbei auf Hegemonialstrukturen, Migrations-

bewegungen und postkoloniale Beziehungen zum Zentrum: „the city is also a mirror of 

diasporic movement, of immigration abroad, of what lies beyond the postcolony“ (Simone, 

2007, S. 467). Die Peripherie sei deswegen von der Moderne überfordert, so der Autor, 

weil sie sich (noch) nicht von den Instabilitäten der früheren Kolonialisierung gelöst habe 

(vgl. ebd.). Durch ihren, insbesondere im globalen Süden rasant einsetzenden Eintritt in die 
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globalen Kapitals- und Handelskreisläufe werde sie zukünftig zwangsläufig in das moder-

ne Stadtnetz integriert.  

Die heute noch von der kolonialen Vergangenheit und von den westlich-europäischen 

Idealen geprägte Stadt kann SIMONE (2007, S. 467) zufolge nur im klassisch marxistischen 

Stil von den Betroffenen, also den BewohnerInnen selbst, als Akteuren befreit werden. 

SIMONE (2007, S. 469f) vervollständigt seine Definition von Peripherie mit dem Aspekt 

des Imaginären. Sie sei ein Fantasieraum (fantasy space), ein Ort der Möglichkeiten, voller 

hyperrealer Erzählungen (hyperreal narratives)
13

 und Virtualität. Zudem sei sie von Bil-

dern geprägt, die eine Beteiligung am städtischen Leben vorspielen und an denen sich die 

von der Stadt ausgeschlossenen BewohnerInnen orientierten (vgl. ebd.). Dieser Gedanke 

steht in Verbindung zu LEFEBVREs Raumproduktions-Theorie, in der er davon ausging, 

dass Raum immer auch imaginär konstituiert ist (vgl. Fußnote 21). Ein Bezug kann auch 

zum imaginären Raum des ‚Ghettos´ nach WACQUANT (2012) aufgestellt werden. Und 

schließlich ergänzt die brasilianische Anthropologin, Patricia BIRMAN (2013, S. 7), dass 

sich die Peripherie beziehungsweise ihre Grenzen aus weit mehr als dem Räumlichen (wie 

Kultur, Politik, Religion) konstituiert.  

Die urbane Peripherie sei zudem mit dem Bild bzw. Stigma eines traumatischen, unkon-

trollierbaren Flecks behaftet, das teilweise die positiven Aspekte dieses Raums und gleich-

zeitig die negativen Seiten der Stadt übermale (vgl. Simone, 2007, S. 469). Dieses Stigma 

müsse überwunden werden, damit die Begrenztheit aber auch das Potential von Peripherie 

neu überdacht werden könne (vgl. ebd.). Die Schlussfolgerung, dass Stadt und Peripherie 

neu überdacht werden müssten, kam bereits bspw. von HOFFMANN-AXTHELM in seinem 

„neue Stadt“-Konzept (1998, S. 118). BIRMAN (2013, S. 8) ergänzt, dass der Dualismus 

zwischen Peripherie und Zentrum überwunden werden müsste, um Peripherie als eigen-

ständiges Konstrukt behandeln zu können. Der bisherige Dualismus beschränke die Sicht 

auf die Peripherie (vgl. ebd.). Über die Konzeption der Peripherie, meistens im Verhältnis 

und in Abhängigkeit zu einem Zentrum, sind sich die meisten Autoren trotz verschiedener 

Ansätze einig. Von der brasilianischen Autorin Patricia BIRMANN (2013, S. 7) wird als 

mögliche Lösung davon, die Aufhebung des Zustands der Dualität gefordert, der die 

Machtstruktur zwischen Zentrum und Peripherie seit jeher prägt. 

                                                
13 Bezug zu Baudrillard´s ‚Hyperrealismus`. 
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Letztendlich hebt SIMONE hervor: „[t]he periphery disappears from the version of how we 

have come to know it, and reappears across the city – in crucial ways, manifests as
14

 the 

city“ (Simone, 2007, S. 469). Das Zitat verdeutlicht, dass die uns bekannte Version urbaner 

Peripherie zunehmend aufgelöst wird. Stattdessen ist/wird sie Stadt, oder anders gesagt, 

wird sie in der Stadt wiedererscheinen und sich in entscheidend als Stadt manifestieren. 

Während frühere Autoren aus einer Außensicht über die Peripherie schrieben, wurde SI-

MONEs (2007) Ansatz aus seinen Forschungen in peripheren Städten heraus formuliert und 

lässt somit ein weniger hegemoniales Verständnis dieses, insbesondere im globalen Süden 

sozial-kritischen Raums, zu. Der Ansatz kann nicht nur dazu beitragen die Abhängigkeit 

von Zentrum-Peripherie, sondern auch die Stigmatisierung der Peripherie neu zu überden-

ken.  

Die Definition einer urbanen sozialräumlichen Peripherie, die im Laufe vorliegender Ar-

beit verwendet wird, richtet sich weitestgehend nach SIMONE (2007). Peripherie wird als 

ein Raum verstanden, der auf eine Situation der Ambivalenz hinweist, in dem alternative 

Formen von Politik und Praxis möglich sind. Es handelt sich um einen untercodierten, 

opaken, transitorischen Raum potentieller Gesetzlosigkeit, Unsicherheit und Konflikte. 

Zudem wurde er seit jeher als Abschieberaum, z. B. für Abfalldeponien oder Siedlungen 

armer Menschen, verwendet. Das heißt, dort werden tendenziell Probleme der Stadt gelöst. 

Es ist ein opaker Raum, der sich ständig verändert und insbesondere durch wenig Partizi-

pation (an der Stadt) auszeichnet. 

In vorliegender Arbeit wird Peripherie insbesondere in einen Zusammenhang mit dem Pro-

zess der sozialräumlichen Peripherisierung betrachtet. Das Konzept der Peripherie soll als 

ein Raum verstanden werden, der tendenziell verbunden ist mit einem Prozess sozialräum-

licher Peripherisierung (vgl. Kühn & Bernt, 2013; Naumann & Fischer-Tahir, 2013; 

Birman, 2013). Der prozesshafte Charakter der Peripherie, wird auch bei Autoren, wie 

Matthias BERNT und Manfred KÜHN (2013) oder in Beiträgen aus der Publikation von 

Matthias NAUMANN und Andrea FISCHER (Peripheralization. The Making of Spatial 

Dependencies and Social Injustice, 2013) als Prozess – ‚der Peripherisierung´ beziehungs-

weise ‚peripherialization´ – hervorgehoben. Ein solcher Prozess, so wird vermutet, könnte 

auch in den sozialen Wohnsiedlungen in der Peripherie Rio de Janeiros zu beobachten sein 

(vgl. Kapiteln 3 und 4). 

                                                
14 Kursiv im Original. 
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2.2 Lefebvre´s right to the city 

Um der Beantwortung der Forschungsfrage, inwiefern in der Peripherie Rio de Janeiros 

Recht auf Stadt gewährleistet werden kann, näher zu kommen, wird nachfolgend das Kon-

zept des Rechts auf Stadt herangezogen. 

In den 1990er Jahren gewann das ‚Recht auf Stadt´ auf allen Ebenen an Relevanz. Mitunter 

waren dafür die Earth Summit (1992) in Rio de Janeiro (Brasilien) und spätestens das 

Weltsozialforum 2003 in Porto Alegre (Brasilien) verantwortlich. Der brasilianische Geo-

grafie-Professor Marcelo Lopez de SOUZA bezeichnete es heute gar als „fashionable“ 

(Souza, 2010, S. 315). Das Konzept wird von sozialen Bewegungen und Organisationen 

als Argumentationsgrundlage verwendet, deren gemeinsames Ziel die Bekämpfung der 

marktorientierten, sogenannten neoliberalen und unsozialen Entwicklungen der Stadt ist 

(vgl. Holm & Gebhardt, 2011, S. 7). Die konkreten Forderungen unter dieser Überschrift 

sind jedoch vielfältig. Während das deutsche Netzwerk Recht auf Stadt, das sich gegen 

Gentrifizierungsprozesse einsetzt, geht es bei der britischen Bewegung Reclaim the Streets 

(RTS) den Kampf gegen die Globalisierung und das Auto als meistverwendetstes Trans-

portmittel. Auch in Brasilien und Südafrika haben sich starke soziale Bewegungen entwi-

ckelt, wie die Bewegung der Obdachlosen Landarbeiter Movimento dos Trabalhadores 

Sem-Teto (MTST) oder die BarackenbewohnerInnen-Bewegung Abahlali baseMjondolo. 

Auf globaler Ebene kämpfen Organisationen, wie die Right to the City Alliance, die 2007 

nach dem US Sozialforum entstanden ist, oder die UN-Habitat International Coalition 

(HIC), die sich gemeinsam mit ihren Mitgliederorganisationen in über 100 Ländern welt-

weit menschenrechtsbasiert für die Umsetzung des Rechts einsetzt (vgl. The Right to the 

City around the World, 2009).  

Mitunter haben diese sozialen Bewegungen erreicht, dass Recht auf Stadt bereits auf Stadt-

ebene, z. B. im Estatuto das Cidades in Brasilien (vgl. Kapitel 3), in der Mexico City Char-

ter for the Right to the City oder in der Montreal Charter verankert wurde. Das Konzept 

wurde auf regionaler Ebene in der European Charter to Safeguard Human Rights in the 

City rechtlich festgemacht, die von mehr als 400 Städten unterschrieben wurde. Sie bezieht 

sich in ihrer Argumentation für die Forderung eines Rechts auf Stadt auf die universelle 

Erklärung der Menschenrechte (1948) und die Europäische Menschenrechtskonvention 

(1950) und fragt, wie dieses trotz dieser Fortschritte gewährleistet werden kann: 
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„Despite this, there are many rights not yet realised and citizens find it difficult to find their 

way through the labyrinth of legal and administrative red tape. How do we better guarantee 

these rights? How can we act more effectively? How do we create the right conditions for 

the personal wellbeing of everyone? This is where the role of the city comes in” (European 

Charter, 2000, S. 2). 

Die Europäische Charta soll eine Antwort auf die rhetorischen Fragen bieten, indem sie 

versucht, die Integration in das öffentliche Leben aller langfristig zu vereinfachen. Ihr 

übergreifendes Ziel ist es, das politische Bewusstsein aller Bürger zu entwickeln, auch im 

Sinne Lefebvres, auf dem Prinzip der Gleichheit basierend (vgl. ebd.). Auf internationaler 

Ebene wurde das Recht in der World Charter for the Right to the City festgehalten. Ob-

wohl das Konzept des französischen Philosophen in den Gesetzen und Chartas größten-

teils, zumindest nicht intendiert, mit ihm in Verbindung gebracht (vgl. Harvey, 2012, S. xii 

ff). wurde, spiegelt sich seine Theorie doch in allen vorgelegten Konzepten für eine sozia-

lere Stadt wieder (vgl. ebd.), was seine Aktualität und Relevanz bestätigt. 

Lefebvres droit à la ville wurde auch im wissenschaftlichen Feld auf unterschiedlichste 

Weise interpretiert. Im deutschen akademischen Raum tauchte es erst in den 1990er Jahren 

auf, im angelsächsischen dagegen befassten sich vereinzelt Publikationen bereits vorher 

mit seinem Konzept, wie beispielsweise „Right to the City“ aus dem Jahr 1987 von John 

Friedmann (Friedmann, 1987, S. 139). Unter Berücksichtigung des originalen Konzepts 

von Lefebvre befassten sich Arbeiten außerhalb Frankreichs jedoch erst vermehrt ab dem 

Anfang des 21. Jahrhunderts. Entscheidend dafür war vermutlich die Neuübersetzung in 

englischer Sprache von seinem bahnbrechenden Werk „La Production de l´Espace“ (urspr. 

1972) im Jahr 1992. Auch die erstmalige Übersetzung des Gesamtwerks Henri Lefebvres 

durch Eleonore Kofman und Elizabeth Lebas „Writings on Cities“
15

 im Jahr 1996 kann zu 

der Verbreitung des Konzepts beigetragen haben. 

Im Bereich der kritischen Stadtforschung erschienen Publikationen vermehrt nach der 

Jahrhundertwende, z. B. „Excavating Lefebvre: The right to the city and its urban politics 

of the inhabitant“ (2002) von Mark PURCELL, worin der Autor seine Vision für eine an 

Lefebvre orientierte radikale Neuausrichtung urbaner Politik an den Interessen und Not-

wendigkeiten der Bürger erklärt (vgl. Holm & Gebhardt, 2011, S. 10). Ein weiteres Bei-

spiel ist „Reading the Right to the City“ von Peter Marcuse (2014), worin er Recht auf 

Stadt als eine politische und moralische Forderung nach sozialer Gerechtigkeit und als ei-

                                                
15 Im Folgenden gekennzeichnet mit Lefebvre, [1968] 1996. 
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nen Ruf nach Revolution definert (2014, S. 4ff). Christian SCHMID spricht in seinem Essay 

„Henri Lefebvre: The Right to the City, and the new metropolitan mainstream“ (2012) da-

von, dass es sich bei dem Konzept um ein Recht darauf handele, nicht aus der Gesellschaft 

und der Kultur in einen Raum abgedrängt zu werden, der zum Zweck der Diskriminierung 

produziert wurde. Marie HUCHZERMEYER, David HARVEY und AbdouMaliq SIMONE (vgl. 

Unterkap. 2.1) stimmen dieser Definition zu. Es sei auch ein Recht darauf, nicht in perip-

here und unzureichend an die Stadt angeschlossene Regionen umgesiedelt werden zu dür-

fen (vgl. Huchzermeyer, 2003, S. 215; Harvey, 2012, S. 18; Simone, 2007, S. 463). HUCH-

ZERMEYER befasst sich in “Invoking Lefebvre's ‘right to the city’ in South Africa today: A 

response to Walsh” (2014) eingehend mit der Rolle der sozialen Bewegung Abahlali 

baseMjondolo. In ihrem Text definiert sie das Recht in anlehnend an das Original-Konzept 

als eine höhere Form von Rechten, die insbesondere in historisch vom Postkolonialismus 

geprägten Ländern, wie Südafrika, eingefordert werden sollten (vgl. ebd.). 

SOUZA mahnt in „Which right to which city? In defence of political-strategic clarity“ 

(2010) dazu, das Konzept nicht zu romantisieren, wodurch er teilweise den Ansatz Harveys 

kritisiert, und hebt die radikal-kritische, anti-kapitalistische Ausrichtung der Einforderung 

dieses Rechts hervor (vgl. ebd.). Dieses sei Recht generell gesprochen eines: „towards a 

just and free society“ (vgl. Souza, S. 319). KUYMULU (2013) dagegen erkennt in dem Kon-

zept eine vereinende Wirkung unterschiedlicher politischer Projekte, die sich mit Demo-

kratie und Menschenrechten in der Stadt beschäftigen. Dem Autor zufolge liegt die Stärke 

darin, „pulling together discordant political projects that frame the urban problematic 

around democracy and human rights“ (The Vortex of Rights: ‘Right to the City’ at a 

Crossroads, 2013, S. 924). 

Das Konzept wurde als Grundlage für die kritische Betrachtung der sozialen Wohnbau-

siedlungen in der Peripherie der Stadt Rio de Janeiro im Rahmen dieser Masterarbeit ge-

wählt, weil es eine so vielfältige und aktuelle Interpretations- und Anwendungsgrundlage 

(vgl. Harvey, 2012, S. xiii f) bietet.  

HUCHZERMEYER bestätigt, dass das Bedürfnis nach einer neuen Stadt, die uns aus den dys-

funktionalen und ungerechten städtischen Konditionen befreit, heute ebenso aktuell ist, wie 

es zu Lefebvres Zeiten:  
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„ […] the need for a new city to emerge out of our present dysfunctional and unjust urban 

condition is just as urgent now as it was in Lefebvre’s time” (Iveson 2013:966 in: 

Huchzermeyer, 2014, S. 64). 

Das originale Konzept – Entstehung und Definition 

Erstmals wurde Recht auf Stadt von dem Philosophen und Stadtsoziologen und einem der 

wichtigsten Vertreter der kritischen Stadttheorie, Henri Lefebvre, erwähnt. Er veröffent-

lichte im Jahr 1968 sein aus mehreren Forschungsessays bestehendes Werk „Le droit à la 

ville“. Seine Veröffentlichung hatte politische Relevanz, weil sie nicht nur zur 100-

jährigen Jubiläumsausgabe des Volume 1 des „Kapital“ von Karl Marx in Frankreich ver-

öffentlicht wurden (vgl. Harvey, 2012, S. x). Auch, weil Lefebvre als einer der radikalsten 

marxistischen Denker und als Mitinitiator des sozialen Aufstands im Mai 1968 in Frank-

reich angesehen werden kann und so das Politische aus seiner Schrift nicht wegzudenken 

ist. Als Professor in Straßburg und Nanterre wurde er von den Bewegungen seiner Zeit 

beeinflusst: 

„He saw May 1968 as a twentieth-century version of the Commune of 1871, a specifically 

urban interruption of the linear time and abstract space of students, workers, and immi-

grants with Paris´s Left Bank in calls for the right to the city“ (Kipfer, Schmid, & 

Goonewardena, 2008, S. 287). 

Lefebvre, so die Autoren, sah die Bewegung von 1968 als eine moderne Version der 

Kommune aus dem Jahr 1871, eine städtische Unterbrechung der linearen Zeit und des 

abstrakten Raums der Studenten, Arbeiter und Einwanderer mit der Pariser Linken, die 

Recht auf Stadt forderten (vgl. ebd.). Tatsächlich war die wirtschaftspolitische Lage in 

Frankreich damals sehr angespannt. In den 1960er Jahren litt das Land erstmals seit den 

prosperierenden Nachkriegsjahren unter einer wirtschaftlichen Rezession, die Arbeitslo-

sigkeit, Wohnungsnot und soziale Segregation förderte. ‚Right to the city´ sei von dem 

Philosophen und Stadtsoziologen als Plädoyer für soziale Gerechtigkeit, bspw. etwa von 

der bpb (2009) definiert als Gleichbehandlung, Mitsprachemöglichkeit und Transparenz in 

Entscheidungsprozessen, im Kontext der sozialpolitischen Bewegungen und Unruhen sei-

ner Zeit formuliert worden (vgl. Kipfer, Schmid, & Goonewardena, 2008, S. 287).  

Beeinflusst durch die damaligen Urbanisierungsprozesse, die von sozialer Exklusion ge-

prägt waren, enthüllt er in seiner Schrift die Theorie einer neuen urbanen Gesellschaft (vgl. 

Merrifield, 2006, S. 67). Diese beschreibt das Aufeinandertreffen zweier Prozesse in der 

Stadt, Industrialisierung und Urbanisierung. Die Stadt richte sich als Ergebnis dieser Pro-
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zesse zunehmend auf Kapital und Profit aus. Lefebvre war davon überzeugt, dass die neue 

Stadt nicht ohne einen neuen ideologischen Diskurs, den der Urbanität, auskommen würde 

(vgl. Merrifield, 2006, S. 67). Der einerseits positive Urbanisierungsprozess führe zu ext-

remer Verstädterung und sozialer Polarisierung (vgl. ebd.). Dies war damals in Europa und 

auch noch im 21. Jahrhundert in vielen vom Postkolonialismus geprägten Städten des glo-

balen Südens zu beobachten. Die Deutungsvielfalt und Tiefe von Lefebvres damals formu-

lierten radikalen Konzepten machen sie auch auf heutige Situationen wieder anwendbar. 

Insbesondere in Brasilien, das aktuell unter Wohnungsnot und traditionell unter städtischer 

sozialer Segregation (vgl. Unterkap. 3.1) leidet, kann die Theorie deswegen, auf die aktuel-

len Ereignisse rund um die mitunter ungerecht umgesetzte Wohnungspolitik, in den fol-

genden Kapiteln 3 und 4 angewendet werden. Denn erneut, LEFEBVRE ([1968] 1996) sah 

das Konzept im Kontext seiner Zeit (des politischen Aufstands) im weitesten Sinne als ein 

politisches Recht auf soziale Gerechtigkeit. 

Nachdem dargelegt wurde, unter welchen sozialpolitischen Umständen sein Konzept ent-

stand und wie deutungsreich und aktuell es ist, soll nun unter Heranziehung seiner origina-

len Formulierungen ein Definitionsversuch unternommen werden. LEFEBVRE beschreibt 

Recht auf Stadt sehr umfassend:  

„ […] the right to the city
16

 is like a cry and a demand. This right slowly meanders through 

the surprising detours of nostalgia and tourism, the return to the heart of the traditional city, 

and the call of existent or recently developed centralities. […] The right to the city cannot 

be conceived of as a simple visiting right or as a return to traditional cities. It can only be 

formulated as a transformed and renewed right to urban life” (The Right to the City, [1968] 

1996, S. 158). 

Zusammengefasst sei Recht auf Stadt laut des Zitats ein Weinen und eine Forderung zu-

gleich. Dabei spricht er nicht von der Forderung auf die traditionelle Stadt, sondern auf 

Stadt mit einer neuen urbanen Gesellschaft. Inklusive einer neuen Art von Zentralitäten 

(centralities) und eines neuartigen Stadtlebens (urban life) (vgl. The Right to the City, 

[1968] 1996, S. 158). Was ist mit diesem neuartigen Stadtleben gemeint? 

Die parallele Entwicklung von Industrialisierung und Urbanisierung, wie oben beschrie-

ben, habe die Stadt im Wesentlichen nicht verändert. Der Unterschied zwischen der traditi-

onellen und der neuen Stadt liege darin, dass die Industrialisierung die Stadt zu einem Pro-

                                                
16 Kursiv im Original. 
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dukt, im Gegensatz zum Oeuvre, gemacht habe (vgl. Lefèbvre, [1968] 1996, S. 72ff). In 

der neuen Stadt sollte die von ihm als ‚urban´ definierte Gesellschaft, das neue urbane 

Stadtleben, entstehen (vgl. ebd.; 158). LEFEBVRE fügt hinzu:  

„If it is true that the words and concepts 'city', 'urban', 'space', correspond to a global reality 

[…], and do not refer to a minor aspect of social reality, the right to the city refers to the 

globality thus aimed at. Certainly, it is not a natural right, nor a contractual one. In the most 

'positive' of terms it signifies the right of citizens and city dwellers, and of groups they (on 

the basis of social relations) constitute, to appear on all the networks and circuits of com-

munication, information and exchange. This depends neither upon an urbanistic ideology, 

nor upon an architectural intervention, but upon an essential quality or property of urban 

space: centrality” (Lefebvre, [1968] 1996d, S. 194). 

Recht auf Stadt, so lässt sich dieses Zitat interpretieren, sei an die Kondition der Globalität, 

eines globalen Kontexts, gebunden, so auch die Begriffe Stadt, Städtisches und Raum (vgl. 

ebd.). Dieses Recht sei, dem Autor zufolge, weder ein natürliches noch ein vertragliches 

Recht. Vielmehr sei es im besten Fall ein Recht der Stadtbürger und Gruppen, auf die 

Stadt, die sie wiederum konstruieren (vgl. ebd.). Darauf, in Netzwerke, Kommunikations-

kreisläufe und in den Informationsaustausch miteinbezogen zu werden. Diese Inklusion 

hänge ihm zufolge weder von einer städtebaulichen Ideologie, noch von einer architektoni-

schen Intervention ab. Entscheidend sei die wesentliche Eigenschaft des städtischen 

Raums: Zentralität (ebd.). 

Doch wie sollen in einer Stadt, die zunehmend globalisiert und kommerzialisiert wird, in-

dividuelle Bedürfnisse derer, die diese neue Gesellschaft bilden, berücksichtigt werden? 

Recht auf Stadt sei deshalb auch Recht auf Natur (nature - the sea, the mountains, ancient 

cities), auf individuelle Lebens- (life rhythms) und Zeitrhythmen (time uses) im übertrage-

nen Sinne, auf Begegnungs- (places of encounter) und Austauschorte (places of exchange) 

und darauf, diese frei nutzen zu können, um sich frei zu entfalten (vgl. Lefebvre, [1968] 

1996c, S. 179f).
17

 

 

 

                                                
17 Lefebvres theoretische Perspektive beschränkte sich nicht nur auf Veränderungen und Umverteilungen, 

sondern auch auf Formen symbolischer Repräsentation (Holm & Gebhardt, 2011, S. 15), auf die in dieser 

Arbeit weniger eingegangen wird. 
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Es manifestiere sich LEFEBVRE zufolge hingegen als eine höhere Form von Rechten: als 

ein Recht auf Freiheit (freedom), auf Individualisierung (individualization) in der Verge-

sellschaftung (socialization), auf Habitat
18

 (habitat) und Wohnen (inhabit), als auch Recht 

auf das Oeuvre
19

, auf Teilnahme (participation) und Aneignung (appropriation) (zu unter-

scheiden vom Recht auf Eigentum)“ (vgl. Lefebvre, [1968] 1996b, S. 173f).
20

 Letzteres 

beinhaltet Recht auf Partizipation an Entscheidungsprozessen, die die Stadt betreffen, und 

als eine moralische Forderung angesehen, das auch den räumlichen Zugang zur Stadt und 

infrastrukturelle städtische Ausstattung wie Gesundheit und Bildung miteinbezieht. Doch, 

für wen ist Recht auf Stadt von Bedeutung? 

Laut Peter MARCUSE (2012, S. 31) handelt es sich bei dem Recht auf Stadt um ein Recht 

aller auf Stadt, beziehungsweise um die gerechte Verteilung dieses Rechts (vgl. ebd., 

2012, S. 32f). Bisher gäbe es bereits einige, wie die Finanzkräfte, Immobilienbesitzer, 

Spekulanten, Medieninhaber und die politische Führungshierarchie des Staats, die Recht 

auf Stadt besitzen und kontrollieren (vgl. ebd.). Dabei könne Recht auf Stadt, wie be-

schrieben, als eine dringende Forderung (cry) von Personen definiert werden, die eine so-

ziale Benachteiligung hinsichtlich grundlegender materieller und legaler Rechte erfahren 

(vgl. ebd.). Es sei aber auch ein Zukunftsbestreben (demand) derer, die mit ihrer Leben-

sumwelt unzufrieden sind. Das Recht könne nur von beiden Gruppen gemeinsam eingefor-

dert werden. Insbesondere sollte dabei den Menschen Recht auf Stadt garantiert werden, 

die von der Stadt bzw. städtischem Service ausgeschlossen sind. Dies ist ein wichtiger 

Hinweis für die weitere Thematisierung des Konzepts in vorliegender Arbeit (vgl. Unter-

kapitel 3.2 und 4.3).  

Recht auf Stadt bedeute nicht direkt, dass alle Rechte für alle Menschen gewährleistet 

werden könne (vgl. ebd.). Die Einbeziehung der Ausgeschlossenen (excluded) in die 

Reichweite des Rechts auf Stadt verursache nämlich gewissermaßen den Verlust von 

Rechten anderer, Privilegierter, wie „the right to dispossess others, to exploit, to dominate, 

to suppress, to manipulate the conduct of others“ (Marcuse P. , 2012, S. 35). Dies kann die 

Umsetzung des Rechts grundlegend erschweren; die Gewährleistung des Rechts für alle 

impliziere nämlich, es zugleich niemandem verwehren zu wollen (vgl. ebd.).  

                                                
18 Bezeichnet für Lefebvre „die technokratische Reduktion des Wohnens auf eine bloße Funktion. […] einer 

vereinfachten Funktion, die das „menschliche Wesen“ auf einige elementare Lebensäußerungen wie Essen, 

Schlafen oder Zeugen reduzierte. […] Der Habitat, ein globaler, homogener und quantitativer Raum“ 
(Schmid, 2010, S. 172). 
19 Gesamtkunstwerk materieller, symbolischer und sozialer Prozesse (Holm & Gebhardt, 2011, S. 14). 
20 Vgl. Zitat am Anfang des Kapitels 2. 
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Zwar kann Recht auf Stadt für alle auf langfristige Sicht realistisch sein, laut MARCUSE 

wird die Umsetzung jedoch vorübergehend mit Konflikten verbunden sein (2012, S. 35). 

Um welche Stadt sollte gekämpft werden? 

LEFEBVRE ging in seiner These, wie beschrieben, nicht von der Stadt im traditionellen Sin-

ne, sondern von einer neuen Art von Urbanität aus ([1968] 1996, S. 148). Er bezog sich in 

diesem Zusammenhang nicht auf eine spezielle Stadt, obwohl seine Betrachtung von Paris 

aus beginnt. Sein Stadt-Begriff entspricht dem Zeitpunkt, zu dem in Frankreich der rasante 

Urbanisierung- und Industrialisierungsprozess mit der wachsenden sozialen Exklusion der 

Arbeiter verbunden war. Das Urbane sei unter diesen Umständen zu einer verstreuten und 

entfremdeten Wirklichkeit geworden, weshalb die Wiederherstellung der traditionellen 

Stadt unvorstellbar sei (vgl. ebd.). Dem Autor zufolge würden diese Prozesse zu der Kon-

struktion einer unkonventionellen, nicht-traditionellen Stadt, die neue Maßstäbe und Kon-

ditionen habe, und schließlich zur Herausbildung einer neuen urbanen Gesellschaft führen 

(vgl. Marcuse P. , 2012, S. 35; Schmid, 2010, S. 185).  

Recht auf Stadt kann in diesem Zusammenhang nicht als simples Besuchsrecht (Lefebvre, 

[1968] 1996, S. 148) in der Stadt interpretiert werden, sondern vielmehr als die Teilnahme 

an der Produktion der Stadt und an den sie betreffenden Entscheidungen (vgl. Schmid, 

2010, S. 184). Es gehe bei dem „erneuerten Recht auf urbanes Leben“ um die Produktion 

der Stadt in einer urbanen räumlich-zeitlichen Einheit (urban) (vgl. Lefebvre, [1968] 1996, 

S. 158; Schmid, 2010, S. 184). Dieses Verständnis von Raumproduktion vertieft Lefebvre 

in seinem paradigmatischen Konzept der ‚Produktion des Raumes
21

, das 1974 in Paris er-

schien:  

“The right to the city therefore signifies the constitution or reconstitution of a spatial-

temporal unit, of a gathering together instead of a fragmentation. It does not abolish con-

frontations and struggles.” (Lefebvre, [1968] 1996c, S. 195f) 

                                                
21 In dieser revolutionären, zum Teil auch in sich widersprüchlichen Theorie der doppelten dialektischen 

Triade ging es um die von Lefebvre lang gesuchte Einheit von espace perçu, wahrgenommener 

Raum/räumliche Praxis, espace conçu, der gedanklich konzipierte Raum/Repräsentation des Raumes und 

dem espace vécu, gelebter oder erlebter Raum/Räume der Repräsentation (vgl. Schmid, 2010, S. 192). 1974 

in Paris erschienen, fasst Lefebvre darin: „den Produktionsprozess des Raumes auf einer allgemeinen Ebene 

und analysiert ihn nicht nur als historisches Phänomen, sondern als konstitutiven Teil der Produktion des 

Menschen und der Produktion von Gesellschaft. In diesem Sinne beinhaltet dieses Werk auch den Anspruch, 

seine bisherigen Konzepte zum Alltag, zur Stadt und zum Staat in einer allgemeinen Theorie des Produktion 
des gesellschaftlichen Raumes und der gesellschaftlichen Zeit zusammenzuführen“ (ebd. S. 193). Auch wenn 

es mit dem ‚Recht auf Stadt-Konzept´-verknüpft ist, kann im Rahmen dieser Arbeit auf das Konzept der 

´Produktion des Raumes´ nicht weiter eingegangen werden. 
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Recht auf die Stadt bedeute dem Zitat zufolge die Produktion oder Rekonstitution einer 

räumlich-zeitlichen Einheit, gegebenenfalls einzufordern durch Auseinandersetzungen und 

Kämpfe (vgl. ebd.). Der Autor ging davon aus, dass die Essenz der idealtypischen 

Stadt/Urbanen das Recht aller auf den Konsum und die Partizipation an dem, was das ur-

bane Leben produziert (z. B. urbane Dienstleistungen) sein sollte (vgl. Marcuse P., 2012, 

S. 36). Hervorzuheben ist an dieser Stelle, dass es dem französischen Soziologen darum 

ging, die Teilnahme aller Bürger an der Praxis der urbanen Sozialgesellschaft zu sichern 

(vgl. Lefebvre, [1968] 1996, S. 148). Dies sei wesentlich davon zu unterscheiden, die 

Stadtbürger zwischen dem entscheiden zu lassen, was bereits entschieden und womöglich 

produziert wurde (vgl. Marcuse P., 2012, S. 36). Es gehe um die Teilnahme an der Stadt-

Produktion, also, was und wie (in der) Stadt produziert wird, wie MARCUSEs Zitat verdeut-

licht: 

„It is not only the right to a choice of what is produced after it is produced, but a right to determine 

what is produced and how it is produced and to participate in its production, that is important” 

(ebd.). 

LEFEBVRE förderte Recht auf Stadt (einer neuen Art Urbanität) für alle Bürger, doch wer 

sollte es umsetzen? Der Autor ging davon aus, dass die Veränderung der Gesellschaft von 

Gruppen, sozialen Klassen und Klassenfraktionen, ausgehen müsse, die fähig seien, eine 

Revolution zu initiieren: „groups, social classes and class fractions capable of revolutiona-

ry initiative“ ([1968] 1996, S. 154). Traditionell marxistisch gesehen, ging er dabei aus-

schließlich von der untersten, der Arbeiterklasse aus, was heutige Autoren mitunter als zu 

beschränkt kritisieren (vgl. Souza, 2010). Diese waren vor dem Hintergrund der französi-

schen Industrialisierung am meisten von Ausgrenzung aus der Stadt betroffen (vgl. 

Lefebvre, [1968] 1996, S. 158ff). Lefebvre plädierte, so fügt LAIMER hinzu, „[…] für die 

kollektive (Wieder-)Aneignung des städtischen Raumes durch seine Bewohner und Be-

wohnerinnen ebenso wie die selbstbestimmte Gestaltung des Lebensumfeldes in einer 

Stadt für alle“ (Stadt selber machen, 2013). Heute könne eine gesellschaftsverändernde 

Dynamik, im Sinne von MARCUSE (2012, S. 34), von neuen Arten von sozialen Bündnis-

sen, wie Koalitionen, Bewegungen und Netzwerken ausgehen. Diese würden etwas bewir-

ken, wenn sie den Kampf um ein Recht auf Stadt als gemeinsamen Nenner gegen den Ka-

pitalismus einsetzten (vgl. ebd.). Wie dem Autor bestätigt, gehe es bei dem Zusammen-

schluss sozialer Bewegungen in erster Linie um den struggle, den Versuch, das Recht zu 

implementieren (vgl. ebd.). Wie bereits beschrieben, hat sich die Vorstellung von dem 

Recht auf Stadt zu einem mitunter internationalen Schlachtruf für soziale Bewegungen, 
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Koalitionen und Reformen entwickelt, sowohl des Mainstreams, radikaler Natur als auch 

der nichtstaatlichen Organisationen, wie der UNESCO (vgl. Brenner, 2013, S. 89). 

Alle sie kämpfen für Recht auf Stadt. Doch um was für eine Art des Rechts handelt es sich 

dabei? An dieser Stelle sollen die Ansicht einiger Autoren hervorgehoben werden, um auf 

die Deutungsvielfalt hinzuweisen. Recht auf Stadt wurde mitunter als Recht auf soziale 

Gerechtigkeit, Menschenrecht und neue gesellschaftliche Ethik formuliert. GILBERT & 

DIKEÇ (2008, S. 261) interpretieren Recht auf Stadt als new societal ethics, das aus der 

Veränderung der Produktion des urbanen Raums (im Sinne Lefebvres) unserer Gesell-

schaft und unseres politisch-geographischen Nachkriegsdenkens resultieren solle. David 

HARVEY (2012), definiert Recht auf Stadt als ein Menschenrecht, das er folgendermaßen 

zusammenfasst: Recht auf die Stadt sei weit mehr als das Zugriffsrecht von Einzelnen oder 

einer Gruppe auf die Ressourcen einer Stadt. Es sei vielmehr ein Recht darauf, die Stadt 

mehr nach unserem Wunsch zu ändern und neu zu erfinden. Zudem, ein kollektives und 

nicht ein individuelles Recht, da die Neuerfindung der Stadt zwangsläufig abhängig von 

der Ausübung einer kollektiven Macht über den Prozess der Urbanisierung sei (vgl. Harvey, 

2012, S. 4f). Schließlich sei die Freiheit, uns selbst und unsere Städte zu formen, so HAR-

VEY (2012, S. 5), eines der wertvollsten, doch bisher am meisten vernachlässigten 

Menschenrechte. Auch SCHMID zufolge, sei Recht auf Stadt ein gesellschaftlichen, die ur-

bane Zivilisation definierendes Recht, wie Recht auf Arbeit, Recht auf Ausbildung, Recht 

auf Gesundheit, Recht auf Wohnung, Recht auf Freizeit, Recht auf Leben (vgl. Schmid, 

2010, S. 184).  

Laut MARCUSE (2012, S. 34) wäre es jedoch nicht ausreichend, Recht auf Stadt als eine 

Auflistung von Rechten (sauberes Wasser und Luft, Wohnung, Abwasserentsorgung, Mo-

bilität, Bildung, medizinische Versorgung, demokratische Partizipation in Entscheidungs-

prozessen, etc.), die von den sozial Benachteiligten gefordert werden, aufzulisten. Es han-

dele sich nämlich um wesentlich mehr, als nur um konkrete einzelne Rechte (vgl. ebd.). 

Schließlich bezeichnet MARCUSE Recht auf Stadt als Recht auf soziale Gerechtigkeit, das 

über individuelle Rechte hinausgeht: „It is a right to social justice, which includes but far 

exceeds the right to individual justice” (ebd.). Er ergänzt, dass es im Sinne von LEFEBVRE 

um eine moralische Forderung gehe, die auf den fundamentalen Prinzipien der sozialen 

Gerechtigkeit basiere (vgl. ebd.; Lefebvre, [1968] 1996).  

Es gehe um ein politisches Recht, um ein Recht auf einer höheren moralischen Ebene, das 

ein System ermöglicht, in dem die Vorteile eines urbanen Lebens vollständig realisiert 
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werden können (vgl. ebd.). Es handele sich bei diesem gesellschaftlichen Recht jedoch 

gleichzeitig um eine Vielzahl individueller Rechte, beispielsweise auf öffentliche Räume, 

auf Information und Transparenz in der Regierung, auf Zugang zum Zentrum oder dem 

einen oder anderen Service (vgl. Lefebvre, [1968] 1996, S. 154, [1968] 1996b, S. 174; 

Marcuse P., 2012, S. 35). 

Auf der Grundlage der vielfältigen Definitionen, wird Recht auf Stadt in vorliegender Ar-

beit als ein gesellschaftliches Recht, einer höheren moralischen Ebene, auf soziale Gerech-

tigkeit, also Gleichbehandlung, Mitsprachemöglichkeit und Transparenz in Entscheidungs-

prozessen (bpb, 2009), und politische Partizipation verstanden. Letzteres beinhaltet Recht 

auf die Teilnahme an der Produktion der Stadt (Praxis) durch den Zugang zur Stadt und zu 

Information und Transparenz in der Regierung. Zudem sei es Recht auf Zugang zu einer 

neuen Stadt, die von der traditionellen Stadt zu unterscheiden sei, zu urbanem Service und 

zu öffentlichen Räumen. Auf persönlicher Ebene sei es Recht auf individuelle Lebens- und 

Zeitrhythmen im übertragenen Sinne, auf Begegnungs- und Austauschorte und darauf, sich 

durch den freien Nutzen derselben frei entfalten zu können (vgl. Lefebvre, [1968] 1996c, 

S. 179f).
22

 Es manifestiert sich als ein Recht auf Freiheit, auf Individualisierung in der 

Vergesellschaftung, auf Habitat und Wohnen, auf das Oeuvre sowie auf Teilnahme und 

Aneignung. Recht auf Stadt würde konkret bedeuten, dass es vor sozialer Exklusion, bspw. 

in Form von Umsiedlungen bzw. Exklusionen periphere und nur unzureichend an die Stadt 

angeschlossene Gebiete, bewahrt (vgl. Huchzermeyer, 2003, S. 215; Harvey, 2012, S. 18; 

Simone, 2007, S. 463). 

Doch inwiefern sind in diesem Zusammenhang die Wohnsiedlungen des brasilianischen 

Wohnungsbauprogramms Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), für die unterste Einkom-

mensklasse, in der Peripherie Rio de Janeiros zu beurteilen? 

 

                                                
22 Lefebvres theoretische Perspektive beschränkte sich nicht nur auf Veränderungen und Umverteilungen, 

sondern auch auf Formen symbolischer Repräsentation (Holm & Gebhardt, 2011, S. 15), auf die in dieser 

Arbeit weniger eingegangen wird. 
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3 Wohnungspolitik in Brasilien 

3.1 Wohnungsbauprogramme (1906-heute) 

Ziel des folgenden Kapitels 3 ist es, einen Überblick über die brasilianische Wohnungspo-

litik ab Anfang des 20. Jahrhunderts zu geben. Dies ist für die Forschungsfrage relevant, 

weil dadurch deutlich werden soll, inwiefern brasilianische Wohnungspolitik, historisch 

gesehen, mit der sozialräumlichen Exklusion ärmster Bevölkerungsschichten (durch Um-

siedlungen in die Peripherie) zusammenhängt. Hauptsächlich werden soziale Wohnungs-

bauprogramme beleuchtet, um schließlich auf die Konzeption und Wirkung des heutigen 

Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) einzugehen. 

Wie BONDUKI prägnant zusammenfasst, gingen „die Initiativen, die von den Regierungen 

der Alten Republik (1889-1930) im Sinne der Wohnungsproduktion oder der Reglementie-

rung des Wohnungsmietmarktes unternommen wurden, […] gegen null“ (GAP, 1985 in: 

Bonduki, 1994, S. 712). Der liberale brasilianische Staat lehnte direkte Intervention in den 

Wohnungsbau für Arbeitnehmer in dieser Zeit ab und privilegierte die private Produktion 

von Wohnungen. Er beschränkte sich lediglich auf die Bekämpfung der mangelhaften Hy-

gienezustände in der Stadt. Die Mittel dafür wurden in die gesundheitsrechtlichen Vor-

schriften, aber auch in polizeiliche Maßnahmen sowie in Steuerbefreiungen investiert. Die-

se begünstigten die Eigentümer von Mietwohnungen, weil sich die Wirtschaftlichkeit der 

Wohnungen dadurch erhöhte (vgl. Rolnik, R., 1981 in: Bonduki, 1994, S. 712). Anfang des 

20. Jahrhunderts war Brasilien wirtschaftlich vom Agro-Export abhängig, der industrielle 

Sektor war wenig entwickelt (mehr Produktion als Industrie). Wohnungseigentum wurde 

damals eine Möglichkeit, Erspartes und Geldmittel in der Stadt rentabel zu machen 

(Bonduki, 1994, S. 712). Zu diesem Zeitpunkt wuchsen die brasilianischen Städte durch 

den Anstieg aus- und inländischer Immigranten speziell im Südosten, am meisten die 

Großstädte São Paulo und Rio de Janeiro, stark an. Der brasilianische Staat sah sich damals 

jedoch nicht in der Verantwortung oder unter Druck, der Bevölkerung den Wohnungszu-

gang zu sichern (vgl. ebd., S. 714).  

Um Rio de Janeiro im weitesten Sinne dem europäischen, modernen und bürgerlichen 

Standard anzugleichen, wurden Anfang des 20. Jahrhunderts Stadterneuerungspläne 

durchgesetzt, die auch die Verdrängung der armen Menschen im Zentrum vorsah (vgl. 

Martins Rodrigues, 2009, S. 109). Der damalige Bürgermeister Rios, Francisco Pereira 

Passos (1902-1906), realisierte für diesen Zweck, die bis zu diesem Zeitpunkt, größten 
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Infrastrukturprojekte: Avenida Central
23

, Hafen Kai und Floriano Peixoto Platz
24

 (vgl. 

ebd.). Gleichzeitig ließ er die städtischen Armutssiedlungen, die die Verschönerung der 

Stadt behinderten, mit der Begründung, sie seien eine Gefahr für die städtische Hygiene, 

zwangsweise aus dem Zentrum vertreiben (vgl. Medeiros, 2009, S. 249).
 
Proteste dagegen 

endeten mit der Auflehnung gegen die Unterdrückung durch die Regierung (Revolta da 

Vacina, 1904), die von dieser wiederum gewaltsam beendet wurde (vgl. ebd., S. 250). Die 

Auflösung Tausender informeller Armensiedlungen, cortiços genannt, und die gleichzeitig 

hohe Wohnungsnot zwangen den Bundesdistrikt zu Gegenmaßnahmen, in Form von (wenn 

auch nur) 120 der wohl ersten staatlich subventionierten Wohnungen auf der Avenida Sal-

vador de Sá (vgl. Bonduki, 1994, S. 714f; Martins Rodrigues, 2009, S. 109). Dies machte 

einen Anteil von weniger als 0,01% der Bevölkerung aus (vgl. Abb. 2). Zirka zwanzig Jah-

re danach (1924) wurde die Regierungsbehörde Fundação A Casa Operária (Stiftung Ar-

beiterhaus - FCO) in Pernambuco (Bundesstaat im Nordosten von Brasilien) gegründet 

(vgl. Bonduki, 1994, ebd.). Das Ziel der Stiftung war der Bau kleiner Wohnungen mit 

Mietminderung für arme Menschen. Sie gilt als erste öffentliche Einrichtung des sozialen 

Wohnungsbaus, während in São Paulo auf Initiative des Bürgermeisters von Rio de 

Janeiros über mögliche solche Wohnungsmaßnahmen erst noch debattiert wurde (vgl. 

ebd.). Schließlich entschieden die zwei Städte, den Wohnungsbau nicht durch staatliche 

Subventionen zu unterstützen, weil dies der privaten Produktion schadet (vgl. ebd.). Wei-

terhin galten die privat geförderten vilas operárias (Arbeiterdörfer) als Kompromiss sozia-

len Wohnungsbaus ohne staatliche Intervention (vgl. Bonduki, 1994, S. 716f). Die FCO, 

dagegen, baute 1926 40 Wohnungen in Recife und kann durchaus als Pionier des sozialen 

Wohnungsbaus in Brasilien angesehen werden (vgl. ebd.). 

In den 1930er Jahren wurde unter der populistischen Regierung Getúlio Vargas (Estado 

Novo, 1930-1945) in Industrie und Urbanisierung investiert. Dadurch änderte sich die wirt-

schaftliche Situation Brasiliens. Staatliche Wirtschaftsinterventionen nahmen zu und die 

Beziehung zwischen Kapital und Arbeit wurde zunehmend reglementiert (vgl. ebd.). Zu-

dem löste die wachsende städtische Industrie den Agro-Export ab (vgl. Oliveira, 1971 in: 

ebd.). Dies förderte die Herausbildung einer neuen sozialen Klasse: die urbane Volksmasse 

(vgl. ebd.).  

                                                
23 Heutige Avenida Rio Branco. 
24 Heute gemeinhin als Cinelândia bekannt. 
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Die Wohnungsfrage gewann in den schnell wachsenden Industriestädten an Bedeutung, 

weil sie durch die Verbindung aus hohen Mieten und niedrigen Löhnen traditionell eine 

Belastung für die städtische Arbeiterklasse darstellte (vgl. ebd., S.717). Durch ein Pro-

gramm zur Wohnungsproduktion und Mieterschutzpolitik sollte einerseits die Wirtschafts-

krise der Nachkriegsjahre und andererseits die Wohnungsnot der Arbeitnehmer vermindert 

werden (vgl. ebd.). Getúlio Vargas ließ dafür erstmals staatlich finanzierte sogenannte con-

juntos habitacionais (Großwohnsiedlungen - conj. hab.) bauen (vgl. ebd.). Ausschlagge-

bend für den groß angelegten staatlich finanzierten sozialen Wohnungsbaus in Form von 

conj. hab. waren die 1937 gegründeten Grundbuchausweise der Institutos de Aposentado-

ria e Pensões (Rentenanstalten - IAPs) und die Gründung der Fundação Casa Popular 

(Stiftung Volkshaus – FCP) im Jahr 1946 gewesen (vgl. ebd., S. 742). Die Institute sollten 

durch die Anwerbung, Finanzierungshilfe und Konstruktion von Wohnungseigentum die 

Wohnungsnot, die ihren Höhepunkt 1945-1948 erreichte, abmildern (vgl. ebd.). Der staat-

liche unterstützte Aufschwung des Mietwohnungsbaus führte dazu, dass Wohnungseigen-

tum, aber insbesondere auch die anderen wachsenden Industriesektoren, ab den 1940er 

Jahren auch für Investoren interessant wurden, die sich bis zu diesem Zeitpunkt auf den 

Mietwohnungsmarkt konzentriert hatten (vgl. ebd.). Erst der Abzug der privaten Investoren 

aus dem Wohnungssektor, führte gewissermaßen zum erhöhten Interesse der Bauindustrie 

an diesem Sektor (vgl. ebd.). 

Die IAPs revolutionierten nicht nur die Art und Weise, worin (ab da größtenteils bis heute) 

investiert werden würde, sondern führten mitunter zu einer durch das große Investitionsvo-

lumen ermöglichte Wohnungsstilentwicklung, die von dem bis dahin vorherrschenden Ein-

familienhaus-Konzept abwich (vgl. ebd., S. 726ff). Die conj. hab. der IAPs zeichneten sich 

durch eine neue Qualität des sozialen Wohnungsbaus für Arbeitnehmer aus, die auf Zentra-

lität, Architektur und Rationalität basierte (vgl. ebd.). Sie boten, zusammengefasst, eine 

zentrale Wohnalternative für Arbeitnehmer, die für diese jedoch langfristig unerschwing-

lich und daraufhin von der Mittelschicht übernommen werden würde(vgl. ebd.). Die hohe 

Wirtschaftlichkeit der IAPs diente nämlich nicht wirklich dem sozialen Wohl, sondern 

einerseits der Sicherung der lokalen Arbeitsproduktivität und andererseits dazu, den Bau-

unternehmen und dem Staat Profite einzubringen (vgl. ebd.). Die ärmsten, meist arbeitslo-

sen BrasilianerInnen wurden von dem Programm jedoch ausgeschlossen (vgl. Bonduki, 

1994, S. 727; Medeiros, 2009, S. 259). Nabil BONDUKI (1994) und Lidia MEDEIROS (2009) 

kritisieren, dass staatliche Interventionen in der Wohnungsfrage lediglich die Akkumulati-

on von Kapital sichern sollten (vgl. ebd.).  
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Sie sollten der Regierung in einem von Wirtschaftskrise geprägten Rio de Janeiro zudem 

als Legitimation dienen (vgl. Bonduki, 1994, S. 727f). Dass es der Regierung jedoch nicht 

vordergründlich um sozialen Wohnungsbau ging, sondern um wirtschaftlichen Auf-

schwung, bestätigt bspw. die Tatsache, dass sich lediglich die IAPs langfristig durchsetzen 

konnten (vgl. ebd.). Sie sicherten durch die Produktion von Wohnungen den Profit des 

Instituts, waren also nicht für sozialen Wohnungsbau geschaffen worden (vgl. ebd., S. 

725). Die FCP hingegen, die sozialen Wohnungsbau sichern sollte, scheiterte jedoch nach 

kurzer Zeit, weil sie nicht rentabel genug war (vgl. ebd.). insgesamt waren FCP-

Wohnungen und insbesondere die IAPs-Projekte, quantitativ gesehen, durchaus erfolg-

reich, so wurden insgesamt knapp 147.000 Wohneinheiten für fast 1 Million Personen ge-

baut, was auf die Gesamtbevölkerung gerechten, rund 0,28% ausmachte (vgl. ebd., S. 726; 

Abb. 1). 

Abbildung 1: IAP-Wohnsiedlung Pedregulho 

 

Quelle: Nabil Bonduki 

Beispiele von IAPs-Siedlungen sind z. B. Wohnsiedlungen in zentralen Bezirken
25

 und der 

wohl heute bekannteste IAPs-Bau Prefeito Mendes de Moraes, gemeinhin als Pedregulho
26

 

bezeichnet. Dieser wurde in den 1950er Jahren im zentralen Stadtviertel Benfica gebaut 

(vgl. Abb.1; Bonduki, 1994, S. 727f).  

                                                
25 „Moóca, Baixada do Glicério, Santo André, Bela Vista, Tatuapé“ (Bonduki, 1994, S. 727). 
26 Der Bau des modernistischen Architekten Affonso Eduardo Reidy sticht noch heute als Modell für einen in 

die Stadt integrierten sozialen Wohnungsbau hervor. Als europäisches Äquivalent können die Gropius-
Bauten oder aber auch die „Unités d'Habitation“ von Le Courbusier genannt werden, von der ein Exemplar 

mit über 500 Wohnungen im Rahmen der Internationalen Bauausstellung in Berlin (1957), nahe des Berliner 

Olympiastadions, gebaut wurde. 
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Diese Art des vermeintlich fortschrittlichen sozialen Wohnungsbaus ging jedoch auch mit 

sozialer Exklusion einher, weil der Bau der hochwertigen IAPs-Wohnungen dazu führte, 

dass die ärmsten AnwohnerInnen ausgeschlossen bzw. aus dem Zentrum verdrängt wur-

den. Die Maßnahmen gegen das Wohnungsdefizit durch staatliche Interventionen führte 

deswegen zugleich zur Verschärfung der Situation der Armensiedlungen (vgl. Bonduki, 

1994, S. 730). In São Paulo siedelten sie sich in der Peripherie an, in Rio de Janeiro ent-

standen die heute bekannten Favelas
27

 (vgl. ebd.), mitunter auch als innerstädtische Peri-

pherie bezeichnet (Jaguaribe & Salmon, 2012). In der Peripherie, 

„ […] wie in der Favela, war das Konzept des sozialen Wohnungsbaus auch präsent. Nicht 

wie eine positive Maßnahme, sondern wie eine Entschuldigung dafür, jede Art von Woh-

nungsbau zu akzeptieren, unabhängig davon, wie prekär und ungesund diese sei, weil es 

der einzige Weg war, um sich dem Wohnungsdefizit zu stellen“
28

 (Bonduki, 1994, S. 730). 

Sozialer Wohnungsbau wurde in der Peripherie nicht positiv beurteilt, sondern galt als 

Rechtfertigung dafür, in den peripheren Regionen qualitativ minderwertige Wohnungsbau-

projekte umzusetzen. 

Der konservative Militärputsch im Jahr 1964 (Diktaturperiode, 1964-1985) führte zu der 

erneuten Erhöhung des Wohnungsdefizits in den Städten, während sich die wirtschaftliche 

Situation mitunter dank der IAPs in den 1950er Jahren leicht verbessert hatte. Zur Be-

kämpfung der Wohnungsnot durch Koordination einer landesweiten Wohnungspolitik 

wurde im Jahr 1964 die Banco Nacional da Habitação (Nationale Wohnungsbank - BNH) 

gegründet. Sie hatte das übergreifende Ziel, die Anzahl, der bis dahin vermehrt entstande-

nen, informellen Siedlungen, den Favelas, zu verringern (vgl. Bassul, 2010, S. 75f). Die 

folgenden 30 Jahre (bis 1989) stimulierte die BNH großangelegte privatwirtschaftliche 

Infrastrukturprojekte, etwa durch Straßenbau, Fahrbahnausbau, Kommunikationsnetzwer-

ke, Wasser- und Abflusssysteme (vgl. ebd.). Insbesondere jedoch, sollte sie die Finanzie-

rung von Wohnungskauf und den sozialen Wohnungsbau unterstützten (vgl. ebd.). Gleich-

zeitig kam es Ende der 1960er Jahren, unter der Regierung des Gouverneurs des Bunde-

staats Guanabara, Carlos Lacerda (1960-1965), zu der bis dahin größten Umsiedlungswelle 

in Rio de Janeiro (vgl. Almeida, J. D. Lima de, 2013, S. 463; Valladares, 1978). Im Zuge 

dieser Maßnahmen wurden rund 175.000 der ärmsten EinwohnerInnen aus dem Stadtzent-

                                                
27 Vgl. Entstehungsgeschichte der Favela in: Fußnote 2. 
28 Eigenständige Übersetzung. 
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rum Rios, hauptsächlich aus der Zona Sul, in periphere Wohnsiedlungen umgesiedelt (vgl. 

Brasil247, 2014; Almeida, J. D. Lima de, 2013, S. 289).  

Der soziale Wohnungsbau in Rio de Janeiro, damals noch Bundesstaat Guanabara, wurde 

während dieser Hochphase der Umsiedlungen von der Companhia Estadual de Ha-

bitacão
29

 (Staatlichen Wohnungsbaugesellschaft - CEH) und der BNH
30

 finanziert und 

durchgeführt. Die ausführende Behörde, Companhia de Habitação Popular do Estado da 

Guanabara (Wohnungsbaubehörde des Bundesstaats Guanabara – COHAB), baute die, 

später als COHABs bekannt gewordenen, sozialen Wohnsiedlungen größtenteils in der 

Peripheire, z. B. in Bangu, Senador Camará, Vila Kennedy und Cidade de Deus (vgl. Un-

terkapitel 3.2). Insgesamt wurden in dieser Zeit Wohnungen für insgesamt 37.000 Familien 

aus 32 Favelas gebaut (vgl. Abb. 2; CEHAB-RJ, 2014). Dies deckte, prozentual an der 

Gesamtbevölkerungszahl (71 Millionen) gemessen, rund 0,052% der brasilianischen Be-

völkerung (vgl. IBGE, 2011). 

Zwischenfazit 

Auf der Grundlage einschlägiger Literatur wurde eine historische Analyse der Entwicklung 

brasilianischer Wohnungspolitik durchgeführt. Dies ergab, dass die Wohnungsprogramme 

in Brasilien die ärmsten EinwohnerInnen seit jeher größtenteils ausgeschlossen (vgl. 

Bonduki, 1994, S. 727; Medeiros, 2009, S. 259). In Rio de Janeiro wurden die sozial 

Schwächsten insbesondere aus politischen Gründen, bspw. zum Zwecke der Hygienisie-

rung oder Verschönerung der Stadt, traditionell aus dem Zentrum vertrieben und dabei 

häufig in die Peripherie verdrängt (vgl. Souza, 2010; Simone, 2007; Huchzermeyer, 2003, 

S. 215). Der historische Verlauf gibt Anlass zu den Annahmen, dass sich an der Verdrän-

gung der sozial schwächsten BrasilianerInnen aus der Stadt auch nach dem Ende der Mili-

tärdiktatur (1985) wenig ändern würde. Gäbe es mit Hinblick auf die historisch unsoziale 

Wohnungspolitik in Rio de Janeiro überhaupt die Chance, Recht auf Stadt in der Peripherie 

umzusetzen? In vorliegender Arbeit wird Recht auf Stadt immerhin als ein, mit den Tradi-

tionen der cidade maravilhosa inkompatibel erscheinendes, Recht auf soziale Gerechtig-

keit (vgl. Marcuse P., 2012, S. 34) und auf Inklusion in die Stadt bzw. Nicht-Umsiedlung 

in periphere und unzureichend an die Stadt angeschlossene Regionen verstanden (vgl. 

Huchzermeyer, 2003, S. 215; Harvey, 2012, S. 18; Simone, 2007, S. 463).  

                                                
29 Die CEH wurde 1962 gegründet. 
30 Zentralorgan des Sistema Financeiro de Habitação (Finanzierungssystem für Wohnungen - SFH). 
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Rechtliche Implementierung des Rechts auf Stadt 

Nach Ende der Militärdiktatur, in den 1990er Jahren, setzte in Brasilien ein gleichzeitiger 

Redemokratisierungs- und marktwirtschaftlicher Liberalisierungsprozess ein (vgl. 

Maricato, 2010, S. 20). Diese Entwicklung führte zu der bereits in den 1970er und 1980er 

Jahren angebandelte Erstarkung sozialer Bewegungen, die sich für eine geregelte Stadt- 

und Wohnungspolitik einsetzten (vgl. ebd.). Zu den bekanntesten Bewegungen gehörten 

einerseits die im Jahr des Diktatur-Endes (1985) gegründete Movimento Nacional pela 

Reforma Urbana (Nationale Bewegung zur Städtereform - MNRU), die unter sich etliche 

andere nationale und städtische soziale Organisationen vereinte und dadurch eine entspre-

chende Wirkungsweite erreichte (vgl. ebd.). Andererseits, Movimento Nacional de Luta 

pela Moradia (Nationale Bewegung zum Kampf um Wohnungen - MNLM), die sich 1990 

aus den Protesten und Besetzungen der in den 1980er Jahren sozial degradierten conj. hab. 

entwickelte (vgl. ebd.). Desweiteren war Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (Brasili-

anische Wohnungslosenbewegung – MTST) dank der Größe, dem Verhältnis zum Staat 

und der Einforderung eines Rechts auf Stadt auf legaler Ebene die wohl bedeutendste Be-

wegung, die mitunter bis nach Europa Wirkung entfaltete (vgl. Mengay & Pricelius, 2011).  

Versuche der reformpolitischen Umsetzung des Rechts auf Stadt fruchteten ab der Unter-

zeichnung der neuen brasilianischen Verfassung, im Jahr 1988. Darin sprachen Artikel 

182: 

„Die Stadtentwicklungspolitik, die von den Gemeinden im Rahmen der allgemeinen, im 

Gesetz festgelegten Richtlinien ausgeführt wird, soll die vollständige Entfaltung der sozia-
len Funktionen der Stadt vorantreiben und das Wohl ihrer Bürger gewährleisten. 

 

§ 1. Der von der Gemeindekammer verabschiedete umfassende Stadtentwicklungsplan 

[PD] ist in den Städten mit mehr als 20000 Einwohnern obligatorisch und stellt das grund-
legende Instrument städtischer Entwicklung und städtischen Wachstums dar. 

 

§ 2. Städtisches Eigentum erfüllt seine soziale Funktion, wenn es den im Stadtentwick-
lungsplan enthaltenen grundlegenden Anforderungen an die Stadtentwicklung entspricht.“ 

(Verfassungen von Brasilien, 2010) 

und Artikel 183
31

 erstmals das Thema der Wohnungspolitik an (vgl. Canettieri, 2014, S. 

24). In Artikel 23 IX der bis heute gültigen Verfassung steht die „Förderung von Woh-

nungsbauprogrammen und die Verbesserung von Wohnverhältnissen und sanitärer Grund-

versorgung“ (Verfassungen von Brasilien, 2010). Die Verfassung von 1988 kann als Fort-

schritt betrachtet werden, insofern als die erwähnten Artikel das Thema Wohnungspolitik 

                                                
31 Der Artikel beschäftigt sich mit Eigentumserwerb städtischer Immobilien für den Eigen- oder Familienge-

brauch. Er sichert denen Recht auf Eigentum, die ihr Eigentum gemäß den gesetzlichen Vorgaben gebrau-

chen. (eigene Übersetzung) 
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erstmals auf rechtlicher Ebene festlegen. Doch muss hervorgehoben werden, dass es sich 

dabei um Formulierungen handelte, die weder Recht auf Wohnen noch Recht auf Stadt 

enthielten. 

Stadtstatut 2001 

Als ernstzunehmender Fortschritt galt das 2001 auf nationaler Ebene beschlossene Gesetz 

Nr. 10.257, das sogenannte Estatuto da Cidade (Stadtstatut). Das Statut sollte, die in Arti-

kel 182 und 183 der Verfassung von 1988 bereits erwähnte, Stadtpolitik genauer regeln 

(vgl. Furbino B. Barros & Santos Carvalho, 2010, S. 91). Seine Prinzipien basierten auf 

Beteiligungsplanung und der sozialen Funktion des Eigentums, um allen Bürgern die Teil-

nahme an den Vorteilen der Verstädterung zu sichern (vgl. ebd., S. 93). Explizit wird in 

Artikel 2 das Recht auf nachhaltige Städte angesprochen, verstanden als Recht auf urbanen 

Boden, Wohnung, Umweltschutz, urbane Infrastruktur, Transport und öffentlichen Service 

sowie Arbeit und Freizeit (vgl. ebd.). Diese Rechte ähneln der Idee Lefebvres ([1968] 

1996), wie sich Recht auf Stadt manifestieren sollte (vgl. Unterkap. 2.2). Politische Parti-

zipation sollte durch die Einbindung der Stadtpolitik in einen breiten Raumplanungspro-

zess, nationaler, staatlicher, regionaler, großstädtischer, kommunaler und interkommunaler 

Ebene, gewährleistet werden (vgl. Furbino B. Barros & Santos Carvalho, 2010, S. 95). 

Artikel 3 verwies auf die Förderung von Wohnungsbauprojekten, Artikel 4 definierte die 

diversesten Instrumente für die korrekte Umsetzung der Stadtpolitik durch die jeweiligen 

Munizipien und schließlich wird in Artikel 25 §2 II die „Ausführung von sozialen Woh-

nungsbauprogrammen und –Projekten“ betont (vgl. ebd.).  

Das wichtigste Implementierungsinstrument war der in Artikel 39 des Status verankerte 

Plano Diretor Municipal (Strategischer Stadtentwicklungsplan - PD). Der PD würde dazu 

dienen, die Ausführung der sozialen Funktion der Stadt zu organisieren (vgl. Furbino B. 

Barros & Santos Carvalho, 2010, S. 113).
32

 Um die Umsetzung der im Stadtstatut vorgese-

henen Rechte zu vereinfachen, veröffentlichte das Abgeordnetenhaus 2002 unter der in-

haltlichen Leitung der brasilianischen Architektin Raquel Rolnik einen „Leitfaden für die 

Implementierung des Stadtstatuts für Munizipien und Bürger“ (vgl. Câmara dos 

Deputados, 2002). Eine potentielle Umsetzungsgefährdung des Statuts sah man darin, dass 

es als Gesetz lediglich generelle Richtlinien für die Munizipien enthielt, die diese bei ihrer 

Raumplanung und Ausführung der politischen Maßnahmen zur städtischen Entwicklung 

                                                
32 Auf den Plano Diretor Municipal (Strategischer Stadtentwicklungsplans - PD) Rio de Janeiro, 2011, kann 

im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter eingegangen werden. 
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beachtet werden sollten (vgl. Furbino B. Barros & Santos Carvalho, 2010, S. 94). Es wurde 

nicht festgelegt, wie die Stadt die diversen Instrumente umzusetzen hatte (vgl. ebd.). Im 

Gegenteil, jede Stadt war selbst dafür zuständig, die Instrumente gemäß des jeweiligen PD 

auszuwählen, gesetzlich zu regeln und anzuwenden (vgl. ebd.) und dies lasse viel Spiel-

raum für mögliche Umgehungen und Missachtungen der Richtlinien (vgl. ebd.). 

Es sei generell fraglich, wie hilfreich die Verankerung des Rechts auf Stadt in einem Ge-

setz sein könne, so MARCUSE (2014). Der Autor sehe in der Verankerung des Rechts auf 

Stadt im Stadtstatut eher ein Umsetzungshindernis als eine Hilfestellung (vgl. Marcuse P., 

2014, S. 8). Regierungen hätten seiner Meinung nach weder den Anspruch noch die Mittel, 

Recht auf Stadt in ganzheitlicher Weise umzusetzen (vgl. ebd.). Vielmehr könne dies den 

Kampf um Recht auf Stadt unter einer „guten Fassade“, in dem Fall, der Verankerung in 

einem Gesetzt, blockieren, weil die Umsetzung des Rechts dann auf Konsens statt auf der 

gewollten Transformation und Umverteilung beschränkt sei (vgl. ebd.). Ein Kompromiss 

könnte daraus entstehen, den gesellschaftlichen Wandel durch soziale Bewegungen voran-

zutreiben und Recht auf Stadt in unterstützender Weise in einem Gesetz zu verankern. Bra-

silianische Autoren schlagen für die effektive Anwendung der im Stadtstatut vorgesehenen 

Instrumente für die Erfüllung des Rechts auf Stadt die gesetzliche Regelung derselben im 

Plano Diretor Municipal vor (vgl. Furbino B. Barros & Santos Carvalho, 2010, S. 96). 

Aktuell führt die Tendenz, bspw. vom World Urban Forum, weiteren NGOs sowie dem 

Habitat International und teilweise linksgerichteten Stadtregierungen (São Paulo), zur 

formal-juristischen Institutionalisierung des Rechts auf Stadt (vgl. Holm & Gebhardt, 

2011, S. 17). 

Plano Nacional de Habitação 2009 

Die brasilianische Verfassung von 1988 verankerte nationale Wohnungspolitik erstmals 

auf rechtlicher Ebene, doch erst mehr als zwanzig Jahre später kam es zu einer schrittwei-

sen Umsetzung tiefgreifender sozialer Wohnungsbauprogramme. 2003 wurde Luiz Inácio 

Lula da Silva von der sozialdemokratischen Partei (PT) zum brasilianischen Präsidenten 

gewählt und initiierte für die Rettung des wirtschaftlich angeschlagenen Brasiliens das 

Programa de Aceleração do Crescimento (Wachstumsprogramm - PAC) (vgl. Ministério 

das Cidades, 2010). 2009 wurde das Ministério das Cidades (Ministerium für Städte - 

MdC) geschaffen, um in Brasilien eine integrierte Stadt- und Wohnungspolitik zu formu-

lieren und, durch die Secretaria Nacional de Habitação (Nationale Wohnungsbaubehörde - 

SNH), zu implementieren (vgl. ebd.). Das MdC sollte sich dabei nicht nur auf die Finanzie-
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rung von Bauprojekten beschränken, sondern die Erfüllung der Stadtstatute unterstützen 

(vgl. Rolnik R. , 2014).  

Das wichtigste Implementierungsinstrument der neuen Wohnungspolitik des MdC war der, 

für die Jahre 2009 bis 2023 definierte, Plano Nacional de Habitação (Nationaler Woh-

nungsplan - PlanHab), untertitelt mit: „Nationaler Pakt für ein menschenwürdiges Woh-

nen“ (Ministério das Cidades, 2010). Außerdem legt er die Wohnungsfrage als Aufgabe 

des Staats fest und artikuliert die Wohnungsaktionen auf die Stadtpolitik (vgl. Canettieri, 

2014, S. 23). Somit biete er, CANETTIERI zufolge, durchaus die Grundlage für eine effekti-

ve Stadt- und Wohnungspolitik und habe das Potential soziale Gerechtigkeit, in vorliegen-

der Arbeit definiert als Gleichbehandlung, Mitsprachemöglichkeit und Transparenz in Ent-

scheidungsprozessen (vgl. bpb, 2009), insbesondere für die ärmeren Bevölkerungsschich-

ten zu sichern (vgl. Canettieri, 2014, S. 23). Jedoch sei der vielversprechend und sozial 

klingende PlanHab
33

 und das damit einhergehende Recht auf Wohnung, beschrieben als 

individuelles und kollektives Menschenrecht (Ministério das Cidades, 2010), das mitunter 

von den sozialen Bewegungen als ein Aspekt des Rechts auf Stadt eingefordert wurde, 

bisher nur in unbefriedigendem Maße umgesetzt worden (vgl. ebd.).  

Die sozialpolitische und rechtliche Grundlage der Implementierung des Rechts auf Stadt 

war in Brasilien und somit auch in Rio de Janeiro durch die Stadtstatute, dem PD und 

PlanHab gegeben. Doch bedeutete dieser rechtliche Fortschritt, dass den sozial benachtei-

ligten Bürgern dieses Recht gewährleistet würde? Diese Frage wird im nächsten Unterka-

pitel durch die Vorstellung eines sozialen Wohnungsbauprogramms teilweise beantwortet. 

3.2 Minha Casa, Minha Vida 

Für die Bekämpfung des akuten Wohnungsdefizits und zur Verbesserung der Wirtschafts-

lage wurde 2009 unter der Präsidentschaft von Luiz Inácio Lula da Silva das Programa 

Minha Casa, Minha Vida (soziales Wohnungsbauprogramm Mein Haus, Mein Leben – 

PMCMV) geschaffen. Ziel Das offizielle Ziel des Programms lautete: 

„die Umsetzung des Plano Nacional de Habitação, der Bau von eine Million Wohnungen, 

die Verbesserung des Zugangs von Familien mit niedrigem Einkommen zu Wohnraum und 

                                                
33 Teil des Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (Nationales System für strukturierten sozialen 

Wohnungsbau - SNHIS). 
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die Schaffung von Arbeitsplätzen und Einkommen durch höhere Investitionen in die Bau-

branche”
34

 (SMH, 2009, S. 5). 

Dieses Programm gehört zum brasilianischen Wachstumsbeschleunigungprogramm PAC, 

dass das PMCMV, das Programa Urbanização, Regularização e Integração de Assenta-

mentos Precários (Programm für die Urbanisierung der informellen Siedlungen) und das 

Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (Brasilianisches Spar- und Darlehenssystem 

- SBPE), das den Bau, Kauf oder die Renovierung von Wohnungen ermöglichen soll, fi-

nanziert (vgl. Ministério das Cidades, 2014; Governo do Brasil, 2014).  

Das PMCMV ist, historisch gesehen, das erfolgreichste soziale Wohnungsbauprogramm 

Brasiliens. Allein während der ersten Stufe des Programms (2009-2010)
35

 wurden bereits 

eine Million Wohnungen gebaut (vgl. Governo do Brasil, 2014). Bei einer Bevölkerungs-

anzahl von heute mehr als 191 Millionen BrasilianerInnen, entspricht dies rund 0,52% 

(vgl. Abb.2). Das PMCMV ermöglichte erstmals in der Geschichte Brasiliens auch den 

ärmsten EinwohnerInnen die Finanzierung eines Wohnungseigentums. Die offiziellen Zah-

len belegen, dass bisher 43% der BrasilienerInnen der niedrigsten Einkommensklasse, von 

null bis 1600 Reais
36

, von dem Programm begünstigt wurden (vgl. Mineiro & Rodrigues, 

2013, S. 28; IBGE, 2011). 

Das Investitionsvolumen für das PMCMV entstand aus vom Bund geförderten Subventio-

nen und steuerlichen Anreizen und betrug für die erste Phase des Programms 34 Milliarden 

Reais
37

, wobei es sich vorwiegend auf den privatwirtschaftlichen Wohnungsbausektor 

konzentrierte (vgl. Studie der FGV in: Exame Abril, 13.10.2014). Der soziale Wohnungs-

bau erhielt 16 Milliarden Reais
38

 des Gesamtinvestitionsvolumens (Maricato, 2010, S. 21). 

Diese Zuschüsse sollten die Wohnungsnot auf kontrazyklische Art, durch Investitionen in 

                                                
34 Eigene Übersetzung. 
35 Im Rahmen dieser Arbeit wird hauptsächlich auf die erste Etappe des Programms eingegangen, weil die 
untersuchten Wohnsiedlungen während dieser Etappe, bis 2010, gebaut wurden. Im Jahr 2011 begann die 

zweite Phase des Programms, Minha Casa, Minha Vida II, das sich bis 2014 offiziell als Ziel setzte, mit 

einem Investitionsvolumen von diesmal 125,7 Milliarden Reais (umgerechnet ca. 41,2 Milliarden Euro) ins-

gesamt 2,75 Millionen Wohnungen zu schaffen (Studie der FGV in: Exame Abril, 13.10.2014), von denen 

dem brasilianischen Finanzministerium zufolge Mitte des Jahres 2014 bereits 2,55 Millionen Wohnungen 

vertraglich vereinbart wurden (Ministério da Fazenda, 2014) und 1,7 Millionen Wohnungen bis 2014 über-

geben wurden (Ministério das Cidades, 2014). Der Start der dritten Stufe des PMCMV ist für Juni 2015 an-

gekündigt. 
36 Bei der ersten Etappe des Programms (2009-2011) wurde das Einkommen der Begünstigten in der Anzahl 

an Mindestlöhnen gerechnet. In dem Fall war die unterste Einkommensklasse, diese mit null bis drei Min-

destlöhnen. Der Mindestlohn lag in Brasilien 2014 bei 724,00. Reais (Decreto Nº 8.166, 2013), bei umge-
rechnet ca. 238 Euro. 
37 Umgerechnet ca. 11,2 Milliarden Euro. 
38 Umgerechnet ca. 5,2 Milliarden Euro. 
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den privatwirtschaftlichen Bausektor und durch die damit einhergehende Schaffung von 

Arbeitsplätzen, verringern (vgl. Ministério das Cidades, 2014; Cardoso, 2010). 

 

Abbildung 2: Prozentuale Entwicklung des sozialen Wohnungsbaus 

 

 

Quelle: Vgl. Medeiros, 2009, S. 249; Bonduki, 1994, S. 726; CEHAB-RJ, 2014; IBGE, 2011; Sinopse do Censo 

Demográfico 2010 

Das Ziel, brasilienweit eine Million Eigentumswohnungen bis 2010 zu bauen, den Bausek-

tor durch Investitionen zu stimulieren und Arbeitsplätze (in Millionen-Höhe) zu schaffen, 

wurde erreicht. Deswegen war das PMCMV ein wiederkehrendes Thema in den Kampag-

nen für die Präsidentschaftswahl im Jahr 2014. Offiziell wurde es dort als „größte Woh-

nungspolitik der Geschichte Brasiliens“ bejubelt (vgl. Rolnik R. , 2014). Die eigens erstell-

te Graphik (vgl. Abb. 2), soll die Entwicklung des sozialen Wohnungsbaus in Wohnungs-

zahlen und den quantitativen Fortschritt hinsichtlich des PMCMV deutlich machen.
39

 

Die Erfolge des sozialen Wohnungsbauprogramms beschränken sich größtenteils auf quan-

titative Messungen, in Form der Anzahl produzierter Wohnungen (vgl. Maricato, 2010, S. 

13). Dies ist größtenteils vergleichbar mit den sozialen Wohnungsbauprogrammen (CO-

HAB) der Militärdiktatur in den 1960er Jahren. Damals wurden die Programme des BNH 

wegen seiner quantitativen Erfolge gelobt (vgl. Maricato (2009) in: Mineiro & Rodrigues, 

2013, S. 44f; Maricato, 2010, S. 13). Die mangelhafte Qualität des sozialen Wohnungsbaus 

während der Militärdiktatur spiegelte sich jedoch in mehreren Fällen der sozialräumlichen 

                                                
39 Das in Abbildung 2 ersichtliche Diagramm soll dazu dienen, die Thematik zu verdeutlichen. Es erhebt 

jedoch nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, weil für die Diagrammerstellung öffentliche Daten in zu 
geringem Maße zugänglich waren. Eine repräsentative Studie zur quantitativen und qualitativen Entwicklung 

des sozialen Wohnungsbaus (von 1906-aktuell) mit Einbeziehung offizieller und wissenschaftlicher Daten 

würde die Thematik transparenter gestalten. 
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Peripherisierung von Wohnsiedlungen wieder (vgl. Maricato, 2010, S. 13). Dies geschah z. 

B in der COHAB-Wohnsiedlung Cidade de Deus, die 1966 eröffnet worden war (vgl. 

Paiva Paulo, 2013, S. 19). In die teilweise noch unfertige Wohnsiedlung wurden damals 

zirka 500 Familien, aus der Favela Pasmado in Botafogo, Favela Jõao Cândido und Favela 

Maria Angu in Ramos, umgesiedelt, nachdem viele von ihnen durch starke Regenfälle ihre 

Häuser verloren hatten (vgl. ebd.). Qualitative Mängel in Cidade de Deus äußerten sich 

mitunter in dem Fehlen an staatlicher Betreuung, in der Zusammensetzung der Anwohne-

rInnen, die zu sozialen Konflikten führte, sowie dem Fehlen lokaler Arbeits- bzw. Aneig-

nungsmöglichkeiten, das die Verbreitung von Armut und Kriminalität begünstigte (vgl. 

Maricato, 2010, S. 13). Werden solche Fehler durch das PMCMV etwa wiederholt? 

3.2.1 PMCMV in Rio de Janeiro 

Rio de Janeiro war eine der ersten Städte Brasiliens, die Wohnungsbauprojekte über das 

PMCMV umgesetzt hat.
 40

 Dort fehlten 2010 rund 220.774 Wohnungen
41

 (Fundação João 

Pinheiro, 2013) und von dieser Not waren zu mehr als 90% die Personen der untersten 

Einkommensklasse betroffen (vgl. SMH, 2014). Positiv ist, dass laut offizieller Zahlen des 

MdC die Bevölkerungsschicht mit einem Einkommen von null bis 1.600 Reais42 bis 2014 

am meisten (52%) von dem Programm profitiert habe (vgl. Ministério das Cidades, 2014). 

Die nächsten Einkommensklassen, von jeweils bis 1.600-3.275
43

 und 3.275-5.000 Reais
44

, 

wurden zu 39% bzw. 9% bezuschusst (vgl. ebd.).
 
 

Bei der Umsetzung der PMCMV in Rio de Janeiro treten verschiedene Akteure auf. Die 

Verträge für die Bauprojekte werden zwischen der Stadtverwaltungen und dem MdC un-

terschrieben. Die Secretaria de Estado de Habitação (Wohnungsbaubehörde des Bundes-

staats Rio de Janeiro – SEH) unterstützt diese Partnerschaft sowohl technisch, sofern sie 

von der Stadt dazu aufgefordert wird, als auch finanziell. Der Bürgermeister der Stadt, 

Eduardo Paes (2009 bis dato), ist dafür verantwortlich, Grundstücke für das PMCMV aus-

zuwählen, die bebaubar und frei von Rechtsstreitigkeiten sind (vgl. SEH, 2014). Anschlie-

ßend können sich die Bauunternehmen für die Umsetzung von Wohnungsprojekten bewer-

                                                
40 Der Bundesstaat Rio de Janeiro erhielt in der ersten Etappe des Programms (ab 2009) 6,24 Milliarden 

Reais für die Schaffung von Wohnraum. In der zweiten Etappe des Programms sollten 190 Tausend Familien 

mit einem Einkommen von null bis drei Mindestlöhnen Wohnungen erhalten (vgl. SEH, 2014). 
41 In der Metropolregion fehlten ca. 1,1 Millionen (vgl. SMH, 2014). 
42 Umgerechnet ca. 525 Euro. 
43 Umgerechnet ca. 1.075 Euro. 
44 Umgerechnet ca. 1.640 Euro 
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ben. Dabei sollten die Voraussetzungen des Spezifikationskatalogs
45

 für die Umsetzung 

des PMCMV erfüllt werden (vgl. SMH, 2009, S. 9). Die Secretaria Municipal de Ha-

bitação (Wohnungsbaubehörde der Stadt Rio de Janeiro – SMH) vermittelt zwischen Bau-

unternehmen und Stadtregierung, um die bestmögliche Realisierung des Projekts zu garan-

tieren (vgl. SMH, 2014). Sobald ein Grundstück ausgewählt und der Bau initiiert wurde, 

garantiert die Bundesregierung die notwendigen Infrastrukturarbeiten umzusetzen (vgl. 

SEH, 2014). Die Vielfalt an Akuteren kann mitunter zu Konflikten bei der Durchführung 

führen, wie Angestellte der SEH der Autorin vorliegender Arbeit erklärten: 

„Bei der Umsetzung der Projekte des PMCMV hat es seit Beginn des Programms große 

Schwierigkeiten gegeben, weil es starke Interessenkonflikte zwischen den Institutionen auf 

bundesstaatlicher und auf Stadtebene gibt (SMH/SEH). So war lange nicht klar, wer für 

welche Region in Rio de Janeiro verantwortlich ist. […] die meisten Projekte in der Zona 

Oeste [werden] momentan von der SMH durchgeführt“ (Regine&Marielle, 2014). 

Die Interessenkonflikte zwischen den Institutionen auf bundesstaatlicher und auf Stadtebe-

ne könnten mitunter dazu führen, dass sich beide Institutionen der Verantwortung für die 

korrekte Umsetzung des PMCMV entziehen. Bisher habe die SMH die meisten Projekte 

der Zona Oeste durchgeführt. 

Familien, die an einer Wohnung über das PMCMV interessiert sind, werden von der SMH, 

SEH, oder online über die Caixa Econômica Federal Bank registriert (vgl. SEH, 2014). Sie 

werden in das offiziell dafür vorgesehene Register cadastro único
46

 eingetragen (vgl. ebd.). 

Während Familien, mit einem Einkommen von 1.601 bis 5.000 Reais, die Wohnungen von 

der SMH zugeteilt bekommen, werden Familien, mit einem Einkommen von bis zu 1.600 

Reais, über die Bundeslotterie ausgelost (vgl. ebd.). Personen, die obdachlos sind oder in 

Risikozonen wohnen, werden bei der Wohnungsverteilung besonders berücksichtigt (vgl. 

ebd.; SMH, 2014). 

Der Finanzierungszeitraum der Eigentumswohnungen für die unterste Einkommensschicht, 

die von dem Programm besonders profitieren sollte, beläuft sich auf 10 Jahre. Die monatli-

che Abzahlungsrate für die Wohnungen beträgt mindestens 25 Reais
47

 und maximal 80
48

 

                                                
45 Diese wurden 2009 vom Bürgermeister Rio de Janeiros, Eduardo Paes, definiert. Nach ihm sollten sich die 

Bauunternehmen bei ihren Projektbewerbungen richten. 
46 Das Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Register für Sozialprogramme der 

Bundesregierung – CUPS) ist ein Instrument, das Haushalte mit niedrigem Einkommen identifiziert und 
charakterisiert. Hierzu zählen Haushalte mit einem Einkommen bis zu ½ Mindestlohn und solche mit bis zu 

drei Mindestlöhnen (Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2014).  
47 Umgerechnet ca. 8 Euro. 
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Reais, im Regelfall 5% des Brutto-Familieneinkommens, zu zahlen an die Caixa Econômi-

ca Federal oder Banco do Brasil (vgl. SMH, 2014; Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 

2013). Für den Bau der Eigentumswohnungen muss beachtet werden, dass sie einen Ge-

samtwert in Höhe von 75.000 Reais nicht übersteigen (vgl. SMH, 2014). Finanzierungsin-

strumente sind der Fundo de Arrendamento Residencial (Fonds für Wohnhausvermietung 

oder –Verpachtung - FAR) oder Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Garantiefonds 

für Arbeitnehmer - FGTS) (vgl. ebd.; Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 2013). 

 

Abbildung 3: MCMV-Bauprojekte nach Einkommen in Rio de Janeiro, Apr. 2013 

 

Quelle: Coordenadoria Geral de Planejamento Urbano (CGPU)/Gerência de Informações Urbanisticas (GIU) 

Im brasilienweiten Vergleich wurden bisher in der Region Zona Oeste Rio de Janeiros die 

meisten Wohnungsbauprojekte (66.300 Wohnungen) des PMCMV, insbesondere für ein 

Pro-Kopf-Einkommen von null bis drei Mindestlöhnen umgesetzt (vgl. Cardoso, 2010, 

SMU, 2013; SMH, 2014). Es handelt sich dabei größtenteils um conj. hab., mit jeweils 

Hunderten, gleichen, etwa 43m² großen Wohnungen, die durch Mauern und bewachte Ein-

gängen von der Umgebung abgesondert sind. Zudem sind die conj. hab. größtenteils bis zu 

                                                                                                                                              
48 Umgerechnet ca. 26 Euro. 
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60 km vom Zentrum entfernt, wie folgende Abbildung 3, die mit Daten der Stadtverwal-

tung erstellt wurde, verbildlicht. 

3.2.2 Umsiedlungen 

Doch die conj. hab. wurden nicht nur vermehrt in großer Entfernung zur Stadt gebaut, son-

dern gingen zudem mit der Umsiedlung von Favela-BewohnerInnen einher, die davor im 

Zentrum wohnten. Für die kritische Betrachtung der aktuellen stadtpolitischen Entschei-

dungen, die direkt oder indirekt zu Umsiedlungen führten, haben die wissenschaftlichen 

Arbeiten des Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (Forschungsinstitut 

für Stadt- und. Regionalplanung der Bundesuniversität von Rio de Janeiro IPPUR/UFRJ) 

der Universidade Federal do Rio de Janeiro beigetragen. Weiterhin wurden kritische brasi-

lianische Medien wie Agência Brasil, Brasil247 und Rio on Watch herangezogen, um Nä-

heres über den Ablauf und Konsequenzen der Umsiedlungen der Stadtverwaltung. 

Es kam ab 2009, erstmals seit den 1960er Jahren, wieder zu umfassenden Umsiedlungs-

maßnahmen (vgl. Unterkapitel 3.1). Laut der Stadtverwaltung von Rio de Janeiro wurden 

zwischen Januar 2009 und Dezember 2013 insgesamt 20.300 Familien umgesiedelt (vgl. 

Portal EBC, 16.05.2014). Davon zogen wohl 9.300 Familien in Wohnungen des PMCMV, 

5000 Familien erhielten eine soziale Miete
49

 und weitere 6000 Familien wurden mit einer 

Einmalzahlungen entschädigt (vgl. ebd.). Inoffizielle Daten dagegen, z. B. von der sozialen 

Bewegung MNLM, liegen weit über den Daten der Stadtverwaltung. So sollen bis Ende 

des Jahres 2013 bereits 60.000 Familien umgesiedelt worden sein und mit der Umsiedlung 

von weiteren 30.000 Familien bis 2014 sei zu rechnen (vgl. Agência Brasil, 28.08.2013). 

Die Gründe sind dabei oft undurchsichtig und nicht nachzuvollziehen. Offiziell wurde um-

gesiedelt, weil 1.720 Familien die Wohnungen für städtische Bauprojekte verlassen muss-

ten und die restlichen, weil sie in sogenannten Risikozonen lebten (vgl. SMH, 2014). Es 

wird jedoch vermutet, dass die Familien aus den Favelas im Stadtzentrum größtenteils ver-

trieben wurden, weil sie in für Spekulationen und Großprojekte interessant gewordenen 

Regionen wohnten.  

                                                
49 Die Definition der Verwaltung lautet: Die Sozialmiete ist eine temporäre Hilfeleistung, eingeführt im 

Rahmen des staatlichen Programa Morar Seguro (Programm für Sicheres Wohnen) und entwickelt, um den 

umgesiedelten Familien (aus Risikogebieten) oder Obdachlosen, die unter temporärer Verletzlichkeit und 

öffentlicher Not leiden, zu helfen. Die Sozialmiete kann für einen Zeitraum von 12 Monaten und in Höhe von 
500 oder 400 Reais gewährleistet werden. Die Höhe des Betrages wird gemäß des Technischen Kooperati-

onsterms definiert, der zwischen der staatlichen Regierung und den Städten unterzeichnet wird (vgl. 

SEASDH, 2014). 



Wohnungspolitik in Brasilien 

46 

 

Der Abriss der Favela Metrô-Mangueira (vgl. Kapitel 1) gegenüber dem Maracanã-Stadion 

wurde wohl zugunsten eines Parkplatz-Baus durchgeführt. Die Motive könnten im weites-

ten Sinne mit der Austragung von sogenannten Megaevents
50

, wie der FIFA-

Weltmeisterschaft der Männer von 2014 und die Vorbereitung auf die anstehenden Olym-

pischen und Paraolympischen Sommerspiele von 2016, in Verbindung gebracht werden. 

Der Unterbürgermeister der Zona Norte André Santos stritt beim Beispiel der Favela Met-

rô-Mangueira jedoch ab, dass die Umsiedlung in Verbindung mit der Nähe zu einer touris-

tischen, für Investitionen interessanten Region stehen und somit politisch motiviert sein 

könnte (vgl. Portal EBC, 16.05.2014). Soziale Organisationen, wie das Comitê Popular 

Rio Copa e Olimpíadas, werfen der Stadt jedoch vor, die Favela-BewohnerInnen aus genau 

diesen Gründen umzusiedeln (vgl. ebd.). Auch aus den Ergebnissen vorliegender Feldfor-

schung ging hervor, dass die Mehrheit der AnwohnerInnen (teilweise zwangsweise) auf-

grund von Stadtmaßnahmen umgesiedelt worden ist
51

. Eine Anwohnerin berichtete: 

„Damals haben wir im Mergulhão, einem historischen Gebäude, gelebt. Als dann der 

Parque da Madureira gebaut wurde, mussten wir weg. Aussuchen konnten wir uns nicht, 

dass wir nach Cosmos kommen“ (Solange, 2014). 

Der Parque da Madureira wurde anlässlich der Olympischen Spiele 2016 gebaut und 2012 

eröffnet. Für den Bau des Parks mussten insgesamt 264 Familien aus der Favela Vila das 

Torres umgesiedelt werden (vgl. Abb. 5; Rio On Watch, 27.12.2010; Rio On Watch, 

20.08.2014). 

Desweiteren wurde bei zwei Fällen (Wohnsiedlung Livorno) die Implementierung des 

neuen Transportsystems Bus Rapid Transit Systems (BRT) als Ursache genannt (vgl. Er-

klärung zur BRT in Unterpunkt 4.3.1). Laut Medienberichte kann davon ausgegangen wer-

den, dass weitere Nachbarn aus demselben Grund umgesiedelt sind (vgl. Rio On Watch, 

11.06.2011). Die Rentnerin Anamaria erzählte, dass sie wegen des Baus des BRT-Systems 

im Dezember 2010 von der Stadtverwaltung innerhalb weniger Tage aus ihrem Haus in der 

Favela in der Barra de Guaratiba
52

 verdrängt worden war (vgl. Nachbarinnen-Livorno, 

                                                
50 Umsetzung großer Infrastruktur- und Bauprojekte in Rio de Janeiro für folgende Megaevents: 15. Paname-

rikanische Spiele (2007), FIFA-Konföderationen-Pokal (2013), XXVIII. Weltjugendtag (2013), FIFA Fuß-

ballweltmeisterschaft der Männer (2014) und (geplant) Olympische und Paraolympische Sommerspiele 2016. 
51 Nur zwei der AnwohnerInnen, die im Rahmen dieser Arbeit interviewt wurden, verloren ihre Wohnungen 

aufgrund eines Brands beziehungsweise aufgrund von starken Regenfällen (vgl. Gislane, 2014; Antonieta, 
2014). Für den Verlust des gesamten Hauses, inklusive des sich darin befindlichen Besitzes, wurde ihnen von 

der Stadt als Entschädigung eine Wohnung in einer der Siedlungen des PMCMV in Cosmos angeboten. 
52 Bezirk der Zona Oeste, der an der Sepetiba Bucht, rund 20 km von Cosmos entfernt, liegt. 
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2014). Laut eines Zeitungsberichts war einer der Anwesenden damals Edimar Teixeira
53

, 

damaliger Unterbürgermeister der Zona Oeste, gewesen (vgl. Rio On Watch, 11.06.2011). 

Von den 200 Familien akzeptierten 190 damals wohl unter dem starken Druck der stadtpo-

litischen Vertreter vor Ort, schon einen Tag nach der Bekanntgabe der Baupläne (Weih-

nachten 2011), ihre Wohnungen zu verlassen und in eine Wohnsiedlung PMCMV in 

Cosmos zu ziehen (vgl. ebd.). Die Polizeieinheiten seien gegen die Personen, die ihre 

Wohnungen nicht räumen wollten, teilweise rücksichtslos und gewaltsam vorgegangen 

(vgl. ebd.; Kap. 1). 

Von Zwangsumsiedlung berichtete ein Anwohner, dessen Bruder aus der Favela Rocha 

Miranda (vgl. Abb. 5) verdrängt wurde, nachdem er folgendes erzählt hatte: 

„Früher wohnte mein Bruder in der Favela Rocha Miranda, doch er wurde vor ein paar Jah-

ren nach Cosmos umgesiedelt, weil dort in der Favela eine Straße gebaut wurde und seine 

Wohnung abgerissen werden sollte. Er hatte damals noch ein kleines Geschäft, das genau 

an der Straße lag und schließlich auch abgerissen werden musste“ (César, 2014). 

In der Favela Rocha Miranda waren insgesamt 1.721 Familien umgesiedelt worden, weil es 

sich anscheinend um eine „Risikozone“ handelte und/oder dort Städtebaumaßnahmen 

durchgeführt werden mussten (vgl. Pestana, 08.04.2013).  

Abbildung 4 (nächste Seite) soll nochmals verdeutlichen, dass die Umsiedlungen überra-

schend oft mit baulichen Maßnahmen im Rahmen kommender Megaevents zusammenfal-

len. Sie wurde im Rahmen einer Abschlussarbeit mit Daten der Stadtverwaltung erstellt 

(vgl. Dodt & Faulhaber, 2012). Darauf sind die Räumungen aus Favelas in Rio de Janeiros 

Stadtzentrum und die Wiederansiedlung der verdrängten Personen in sozialen Wohnungs-

bauprojekten des PMCMV, meist für Personen mit einem Einkommen von null bis drei 

Mindestlöhnen, im Zeitraum der Jahre 2009 bis 2012 zu erkennen. Einerseits liegen die 

von Umsiedlung betroffenen Favelas in den Regionen, in denen für die Austragung der 

Olympischen und Paraolympischen Sommerspiele 2016 Baumaßnahmen von der Stadt 

durchgeführt wurden. Zum anderen wird sichtbar, dass die Umsiedlungsprozesse aus den 

zentral liegenden Favelas mit wenigen Ausnahmen in weit entfernte periphere Bezirke im 

Westen der Stadt geführt haben. Der Forschungsort Cosmos, der im Rahmen dieser Arbeit 

                                                
53 Dass der ehemalige Unterbürgermeister der Zona Oeste an dieser Maßnahme direkt beteiligt war, gab er 

während des Telefon-Interviews, das im Rahmen dieser Forschungsarbeit durchgeführt wurde, auf die Frage 
hin, wie die Situation mit den Wohnsiedlungen in Cosmos sei, nicht preis (vgl. Teixeira, 2014). Er betonte 

hingegen mehrmals, wie friedlich und schön es in diesem Bezirk sei (vgl. ebd.), was zu der Annahme verlei-

tet, dass er gelogen hat. 
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untersucht wurde (vgl. Kap. 4), befindet sich auf der Karte westlich, wo drei Symbole des 

PMCMV auf einer Stelle liegen (vgl. Abb. 4). 

 

Abbildung 4: Umsiedlungen in Rio de Janeiro, Jan. 2009 – Apr.2012 

 

Quelle: Dodt & Faulhaber, 2012 

Wie der Politiker und ehemalige Sekretär der SMH, Jorge Bittar, im April 2014 verlauten 

ließ, seien diese Wohneinheiten für „die, die im MCMV eingeschrieben waren oder für 

umgesiedelte Menschen, die in gefährdeten Gebieten oder in prekären Unterkünften wohn-

ten“ (PT na Câmara, 08.04.2014) gebaut worden (vgl. ebd.). Man könnte zugespitzt vermu-

ten, dass die MCMV-Siedlungen in der Peripherie gebaut wurden, weil es das Ziel war, die 

ärmsten AnwohnerInnen dort hinzusiedeln (vgl. Rolnik R., 2014).  

In den wenigsten Fällen gab es für die Familien, die umziehen mussten, die Alternative 

einer nahe liegenden Wohnsiedlung, Ausnahmen sind Mangueira 1 und 2 (vgl. Portal EBC, 

16.05.2014). Häufig wurden die Umsiedlungen ohne jegliche Kommunikation mit den 

Betroffenen oder der Möglichkeit, sich gegen den Abriss der Häuser einzusetzen, durchge-

führt. Die Entscheidung für den Abriss der Wohnungen in den Favelas, wie beispielsweise 

der Favela Metrô-Mangueira (vgl. ebd.; Kap. 1; Abb. 5), wurden häufig ohne jegliche Par-

tizipationsmöglichkeiten durch die Betroffenen und für die, die sich gegen die Maßnahmen 

wehrten, auf überraschende, respektlose oder gewaltsame Art und Weise durchgesetzt (vgl. 

ebd.). Dies bestätigte auch die brasilianische Stadtforscherin und ehemalige UN-

Sonderbeauftrage für gerechtes Wohnen Raquel ROLNIK, die hinsichtlich der Umsiedlun-
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gen in São Paulo und Rio de Janeiro Menschenrechtsverletzungen beobachtete, so fehle bei 

den Stadtmaßnahmen die Transparenz, sowie Verhandlungsdialoge über die Umsiedlungs-

projekte und Alternativen (vgl. Agência Brasil, 26.04.2011). Zudem sei man respektlose 

und entwürdigend mit den Betroffenen umgegangen (vgl. ebd.). Teilweise wurde sogar 

Militär und Polizei eingesetzt (Agência Brasil, 09.01.2014). Versuche, sich gegen städte-

baulichen Entscheidungen und den Umzug zu wehren wurden z. B. durch direkte Drohun-

gen, das Haus abzureißen, auch wenn sich noch jemand darin befinde, abgewehrt (vgl. Rio 

On Watch, 11.06.2011). Zudem würde den Betroffenen von der Stadt als Alternative zu 

der Umsiedlung eine „absurd kleine“ ("Beth", 2014) Entschädigung für ihre Häuser gebo-

ten (vgl. Rio On Watch, 11.06.2014). Den sozial schwächsten Familien wurde größtenteils 

eine Wohnsiedlung in der Peripherie Rio de Janeiros zugeteilt, die bis zu 40 km von der 

ursprünglichen Wohnung entfernt ist (Vgl. Portal EBC, 16.05.2014; Mineiro & Rodrigues, 

2013, S. 59), wie auf Abbildungen 3 und 4 näher zu erkennen ist. 

Die offiziellen Begründungen für die Umsiedlungsmaßnamen verlieren mit einem von Er-

mínia MARICATO (2010, S. 15) angebrachten Argument an Aussagekraft. Die Umsiedlun-

gen in die Peripherie wären nämlich theoretisch nicht nötig, wenn man die leerstehenden 

Wohnungen im Stadtzentrum, dessen Zahlen denen des Wohnungsdefizits ähneln, aufwer-

ten würde (vgl. Maricato, 2010, S. 15). In Rio de Janeiro Stadt lag das Wohnungsdefizit im 

Jahr 2010 bei 220.774 Wohnungen (10,3%) und die Zahl leerstehender Wohnungen bereits 

im Jahr 2000 bei 266.074 (vgl. Fundação João Pinheiro; IBGE, 2000; Fundação João 

Pinheiro, 2013). Auch nach Einschätzung der brasilianischen Regierung lag die Zahl leer-

stehender Wohnungen über der des nationalen Wohnungsdefizits (vgl. Governo do Brasil, 

2010). Die Aufwertung leerstehender Wohnungen ist auch vom PMCMV offiziell vorge-

sehen (vgl. SMH, 2009). Dies lässt vermuten, dass der Bau der PMCMV Wohnsiedlungen 

in der Peripherie politisch motiviert ist, z. B. für die Aufwertung des Stadtzentrums. 

Laut der brasilianischen Stadtsoziologin Luciana CORRÊA DO LAGO (2013, S. 179ff) habe 

das Fehlen einer kohärenten Wohnungs- und Stadtpolitik und einer Kontrolle durch den 

Staat dazu geführt, dass es um die Grundstücke in der Peripherie einen erhöhten Markt-

wettbewerb gäbe. Die peripheren Gebiete seien zudem als Wohnungsalternative und für 

die Umsetzung von sozialen Wohnungsbauprojekten interessant geworden, weil dort noch 

bezahlbare Grundstücke zu finden seien, im Gegenteil zum Zentrum, wo die Immobilien-

preise während der Wirtschaftskrise (2008) und Inflation um bis zu 400% angestiegen wa-
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ren (vgl. Faulhaber & Nacif, 2013, S. 2). Dies bestätigte auch eine TENDA-Angestellte
54

, 

die im Rahmen vorliegender Arbeit interviewt wurde:  

„Die Wohnungen in Florença Life haben wir damals sehr schnell verkaufen können. Das 

war 2012 und die Preise für eine Zweizimmerwohnung mit 45m² lagen bei 121.000 

Reais.
55

 […] Die zweite Siedlung heißt Viva Mai, sie ist noch nicht fertiggestellt. […] 

Auch bei dem Verkauf dieser Wohnungen haben wir keine großen Schwierigkeiten gehabt, 

[…]. Fast alle sind bereits verkauft. Die Preise liegen jetzt für eine Zweizimmerwohnung 

mit 43,72m² schon bei 139.000 Reais
56

. […] Auch unsere Wohnungen in Santa Cruz und 

Bangu verkaufen sich sehr gut. In diese Region hier ziehen jetzt immer mehr Menschen, 

die sich eine Wohnung im Stadtzentrum nicht mehr leisten können, aber gleichzeitig nicht 

auf eine Eigentumswohnung nahe der Stadt verzichten möchten. Auch wenn hier momen-

tan noch nicht so viel los ist und es keinen Supermarkt in der Nähe gibt, so kommt man ja 

mit dem Auto schnell nach Campo Grande oder ins Zentrum. Wie gesagt, die Wohnlage 

wird immer beliebter“ (Elena, 2014). 

Laut ihrer Angaben sei die Nachfrage nach den Wohnungen in den Wohnsiedlungen, die 

die TENDA über das PMCMV mitunter in Cosmos gebaut hat hoch. Die Preise seien für 

die Wohnungen in den zwei Wohnsiedlungen für ein Einkommen bis 5.000 Reais
57

, inner-

halb der letzten zwei Jahre von R$ 2.666/m² in 2012 auf R$ 3.184/m² in 2014, um ca. 16% 

gestiegen. 

Die Vergabe öffentlicher Gelder für Sozialwohnungen, so LAGO (2013, S. 179ff), werde 

zudem nicht von einer Stadtpolitik begleitet, die Platz dafür im städtischen Wohnraum 

sichere. Damit fehle ein effektiver Planungsmechanismus für die wachsende Urbanisierung 

und die Spekulationen rund um den städtischen Wohnboden durch den Staat (vgl. ebd.). 

Die Abwesenheit dieser Kontrolle habe zur Folge, dass Bauunternehmen (Bsp. TENDA), 

die finanzielle Mittel für die Ansammlung großer Landflächen besitzen, mit den sozialen 

Organisationen (z. B. von AnwohnerInnen) für die noch nicht vollständig urbanisierten 

Regionen in Wettbewerb treten(vgl. ebd.). In den meisten Fällen gingen die Unternehmen 

als Käufer von dem noch wenigen freiem Land in den Randbezirken hervor und benachtei-

ligten damit die sozialen Organisationen (vgl. Lago, 2013, S. 184). ROLNIK (2014) fügt 

dem hinzu, dass Bauunternehmen und die Caixa Econômica Federal Bank (Finanzie-

                                                
54 TENDA baute die Wohnsiedlungen Florença Life und Viva Mais (vgl. Beschreibung der Wohnsiedlungen 

im Anhang). 
55 Umgerechnet ca. 39.685 Euro. 
56 Umgerechnet ca. 45.590 Euro. 
57 Umgerechnet ca. 1.640 Euro. 
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rungsmedium des PMCMV) bei der Umsetzung von Bauprojekten in der Peripherie am 

meisten begünstigt würden. Die Stadt folge demzufolge eher den Entscheidungen der Bau-

unternehmen (vgl. ebd.). Dies könnte auch annehmen lassen, dass die Umsetzung der Pro-

jekte in der Peripherie in Absprache zwischen der Stadtverwaltung und den Bauunterneh-

men geschehe, also die Motivation eher von politischer Natur ist. 

Die spezielle Konstitution des peripheren Raums, wie in Unterkapitel 2.1 ausführlich be-

schrieben, kann mitunter auch ein Grund dafür sein, warum dort die Umsetzung unrecht-

mäßiger Stadt- und Wohnungspolitiken im Zusammenhang des PMCMV möglich ist. 

Durch die Vielzahl von Ordnungen, durch die sich die Peripherie auszeichnet, können dort 

bestimmte Projekte oder Interessengruppen durchgeführt werden, die woanders nicht funk-

tionieren. Bei der Peripherie handele es sich immerhin, im Sinne von SIMONE (2007), um 

einen Raum potentieller Gesetz- und Unrechtmäßigkeit. In diesem Falle würde die Peri-

pherie wieder für die Lösung städtischer Probleme ausgenutzt: “to work out specific prob-

lems or possibilities for the city as a whole” (Simone, 2007, S. 463). Warum sonst, würde 

nicht auffallen, dass die ausgewählten Regionen infrastrukturell, sozioökonomisch, poli-

tisch und kulturell unterentwickelt sind? 

In Kapitel 3 wurde die historisch-politische Entwicklung brasilianischer Wohnungspolitik 

dargelegt. Dabei wurde aus Unterkapitel 3.1 resümiert, dass Wohnungspolitik in Brasilien 

seit Anfang des 20. Jahrhunderts hauptsächlich marktwirtschaftlichen Interessen gefolgt ist 

(vgl. Bonduki, 1994; Maricato, 2010). Deshalb wurden die ärmsten Bevölkerungsschich-

ten, historisch gesehen, von sozialen Wohnungsprogrammen ausgeschlossen (Rolnik & 

Cymbalista, 2003) und aus der Stadt verdrängt (Valladares, 1978), wie aus einschlägiger 

Literatur hervorging. Es könnte angenommen werden, dass dieses Muster nach einer ge-

wissen Entwicklung hin zu einem Recht auf Stadt in Brasilien, erstmals durch das fort-

schrittliche, 2009 eingeführte PMCMV durchbrochen wurde, weil das Programm erstmals 

in der Geschichte Brasiliens auch die ärmsten Bevölkerungsschichten beim Wohnungsbau 

berücksichtigt und konzeptionelle Fortschritte in der Betrachtung seiner sozialen Ziele 

aufweist (vgl. Cardoso, Observatório das Metrópoles, 2010).  

Auf der Analyse einschlägiger Literatur und Interviews basierend, entstand jedoch die An-

nahme, dass die Umsetzung des Programms in Rio de Janeiro erneut mit der Verdrängung 

der ärmsten Bevölkerung aus der Stadt zusammenhängt. So zeigten Interview-Aussagen 

und die eine graphische Darstellungen, dass es ab 2009 erneut zu offenbar marktwirtschaft-

lich orientierten (Zwangs)Umsiedlungen aus städtischen Favelas in periphere Wohnsied-
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lungen des PMCMV gekommen ist (vgl. Mineiro & Rodrigues, 2013, S. 59; Maricato, 

2010, S. 13f; Brasil247, 2014; Agência Brasil, 26.04.2011). Vermehrt waren davon Favel-

as betroffen die, wie Metrô-Mangueira und Rocha Miranda, in Regionen liegen, die für 

kommende Megaevents im Stadtzentrum städtebaulich aufgewertet werden sollen (vgl. 

Abb. 4-5).  

Zudem konnte belegt werden, dass Betroffene teilweise zwangsweise vertrieben wurden 

bzw. als einzige Wohnalternative eine Wohnung in der Peripherie erhielten (vgl. Faulhaber 

& Nacif, 2013; Cardoso, Nunes Junior, et, & al., 2013). Wohnalternativen in der Umge-

bung der Räumungen sind dabei die Ausnahme (vgl. Solange, 2014; Jeisa, 2014; Agência 

Brasil, 09.01.2014; Portal EBC, 16.05.2014). Die Peripherie wird so erneut zu einer Art 

Abschiebeort der ärmsten EinwohnerInnen Rios. In teilweise ungeeigneten peripheren Be-

zirken können PMCMV Projekte nur umgesetzt werden, weil die deregulierte staatliche 

Kontrolle das Erstarken von marktwirtschaftlichen aber auch politischen Interessen zulässt 

(vgl. Lago, 2013, S. 179ff). 
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4 Cosmos: Right to the City in der Peripherie? 

4.1 Forschungsmethodik 

Ziel des folgenden Kapitels 4 ist es, die Analyse und Auswertung der qualitativen Feldfor-

schung darzulegen, um zu beantworten, inwiefern die Wohnsiedlungen des PMCMV in 

Cosmos die Auflagen eines Rechts auf Stadt erfüllen. Die Ergebnisse der historisch-

politischen Analyse brasilianischer Wohnungspolitik und ihrer teils problematische Ent-

wicklung bis in die Aktualität (vgl. Kap. 3) bilden hierfür die Grundlage. Zunächst wird in 

Unterkapitel 4.1 die Forschungsmethodik vorgestellt und anschließend der Forschungsort 

(Unterkap. 4.2) beschrieben. In Unterkapitel 4.3 wird die Analyse und Auswertung der 

ethnographischen Feldforschung dargestellt, wobei die aus Kapitel 3 gewonnenen Er-

kenntnisse an dieser Stelle in die Analyse miteingeflossen sind. 

Die Wohnsiedlungen in den weit entfernt liegenden Stadtteilen Rio de Janeiros, der soge-

nannten Peripherie, wurden bisher gelegentlich in wissenschaftlichen Studien thematisiert, 

wie in der vom brasilianischen Ministério das Cidades in Auftrag gegebenen Evaluation 

des PMCMV, die die Kriminalität in den und rund um die PMCMV-Wohnsiedlungen in 

der Peripherie Rio de Janeiros, z. B. in Campo Grande, untersucht hat (vgl. Rolnik R., 

2014) und die Studie von CARDOSO und AMORIM ARAGÃO „Do fim do BNH ao Programa 

Minha Casa Minha Vida: 25 anos da política habitacional no Brasil” (2013), die die soziale 

Wohnungspolitik Brasiliens und insbesondere die Auswirkungen des PMCMV in periphe-

ren Bezirken Rio de Janeiros untersuchte. Cosmos wurde bisher jedoch wissenschaftlich 

wenig erforscht.  

Eine qualitative Feldforschung in Cosmos soll diesbezüglich einen Forschungsbeitrag leis-

te, indem sie einen umfassenden Eindruck des Bezirks und der dortigen PMCMV-

Wohnssiedlungen abbildet. Im Gegensatz zu der quantitativen Forschung, kann qualitati-

ves Forschen in diesem Fall „der Komplexität im untersuchten Gegenstand gerecht wer-

den“ (Flick, 2012, S. 27). Es ging dabei darum: „weniger, Bekanntes zu überprüfen, als 

Neues zu entdecken und [im weitesten Sinn] empirisch begründete Theorien zu entwi-

ckeln“ (ebd.). 

Der Explorationszeitraum der qualitativen ethnographischen Feldforschung in der Periphe-

rie Rio de Janeiros betrug zirka zwei Monate (Juni-Juli 2014), in denen die Autorin vorlie-

gender Arbeit Interviews mit Probanden geführt hat, die ähnlich des theoretical sampling 
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nach GLASER und STRAUSS ([1967] 1998), ausgewählt wurden. Vor der Durchführung der 

Interviews überlegte die Autorin, wer, wo und wie interviewt werden sollte. Dabei galt es, 

eine möglichst repräsentative Gruppe von AnwohnerInnen mehrerer Wohnsiedlungen 

(Livorno, Trento, Varese, Vivenda das Andorinhas), aus Cosmos stammende Personen und 

wenn möglich, Repräsentanten aus Politik und Wirtschaft zu befragen, um ein möglichst 

vollständiges Bild über die aktuelle Situation zu erhalten. Die ausführliche Darstellung der 

Interviews (Verzeichnis der Probanden, Interviewleitfaden und Interviews) und Siedlungen 

(Verzeichnis und Beschreibung der Wohnsiedlungen) befinden sich im Anhang vorliegen-

der Arbeit.  

Begrenztheit offizieller, zugreifbarer Informationen 

Größtenteils konnten die Interviews auf einfache Weise durchgeführt werden, jedoch wur-

de in einigen Fällen darauf bestanden, keine Aufzeichnungen zu machen. Die Aufnahmen 

der Interviews befinden sich in MP3-Format auf der CD im Anhang. Termine für Inter-

views mit Vertretern der städtischen Wohnungspolitik oder Wirtschaft waren in der kurzen 

Forschungszeit, trotz mehrmaligen Anschreibens und Besuchen, weniger erfolgreich. Es 

ergaben sich jedoch Interviews mit Mitarbeiterinnen der SEH, mit einer Angestellten des 

Bauunternehmens TENDA, das an dem Bau der Wohnsiedlungen in Cosmos beteiligt war, 

sowie mit einem politischen Repräsentanten und gebürtigen Anwohner des Bezirks, dem 

ehemaligen Unterbürgermeister der Zona Oeste Edimar Teixeira, wie aus dem Verzeichnis 

der Probanden im Anhang ersichtlich wird. 

Offizielle und aktuelle Informationen über die bereits realisierten bzw. geplanten Baupro-

jekte des Programms Minha Casa, Minha Vida in Cosmos wurden sofern zugreifbar über 

das MdC und die SMH zusammengetragen. Weiterhin lieferten das nationale Instituto Bra-

sileiro de Geografia e Estatística (Brasilianisches Institut für Geographie und Statistik - 

IBGE) und das Instituto Perreira Passos (IPP) wichtige Daten bspw. zur Bevölkerungs-

zahl. Konkrete Informationen über die Wohnsiedlungen, wie Eröffnungsdatum, Anwohne-

rInnen-, Wohnungs- und Blockanzahl oder Herkunft der AnwohnerInnen ergaben sich aus 

den Interviews, Nachforschungen (bspw. Google Maps) und eigenen Beobachtungen. 

Die räumliche Ausstattung der Wohnsiedlungen, wie Architektur und Baumaterialien, 

wurde in einer beispielhaften Studie über die PMCMV-Wohnsiedlungen in Santa Cruz von 

der Forschungsgruppe der PROURB (UFRJ), unter der Leitung der Professorin Luciana 

Silva Andrade übersichtlich zusammengetragen und erschien 2014 als Kurzfassung in der 
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Zeitschrift @metropolis (A Banalidade do Mal na Arquitetura - Desafios de Projetos do 

Programa Minha Casa, Minha Vida, 2014). Die Arbeit von CARDOSO, NUNES JUNIOR et. al. 

„Minha Casa Minha Sina: Implicações da recente Produção Habitacional pelo Setor 

Privado na Zona Oeste da Cidade do Rio de Janeiro“ (2013), wiederum gab Hinweise auf 

die räumliche Konstitution der Siedlungen und Folgen privatwirtschaftlicher Beteiligung 

an der Wohnungsproduktion über das PMCMV in der Zona Oeste. Schließlich wurde die 

Studie „Vom Regen in die Traufe? Über das Phänomen der sogenannten Milizen“ (2008) 

von Ignacio CANO und einige kritische brasilianische Medien, wie Agência Brasil, Bra-

sil247 und Rio on Watch herangezogen, um Näheres über die aktuelle Problematik der Mi-

lizen
58

 in den Siedlungen zu schildern. 

Zugang zu Probanden 

Den Einstieg in das Forschungsfeld, der gemeinhin als das erste und „schwierigste Stadium 

der Feldforschung“ (Wax 1979 in: Weigand & Hess (Hg.), 2007, S. 210) angesehen wird, 

wurde in diesem Fall durch die Begleitung einer Schlüsselfigur
59

 überwunden während der 

ersten Cosmos-Besuche (vgl. Flick, 2012, S. 290). Der Zugang zu den umgesiedelten Per-

sonen, die der Forscherin zunächst misstrauisch gegenübertraten, wurde durch das Auftre-

ten dieser Person vereinfacht.
60

 Nach einigen Besuchen wurde die Forscherin auch alleine 

wiedererkannt und offener behandelt. Dadurch war der Eintritt in einige Wohnsiedlungen 

möglich, obwohl dies durch Sicherheits- beziehungsweise Kontrollmaßnahmen an den 

Eingängen der Siedlung erschwert wurden (vgl. Abb. 13-16).
61

 In Relation zum gesamten 

Forschungszeitraum, der auf zwei Monate begrenzt war, nahm die Vertrauensgewinnung 

gegenüber Interview-Probanden einen wesentlichen Teil ein. Schließlich wurden rund zehn 

Interviews mit Probanden aus vier Wohnsiedlungen des PMCMV mit dem durchschnittlich 

niedrigsten Pro-Kopf-Einkommen durchgeführt, wie aus dem Verzeichnis der Probanden 

im Anhang ersichtlich wird. Die Interviews waren als problemzentrierte, gering standardi-

sierte und Leitfaden- beziehungsweise Kurzfragebogen gestützte Interviews konzipiert und 

wurden im Sinne einer Methodentriangulation (vgl. Flick, 2012, S. 212, 245) durch eine 

                                                
58 Substaatlicher Gewaltakteure: „ […] bewaffnete Verbände, die sich ganz überwiegend aus aktiven und 

ehemaligen Angehörigen des staatlichen Sicherheitsapparates zusammensetzten. Gewaltsam vertreiben sie 

die Kriminellen aus den Armenvierteln und oktroyieren sodann ihre eigenen Vorstellungen von Recht und 

Ordnung. Dabei begehen sie regelmäßig kriminelle Handlungen, deren Schwere denen der Drogenfraktion 

vergleichbar ist.“ (Peterke, 2009, S. 2f) 
59 Eine aus Rio de Janeiro stammende Bekannte (65 Jahre). 
60Das Misstrauen der AnwohnerInnen könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Wohnsiedlungen des 
PMCMV in Cosmos wegen krimineller Überfälle durch Miliz- und/oder Bandenkonflikte in den letzten paar 

Jahren eine erhöhte negative Medienpräsenz erhalten hatten. 
61 Zudem waren einige Siedlungen zum Zeitpunkt der Feldforschung noch nicht eröffnet. 
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photographische Dokumentation und Gedächtnisprotokolle ergänzt. Diese wurden nach 

Ablauf der Explorationsphase anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse, ähnlich der reduk-

tiven Inhaltsanalyse, ausgewertet (vgl. ebd., S. 213f; Mayring, P. [1988] 2003 in: Lamnek, 

S., 2005, S. 196). Während der ersten Besuche der Wohnsiedlungen wurde zunächst fest-

gestellt, wer von der (Zwangs)Umsiedlung in die Peripherie Rios betroffen gewesen war. 

Diese Personen, wurden um ein problemzentriertes Interview zu Umzug und Lebenssitua-

tion in Cosmos gebeten. Kritische Themen, wie die zwangsweise Umsiedlung aus der Fa-

vela oder Kriminalität in Cosmos wurden, wenn möglich, angesprochen. Weitere Inter-

views wurden mit einem langjährigen Anwohner von Cosmos, einer Bistro-Betreiberin in 

der Straße einer der Siedlungen und einem lokalen Politiker geführt, die eine Außensicht 

auf die Wohnsiedlungen und, im Vergleich zu den AnwohnerInnen der Siedlungen, ein 

breiteres Wissen über die Ausgangslage vor Ort hatten (vgl. Flick, 2012, S. 300). 

Fragen der Ethik, Gültigkeit und Realität 

Bei Forschungen, die auf Beobachtungen und Teilnahme basieren, erscheint die Frage 

nach der ethisch-korrekten Durchführung relevant (vgl. Flick, 2012, S. 302). Dies sei ins-

besondere dann wichtig, wenn man zu einem gesellschaftsrelevanten Thema und in einem 

sozial kritischen Raum forscht (vgl. ebd.). Deshalb soll hier hervorgehoben werden, dass 

sich die Forscherin über die Gültigkeitsfrage, also darüber, dass das Dargestellte „durch 

den Autor wesentlich bestimmt“ (ebd., S. 544) wird, bewusst war. Auch hinsichtlich der 

Realitätsfrage kann vorliegende Forschungsarbeit nur eine Art der Realität repräsentieren 

und dabei keinen Anspruch auf vollkommene Objektivität und/oder Allgemeingültigkeit 

haben. Auch stellte sich der Autorin während der Feldforschung in der Peripherie die Fra-

ge, wem sie mit der Forschung helfen bzw. in welcher Position sie selbst bei der Forschung 

in diesem peripheren Raum auftreten sollte. Sie achtete deswegen während der Besuche 

und Interviews explizit und mit Hilfe der Begleitperson darauf, mit einer möglichst neutra-

len und unvoreingenommenen Position aufzutreten und zu werten.
62

 

4.2 Einführung in den Forschungsort 

Die Bedeutung peripherer Bezirke in Rio de Janeiro für Wohnungsbauprojekte der unters-

ten Einkommensklasse, über das PMCMV, wurde in Unterkapitel 3.2 dargelegt. Im Fol-

genden wird der periphere Bezirk Cosmos dargestellt, in dem die Feldforschung stattfand. 

                                                
62 Das Ergebnis der Arbeit wird den Probanden, sofern möglich, im Anschluss präsentiert und diskutiert, um 

ihnen so die Möglichkeit zu bieten, auf diese Weise den sie betreffenden Diskurs mitzugestalten.  
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Cosmos ist ein Wohnort mit 77.007 EinwohnerInnen (2010) (vgl. Prefeitura do Rio de 

Janeiro, 2010, S. 35f), der in der Peripherie der Zona Oeste Rio de Janeiros, rund 40 km 

vom Zentrum entfernt liegt (vgl. Abb. 5) und zur área de planejamento 5, die rund die 

Hälfte des städtischen Territoriums ausmacht, gehört. Hinter den zwei strukturell ähnlichen 

Nachbarbezirken von Cosmos, Inhoaíba und Paciência, liegen zwei der drei bevölkerungs-

reichsten Bezirke Rios: Campo Grande mit rund 330.000 und Santa Cruz mit rund 220.000 

Einwohnern (vgl. Prefeitura do Rio de Janeiro, 2010, ebd.). 

 

Abbildung 5: Cosmos im Westen Rio de Janeiros 

 

Quelle: Mapas Digitais do Rio de Janeiro (Instituto Pereira Passos) 

 

Der Ort entstand Anfang des 20. Jahrhunderts als die Region durch den Anbau von Frucht-

plantagen einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebte und das Immobilienunternehmen, 

Companhia Kosmos Engenharia e Imobiliária, die neue Siedlung Vila Igaratá (das spätere 

Cosmos) baute (vgl. G.R.E.S. Unidos de Cosmos – Carnaval 2015, 2014). Dort lösten sich 

die traditionellen landwirtschaftlichen Betriebe und breitflächigen Grundstücke erst durch 

den Druck der Urbanisierung in den 1960er Jahren auf. Obwohl es zu dem damaligen Zeit-

punkt bereits die quer durch das Areal verlaufende Eisenbahnlinie gab, führten die Distanz 

zum Zentrum, das Fehlen von Service und die umliegenden Militärgebiete zum baldigen 
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Stillstehen der Urbanisierung (vgl. ebd.). Der urbane Kern bestand ursprünglich aus neun 

Straßen rund um die Kirche Santa Sofia, die nördlich des Bahnhofs liegt (vgl. ebd.; Abb. 

7). Viele der älteren ein- und maximal zweistöckigen Häuser wurden in den 1950er Jahren 

gebaut (vgl. Allander, 2014). Die ehemalige Rua Cinco, eigentlich Rua Cosmos, ist noch 

heute die Hauptstraße (vgl. Abb. 6). Sie führt von der Bahnstation quer zu den Gleisen 

Richtung Norden. Auf der Abbildung 6 sind am südlichen Ende der Rua Cosmo, rechts vor 

der Hügelkette, die neugebauten Siedlungen des PMCMV durch Wassertürme und weiße 

Plattenbauten zu erkennen. 

Neben 1 bis max. 2-stöckigen Einfamilienhäusern (vgl. Abb. 8), liegt im traditionellen 

Ortsteil, nördlich des Bahnhofs, eine kleine Einkaufsstraße. Außerdem gibt es ein paar 

öffentliche Plätze, beispielsweise gegenüber der Kirche Santa Sofia oder der Ende 2013 

neugebaute Platz Praça dos Escolares auf der Rua Cosmos.  

 

Abbildung 6: Sicht auf die Rua Cosmos, Nord 

 

Abbildung 7: Kirche Santa Sofia, Nord 

Quelle: eigene Aufnahmen 

 

Cosmos ist wie viele seiner Nachbarbezirke soziökonomisch unterentwickelt, wie folgende 

Zahlen zeigen. Es ist ein Bezirk der Mittel- und Unterschicht, der gemäß dem IDH im 

Vergleich der 126 Bezirke Rio de Janeiros mit einem Index von 0,759 lediglich Platz 110 
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erreichte (vgl. IBGE - Mikrodaten der Volkszählungen 1991, 2000 und 2004). Das Pro-

Kopf-Einkommen lag im Jahr 2000 bei 205,90 Reais
63

, unter dem durchschnittlichen Ein-

kommen der Zona Oeste (vgl. ebd.). Die Alphabetisierungsrate betrug im selben Jahr 

94,86%, was Platz 117 im Bezirksvergleich, jedoch auch ungefähr dem städteweiten 

Durchschnitt, entspricht (vgl. IBGE, 2011). Die Geburtenrate ging in der Zona Oeste in 

den letzten Jahren zurück, obwohl sie einen starken Bevölkerungszuwachs erlebte. Diese 

ungleiche Entwicklung kann auf den erhöhten Zuzug von Personen, bspw. in die Wohn-

siedlungen des PMCMV, und den gleichzeitigen Rückgang der Geburtenrate (Hinweis auf 

Unzufriedenheit mit lokalen Lebensumständen) zurückgeführt werden (vgl. IBGE - 

Mikrodaten der Volkszählungen 1991, 2000 und 2004). 

 

Abbildung 8: Straße in Cosmos, Nord 

 

Abbildung 9: Rua Paçuaré, Süd 

Quelle: eigene Aufnahmen 

Der Ort ist für die Ausführung dieser Forschungsarbeit relevant geworden, weil er in den 

letzten Jahren aufgrund seiner noch freien Bauflächen im südlichen Ortsteil für Woh-

nungsbauprojekte des PMCMV beliebt wurde. Mittlerweile wurden dort Tausende Woh-

nungen, insbesondere für die niedrigsten Einkommensschichten, gebaut.
64

 Größtenteils 

liegen die Wohnsiedlungen südlich der Bahnstation der SuperVia Cosmos, z. B. auf der 

Hauptstraße und einer der wichtigsten Verkehrswege der Region, Avenida Cesário de Me-

                                                
63 Umgerechnet ca. 68 Euro. 
64 Um wie viele es sich handelt, kann nur geschätzt werden, da keine offiziellen Daten vorliegen. 
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lo, und in der Straße Paçuaré (vgl. Abb. 9 und 10).
65

 Inwiefern können nun Wohnsiedlun-

gen, die in einem peripheren, rund 40 km vom Zentrum entfernten, Ort für Familien des 

niedrigsten Pro-Kopf-Einkommens gebaut wurden, das so genannte Recht auf Stadt ge-

währleisten? 

4.3 Analyse und Auswertung 

4.3.1 Infrastrukturelle Aspekte – Zugang zur Stadt 

Das nationale Wohnungsbauprogramm PMCMV sollte durch das Schaffen von nachhalti-

gem Wohnraum die Wohnungsnot verbessern (vgl. Jornal O Globo, 06.06.2011). Insbe-

sondere der soziale Aspekt des Programms wurde gelobt, weil es zum ersten Mal in der 

Geschichte Brasiliens auch den schwächsten Einkommensklassen ermöglicht, ein Eigen-

heim zu finanzieren. Die Umsetzung des PMCMV in Cosmos richtet sich theoretisch nach 

den Vorgaben des Spezifikationskatalogs, der 2009 unter Eduardo Paes veröffentlicht wur-

de (vgl. SMH, 2009, S. 9). Der Katalog beinhaltet soziale, raum- und infrastrukturelle 

Vorgaben, wie die Nutzung lokaler Infrastruktur und Vermeidung von Über- und Unterlas-

tung, das Vorhandensein von Schulen, Ärzten und öffentlichen Plätzen und die Sicherung 

des Zugangs zur Stadt und zu Dienstleistungen des Zentrums (vgl. ebd.; (Lefebvre, [1968] 

1996b, S. 173f).  

Es wird jedoch angenommen, dass die Vorgaben durch zu einfache Konditionen und 

Überwachungsschwachpunkte von den Bauunternehmen leicht umgangen werden konnten 

(vgl. Almeida, 2011). Dies kann zumindest teilweise begründen, warum die meisten Woh-

nungsbauprojekte in peripheren Bezirken Rios gebaut wurden, die, so belegen Studien, 

infrastrukturell und sozioökonomisch unterentwickelt sind (vgl. ebd.; Cardoso, Nunes 

Junior, et, & al., 2013). Sie seien mit dem Zuzug Tausender Familien in die Wohnsiedlun-

gen und der dadurch generierten Nachfrage überfordert, wie auch der Pförtner der Wohn-

siedlung Varese, der das Gefühl hatte, „dass Cosmos nicht so richtig auf die vielen Fami-

lien vorbereitet ist“ (Alex, 2014). Die Aufstockung des lokalen Angebots mit Service, 

Handel und städtischer Infrastruktur sei nicht oder nur langsam erfolgt (vgl. Cardoso, 

Nunes Junior, et, & al., 2013). Ein Anwohner der Wohnsiedlung Varese bedauerte: 

                                                
65 Auch im Norden von Cosmos wurden Bauprojekte umgesetzt, die jedoch für die Forschung dieser Master-

arbeit nicht weiter relevant sind, weil es sich hierbei meistens um private Bauprojekte handelt. 
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„Es gibt zwar zwei Schulen hier in der Nähe (eine davon liegt um die Ecke, noch im Bau). 

Aber, was hier in der Umgebung wirklich fehlt, ist eine Bank und ein Supermarkt. Unser 

Geld müssen wir in einer Apotheke um die Ecke abheben, die nur kurze Öffnungszeiten 

hat. Der Supermarkt ist nur per Auto zu erreichen“ (Alex, 2014). 

Unter der prekären Infrastruktur leiden insbesondere die AnwohnerInnen der untersten 

Einkommensschicht. Die restlichen AnwohnerInnen könnten in nahe liegende größere Be-

zirke bzw. das Stadtzentrum ausweichen, um den lokalen Mangel auszugleichen, wie die 

Mitarbeiterin des Bauunternehmens TENDA
66

 bestätigte:  

„Auch wenn hier momentan noch nicht so viel los ist und es keinen Supermarkt in der Nä-

he gibt, so kommt man ja mit dem Auto recht schnell nach Campo Grande oder ins Zent-

rum“ (Elena, 2014). 

Obwohl einige AnwohnerInnen von dem Bau eines Supermarktes in der Nähe des Wohn-

siedlungen berichteten (vgl. Zitat Alex, 2014; João-Marcus, 2014), ist die Aussage der 

TENDA-Angestellten, dass man von Cosmos „recht schnell ins Zentrum“ gelange, eher 

auf die zu beziehen, die sich eine Alternative zum öffentlichen Transport (Auto) leisten 

können. In den PMCMV-Siedlungen für die unterste Einkommensklasse konnte eine hohe 

Anzahl parkender Autos beobachtet werden (vgl. Abb. 15). Es ist zu vermuten, dass diese 

wohl AnwohnerInnen gehörten, die ein eigenes Einkommen haben bzw. über den regulä-

ren Weg (cadastro único) in die Siedlung gekommen sind (vgl. João-Marcus, 2014). Da-

von ausgeschlossen sind größtenteils die, die nicht freiwillig bzw. nur als letzte Alternative 

nach Cosmos gezogen sind. Die, die sich den Besitz eines Autos nicht leisten können bzw. 

zu jung dafür sind, wie JOÃO-MARCUS (21 Jahre), sind für den Zugang zu Freizeit- und 

Kulturangeboten meistens auf die Bahn angewiesen: „Wenn ich mal ins Kino oder ins 

Shopping-Center gehen möchte, fahre ich mit dem Zug nach Campo Grande“ (João-

Marcus, 2014). An dieser Stelle kann hinterfragt werden, inwiefern es zur Konzeption ei-

nes sozialen Wohnungsbauprogramms gehört, von den Begünstigten, in diesem Fall häufig 

Personen der untersten Einkommensklasse, den Besitz eines Autos vorauszusetzen, um den 

Anschluss an städtischen Service zu gewährleisten. Dies scheint wesentlich besser in ein 

soziales Programm für die Mittelschicht zu passen. 

Öffentliche Transportmittel 

                                                
66 Das Unternehmen TENDA aus Minas Gerais hatte in Cosmos zum Zeitpunkt der Feldforschung zwei 
PMCMV-Wohnsiedlungen für eine gering höhere Einkommensklasse (Lago, 2013, S. 185), von drei bis 

sechs Mindestlöhnen gebaut, und davor bereits in den Nachbarbezirken Bangu und Santa Cruz große Land-

flächen für denselben Zweck aufgekauft (vgl. Elena, 2014). 
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Schlechte Bedingungen des öffentlichen Transports und damit die Anbindung zur Stadt 

wurde von den meisten Interview-Partnern (direkt oder indirekt) beklagt, weshalb dieser 

Aspekt an dieser Stelle näher beleuchtet werden soll. 

In Cosmos gibt es einen Anschluss an die SuperVia Bahn (vgl. Abb. 10), die nur eine be-

grenzte Betriebszeit
67

 hat, und neuerdings an das Bus Rapid Transit Systems (BRT) (vgl. 

Abb. 11). Zudem gibt es einige reguläre Buslinien, die nur unregelmäßig funktionieren. Die 

BRT
68

 ist eine Stadtmaßnahme, die im weitesten Sinne für die Olympischen Sommerspiele 

von 2016 in Rio implementiert wurde, um nachhaltig den öffentlichen Transport und die 

Infrastruktur in der Stadt zu verbessern (vgl. BRT RIO, 2014; BAND - Redação Rio, 

29.12.2013; Teixeira, 2014). BRT verspricht die Verbesserung des öffentlichen Transports 

durch den Einsatz von Bussen auf von den Hauptfahrbahnen getrennten Fahrtstreifen, 

wodurch sie sich unabhängig vom Verkehr fortbewegen können, weil Ampelschaltung und 

Stau entfallen. Insbesondere in der peripheren Ortschaft Cosmos, die fast zu 88% als Woh-

nort genutzt wurde und dessen AnwohnerInnen größtenteils einer Arbeit im Stadtzentrum 

bzw. in nahe liegenden größeren Bezirken nachgingen, schien die Verbesserung des öffent-

lichen Transports sinnvoll. Zudem erhöhte sich die Nachfrage nach öffentlichen Trans-

portmitteln durch den Bau Dutzender Wohnsiedlungen für die untersten Einkommens-

schichten (vgl. Cardoso, Nunes Junior, et, & al., 2013). 

Die BRT-Station Cosmos auf der Avenida Cesário de Melo, in Höhe der PMCMV-

Wohnsiedlungen Livorno, Trento Varese, wurde im Dezember 2013 von Rio de Janeiros 

Bürgermeister, Eduardo Paes, mit dem Versprechen eröffnet, sie würde Transportkapazitä-

ten für „mindestens 100.000 Menschen“ haben und würde die Fahrtzeit Stadtzentrum um 

25% verringern (vgl. BAND - Redação Rio, 29.12.2013; Teixeira, 2014). Insgesamt fuhren 

zwei BRT-Linien durch Cosmos: Campo Grande-Santa Cruz und Campo Grande-Cesário 

de Melo (BRT RIO, 2014). Die wichtigere von beiden, weil sie über einen Umstieg in San-

ta Cruz die Verbindung zum Zentrum (Barra da Tijuca) darstellte, fuhr zwar den offiziellen 

Angaben zufolge ganztags (24 Stunden), sicherte aber dennoch nicht den ganztägigen Zu-

gang zum Zentrum, weil der Betrieb der Buslinien von dort nach Rio Centro
69

 nachts 

(23:30 bis 04:00 Uhr) unterbrochen war (vgl. ebd.). In diesem Zeitraum gab es keine Mög-

                                                
67 Die SuperVia ist an Werktagen offiziell von 04.15 bis 23.45 Uhr im 15-Minuten-Takt in Betrieb (vgl. 

SuperVia Trens Urbanos). 
68 Erstmals wurde das System des BRT im Jahr 1974 in Curitiba (Bundesstaat Paraná, Südbrasilien) einge-

führt, wo es zu sichtlichen Verbesserungen des lokalen öffentlichen Transports und der lokalen Entwicklung 
führte. Anschließend wurde das System auch in Kolumbien erfolgreich umgesetzt. Bei der Installation in Rio 

de Janeiro gab und gibt es jedoch Probleme.  
69 In diesem Fall Zentralstation Alvorada in der Barra da Tijuca. 
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lichkeiten, mit der BRT in das Stadtzentrum zu gelangen. Ein Anwohner der Wohnsied-

lung Livorno fasst zusammen: 

„BRT benutze ich nicht, weil es immer so voll ist in den Bussen. Es war wirklich nicht die 

erwartete Verbesserung, weil sie nach der Einführung des BRT den Van-Betrieb eingestellt 

haben. Auch wenn der Van-Betrieb etwas teurer war, kamen die wenigstens regelmäßiger 

[…] und waren für die gleiche Strecke sogar schneller. Eigentlich hätte beides bleiben sol-

len, dann wäre die BRT nicht immer so voll. […] nachts stellen alle öffentlichen Trans-

portmittel ihren Betrieb ein“ (João-Marcus, 2014). 

Transportalternativen, wie die von JOÃO MARCUS angesprochenen privat betriebenen Vans, 

die den südlich des Bahnhofs lebenden AnwohnerInnen schnellere Fahrten in die diverses-

ten Richtungen ermöglichten, wurden durch die Installation der BRT verboten (vgl. Zitat 

oben). JOÃO-MARCUS kritisierte, dass sich auch die Kapazitäten der BRT (270 Passagiere 

pro Bus) nicht verbessert hätten und es deswegen darin immer „so voll“ sei. Als öffentliche 

Reaktion auf die Beschwerden über überfüllte BRT-Busse hatte Eduardo Paes im Septem-

ber 2014 den Einsatz von zwei der bisher brasilienweit größten BRT-Busse in der Zona 

Oeste Rio de Janeiros angekündigt (vgl. Agência Brasil, 19.09.2014). Dies bewies in ge-

wisser Hinsicht, dass das BRT-System in der Zona Oeste (zu der Cosmos gehört) bisher 

nicht den Ansprüchen der Zugezogenen entsprach. 

Abbildung 10: SuperVia - Station Cosmos 

 

Abbildung 11: BRT-Station Cosmos, Süd 

Quelle: eigene Aufnahmen 
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Die Versprechungen des Bürgermeisters schufen insbesondere in den Haushalten der 

Wohnsiedlungen, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Lage auf den öffentlichen Transport 

angewiesen sind, zunächst hohe Erwartungen bezüglich der Verkürzung und Verbesserung 

der Fahrtzeiten (João-Marcus, 2014; Solange, 2014). Diese konnten, AnwohnerInnen der 

PMCMV-Siedlungen (vgl. Jeisa, 2014; Antonieta, 2014) und Cosmos (vgl. Allander, 2014) 

zufolge, bis dato jedoch nicht erfüllt werden. Auch eigene Erfahrungen der Autorin vorlie-

gender Arbeit zeigten, dass die Fahrt mit der SuperVia-Bahn in die Stadt durchschnittlich 

anderthalb Stunden dauerte, die Fahrtzeit mit den BRT-Bussen jedoch bis zu 3 Std. betra-

gen konnte, was der versprochenen Verminderung der Fahrtzeit um 25% nachweislich 

nicht entspracht (vgl. BRT RIO, 2014; SuperVia Trens Urbanos).  

Zudem wäre die Fahrt mit der BRT teilweise teurer als mit der Bahn (Jeisa, 2014). Insbe-

sondere für Geringverdiener und/oder Arbeitslose würde ein geringfügig höherer Betrag 

einer Fahrt in das Centro darüber entscheiden, ob man fährt oder nicht (vgl. ebd.). 

Die regelmäßige Anbindung an die Stadt durch öffentliche Verkehrsmittel, als die Voraus-

setzung für die Teilnahme an der Stadt, war während der Woche auch mit Komfortbe-

schränkungen verbunden, wie aus der Erfahrung der Autorin hervorgeht. 

Fehlendes lokales Gesundheits-, Erziehungs- und Arbeitsangebot 

Die Pförtnerin der Wohnsiedlung Vivenda das Andorinhas erläuterte schließlich, dass es 

mit diesem schlecht funktionierenden öffentlichen Transport unmöglich sei, als Geringver-

diener in Cosmos zu wohnen und gleichzeitig einer (früheren) Tätigkeit im Zentrum nach-

zugehen: 

„Ab und zu fahre ich noch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ins Zentrum, aber das ist 

immer eine Weltreise, man verliert so viel Zeit während der Fahrt, dass man total kaputt 

ankommt und es beim nächsten Mal lieber sein lässt. Es ist unmöglich hier zu wohnen und 

im Zentrum zu arbeiten“ (Jeisa, 2014). 

Es konnte so belegt werden, dass die bereits sozioökonomisch benachteiligten Betroffenen 

durch die (Zwangs)Umsiedlung in die Peripherie ihren Zugang zum Stadtzentrum verlie-

ren. Dadurch verlieren sie zugleich den Zugang zu städtischem Service, zu Bildungs- und 

vor allem (informellen) Arbeitsmöglichkeiten, auf die, insbesondere die sozial schwächs-

ten Familien, am meisten angewiesen sind, weil sie tendenziell die unsichersten Arbeits-
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verträge haben und in den meisten Fällen nur ein geringes Bildungsniveau vorweisen (vgl. 

Rolnik R. , 2014; Jonas&Wellington, 2014). 

Als Ausdruck fehlenden Rechts auf Stadt gilt neben dem fehlenden Anschluss an das Zent-

rum durch öffentliche Transportmittel das fehlende lokale Gesundheits-, Erziehungs- und 

Arbeitsangebot. So gibt es in Cosmos zwar drei postos de saúde (Staatliche Gesundheits-

zentren - PSF), aber keine Krankenhäuser (vgl. SMS, 2014). Zwei davon, PSF Jardim 

Anápolis und PSF Vila do Céu (vgl. SMS, 2014), befinden sich in rund zwei Kilometer 

Entfernung von den conj. hab., jedoch sind ihre Betriebszeiten (Mo-Fr, 08-17 Uhr) be-

grenzt. Wenn man den Durchschnitt von 3,8 Krankenhausbetten pro 1.000 EinwohnerIn-

nen in Rio de Janeiro auf Cosmos übertragen würde, sollten dort mehr als 290 Betten für 

die 77.007 Menschen zur Verfügung stehen (vgl. Giovanella & Firpo de Souza Porto, 

2004, S. 31). Ob die drei PSF dies erfüllen, konnte nicht nachgewiesen werden. Ein An-

wohner von Cosmos erklärte jedoch:  

„Generell benutzen wir aufgrund des Mankos hier den Service von Campo Grande mit, al-

so wir gehen dort beispielsweise ins Kino oder zu kulturellen Veranstaltungen, aber auch 

zum Arzt. Wenn es mal einen Notfall gibt, kann man nur in Campo Grande behandelt wer-

den“ (Allander, 2014). 

Die Abhängigkeit zum Service des nahe liegenden Groß-Bezirks Campo Grande könnte 

sich, so kann hinsichtlich der prekären Situation von Cosmos vermutet werden, vergrößern, 

sofern die Stadtverwaltung keine geeigneten Urbanisierungsmaßnahmen, bspw. Investitio-

nen in Nahversorgung, Gesundheit und Bildung, ergreift, um dies zu verhindern. 

Zu den Vorgaben des PMCMV gehörte auch, den Zugang zu einem lokalen Bildungssys-

tem zu sichern (vgl. SMH, 2009, S. 9ff). Doch lagen von den 16 öffentlich-staatlichen Bil-

dungseinrichtungen in Cosmos 
70

 nur zwei
71

 südlich der SuperVia-Station und somit im 

näheren Umkreis der untersuchten Wohnsiedlungen. Der Schulbetrieb war jedoch auf le-

diglich vier Stunden täglich begrenzt (7.15Uhr bis 11.15Uhr), sodass die Schulkinder be-

reits vor der Mittagszeit wieder in der Siedlung waren (vgl. Patricia, 2014). Wegen der dort 

fehlenden Freizeitmöglichkeiten, wie einem Spielplatz, wüssten sie nachmittags „nichts 

mit sich anzufangen […] und schließlich vor dem Fernseher enden“ (Patricia, 2014). Die 

                                                
70 Im Jahr 2012 gab es in Cosmos 16 öffentlich-staatliche Bildungseinrichtungen, inklusive der Espaço de 
Desenvolvimento Infantil (Zentren für die Entwicklung des Kindes – EDI), Schulen, Kinderkrippen und 

Centro Integrado de Educação Pública (Integrierte Zentren für öffentliche Erziehung – IZE). 
71 Creche EDI Bianca Rocha Tavares und Escola Municipal Paulo Renato de Souza. 
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Freiflächen, in denen ein sozialer Austausch stattfinden kann, begrenzte sich größtenteils 

auf die begrünten Flächen zwischen den Wohnhausreihen (vgl. Abb. 12.), auf die Parkplät-

ze und auf die teilweise improvisierten Spielplätze für Kinder (vgl. Abb. 20). Die Vivenda 

das Andorinhas stellte in diesem Zusammenhang eine Ausnahme dar. Neben dem gut aus-

gestatteten Spielplatz innerhalb der Siedlung lag noch ein Sportplatz mit regelmäßigem 

Sportprogramm es vor dem Gelände (vgl. Gislane, 2014). Dies könnte so interpretiert wer-

den, dass die Kinder in den Wohnsiedlungen bis dato nur teilweise einen angemessenen 

Zugang Freizeitaktivitäten hatten. Der Zugang zu Schulbildung, so konnte beobachtet wer-

den, würde sich durch einen Schul-Neubau zwischen den Wohnsiedlungen Trento und Va-

rese auf der Rua Cesário de Melo eventuell verbessern (vgl. Beschreibung der Wohnsied-

lungen im Anhang). Diese Entwicklung entsprach ähnlichen PMCMV-Siedlungen in der 

Peripherie, bei denen ein Grundstück für den Bau einer neuen Schule gesichert wurde, wie 

CARDOSO, NUNES JUNIOR et. al. (2013, S. 154) in seiner Studie herausfand. 

 

Abbildung 12: Begrünung zwischen den Wohnhausreihen, Livorno 

 

Quelle: eigene Aufnahme 

Fehlende Arbeitsmöglichkeiten 

Wie bereits in Unterkapitel 3.2 deutlich wurde, waren viele BewohnerInnen der Wohnsied-

lungen des PMCMV durch die Stadtmaßnahmen in eine unverhältnismäßig weit vom Ur-

sprungswohn- und Arbeitsort entfernte Region umgesiedelt. Dadurch hatten viele die Mög-

lichkeit verloren, ihrer früheren Tätigkeit in der Stadt (meistens in der Nähe des Centro, 

vgl. Abb. 5) weiter nachzugehen, obwohl dies eine der wenigen Einkommensmöglichkei-

ten darstellte.  
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Die meisten Bezirke der Zona Sul gehörten zu den Vierteln, in denen mehr reiche als arme 

Menschen wohnten bzw. die arme Bevölkerung unter 5% blieb, Cosmos und seine Nach-

barbezirke Inhoaíba, Paciência und Santa Cruz wiesen dagegen einen Anteil der unteren 

Einkommensklassen von mehr als 80% und einen armen Bevölkerungsanteil von mindes-

tens 16% auf (vgl. Prefeitura do Rio de Janeiro, Portal Geo, 2014).  

Im Jahr 2000 betrug das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen in der Zona Oeste, zu der 

auch Cosmos gehört, 282,10 Reais
72

(vgl. Armazém de Dados in: IBGE, 2000). Während 

angrenzende, sozioökonomisch besser situierte, größere Bezirke wie Campo Grande einen 

höheren Wert verzeichneten (304,24 Reais
73

), lag Cosmos mit nur 205,90
74

 Reais weit da-

runter (vgl. ebd.). Zudem wies Cosmos bei damals noch 75.212 AnwohnerInnen (2010) 

einen Anteil der Menschen ohne eigenes Einkommen von ca. 18% (13.819 Personen) auf 

(vgl. ebd.).  

Das heißt, Cosmos fiel aufgrund seiner prekären Sozialstruktur bereits auf als die PMCMV 

conj. hab. noch nicht dort gebaut worden waren. Zudem wies Cosmos unzureichende Ar-

beitsmöglichkeiten auf, weil es dort keine Industriegebiete, Handelsstandorte und nur we-

nige andere Arbeitsmöglichkeiten, etwa im Servicebereich, gab. Wie würde sich die bereits 

kritische lokale Situation verändern, wenn mit einem Mal Tausende Familien der niedrigs-

ten Einkommensklasse dorthin zögen? 

Ein Anwohner aus Cosmos, der selbst für Studium und Arbeit in das Centro zog, erklärte: 

„ […] finden meine Cousinen trotz ihrer Uni-Ausbildung keine Arbeit in Cosmos. Eine von 

ihnen hat schon vor Jahren ihr Biologie-Studium in Campo Grande abgeschlossen und ist 

seitdem hier in Cosmos auf Arbeitssuche. Eine andere arbeitet jetzt nach langer erfolgloser 

Suche in Cosmos als Angestellte in der Stadt Itaguaí. Die Mittlere hat schon als Kranken-

schwester in Cosmos gearbeitet, ist jetzt aber wieder arbeitslos“ (Allander, 2014). 

Dies konnte zwar nur teilweise mit den AnwohnerInnen der PMCMV-Wohnsiedlungen 

bezogen werden, weil die Mehrheit dort der untersten Einkommens- und Bildungsschicht 

angehörte. Sie hatten meistens – wenn überhaupt – nur unsichere Arbeitsverträge gehabt 

und waren stark von Sozialprogrammen und staatlichen Geldtransfers abhängig gewesen 

(vgl. Rolnik R. , 2014). Sporadische, informelle Serviceanstellungen, ähnlich der Tätigkei-

ten, denen die meisten in der Favela ursprünglich nachgegangen waren, gab es in Cosmos 

                                                
72 Umgerechnet ca. 93 Euro. 
73 Umgerechnet ca. 100 Euro. 
74 Umgerechnet ca. 68 Euro. 
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nur wenig. Diese informellen Arbeitsmöglichkeiten stellten nicht nur eine flexible und re-

gelmäßige, sondern größtenteils auch die einzige Möglichkeit dar, ein Einkommen zu ha-

ben (vgl. ebd.). Wenn es bereits für besser ausgebildete Personen wie Allander aussichtslos 

war, in Cosmos eine Anstellung zu finden, so wäre zu vermuten, dass es für die Anwohne-

rInnen der conj. hab noch schwieriger sein würde. Eine Anwohnerin erklärte: 

„Momentan bin ich auch noch arbeitslos, weil es hier in Cosmos sehr schwer ist, eine Ar-

beit zu finden. Ein paar meiner Nachbarinnen haben glücklicherweise eine kleine Ser-

viceanstellung gefunden. Ich werde auch weitersuchen“ (Patricia, 2014).  

Unbestreitbar ist, dass man als Geringverdiener einer Tätigkeit im Stadtzentrum nicht mehr 

nachgehen konnte (vgl. Antonieta, 2014). Zudem gab es wenige lokale Arbeitsalternativen, 

größtenteils im Servicebereich, in Cosmos(vgl. Zitat oben, Patricia). Die Betroffenen ver-

lieren somit durch die geographische Distanz und des fehlenden öffentlichen Transports, 

aber auch durch die prekären lokalen Gegebenheiten vorerst die Möglichkeit auf eine (in-

formelle) Anstellung. Eine wichtige Ausnahme stellten in diesem Zusammenhang die Per-

sonen dar, denen von der Stadtverwaltung eine Anstellung in den Wohnsiedlungen angebo-

ten wurde, wie Jeisa, Alex, Jõao Marcus und Antonio. 

Prekäre Verhältnisse und lokale Arbeitsmöglichkeiten, aber auch der Verlust des sozialen 

und informellen Arbeitsnetzwerks führten nicht selten zur Zahlungsunfähigkeit der An-

wohnerInnen, wie z. B. in den Siedlungen Vivenda das Andorinhas, Livorno und Trento 

(Jeisa, 2014; João-Marcus, 2014; Antonio, 2014). In den conj. hab. der niedrigsten Ein-

kommensklasse fielen neben der monatlichen Ratenzahlung von rund 20-40 Reais
75

 Ne-

benkosten (nur Strom) und Kosten für etwaige Gemeinschaftsreparaturen an. Auch wenn 

der speziell für das PMCMV geschaffene Fundo Garantidor da Habitação (Wohnungsga-

rantiefonds – FGH) in diesen Fällen für die Begleichung des Betrages aufkam (vgl. 

Cardoso & Amorim Aragão, 2013, S. 55), führte die vermehrt auftretende Zahlungsunfä-

higkeit mitunter zu Konflikten unter den AnwohnerInnen, wie in Unterpunkt 4.3.3 verdeut-

licht wird.  

Sozioökonomisch schwache AnwohnerInnen, die aufgrund der prekären Arbeitslage vor 

Ort und der schlechten Anbindung an das Zentrum hatten, so konnte vermutet werden, 

unter diesen Konditionen eine geringe Aufstiegschance. Ein wirklich wirkungsvolles Sozi-

alprogramm würde sich jedoch dadurch auszeichnen, insbesondere für die sozial 

                                                
75 Umgerechnet bis ca. 13 Euro. 
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Schwächsten den Zugang zu Bildung und Arbeit zu sichern, um die Integration in die Ge-

sellschaft zu unterstützten, anstatt sie abzuschieben (vgl. Simone, 2007). 

Mechanismen für die Integrationserleichterung, wie die Anstellung in den Wohnsiedlungen 

und der Bau neuer Schulen, sollten verstärkt werden, um eine praktische Lösung für die 

Arbeitslosigkeit in den Wohnsiedlungen darzustellen. Ersteres hatte für die Betroffenen 

den positiven Beigeschmack, durch das Leben in der Peripherie, die (erste) Chance auf 

eine formelle und einkommenssichernde Tätigkeit zu erhalten. 

4.3.2 Architektonisch-urbanistische Aspekte  

Bei der Umsetzung von Projekten über das PMCMV mussten in Rio de Janeiro gemäß der 

offiziellen Rahmenbedingungen sowohl die nachhaltige Bauart und soziale Konstitution 

der Wohnungen als auch raumstrukturelle Vorgaben beachtet werden, die ein gesundes, 

barrierefrei zugängliches und an lokale Landschaftsbilder angepasstes Wohnen ermögli-

chen (vgl. SMH, 2009, S.9ff). Zudem sollten sich die Projekte mit der Frage „Passt das 

Wohnungsbauprojekt in das Stadtdesign?“ beschäftigen (vgl. ebd.). Diese Vorgaben könn-

ten ein würdevolles, inklusives Wohnen, eben im Sinne des Rechts auf Stadt ermöglichen.  

Die Wohnsiedlungen für die ärmste Bevölkerungsschicht in der urbanen Peripherie zeich-

nen sich häufig durch die Maximalanzahl an Familien beziehungsweise Wohnungen, ge-

ringe Begrünung der Wohnanlage und geringe Qualität der Wohnsiedlungsbaus aus, um 

den maximalen Profit derselben zu sichern (vgl. Jornal O Globo, 06.06.2011). Neben den 

schlechten Baumaterialien und dem minimalen Wohnraum, 43m² bestehend aus einem 

Wohnzimmer, zwei Schlafzimmern, área de serviço
76

, Küche und Bad, durch zu viele Fa-

milien in einer Wohnsiedlung fehlt in der Wohnungsplanung die Möglichkeit, Wohnungen 

nach eigenen Bedürfnissen anzupassen bzw. umzugestalten (vgl. Rolnik R., 2014). Die 

Probanden in der Livorno-Siedlung bestätigten die schlechte Qualität der Baumaterialen. 

So hätte das Wassersystem beim Einzug teilweise noch nicht funktioniert und wäre auch 

anschließend nicht sofort repariert worden. Schließlich kann vermutet werden, dass sie die 

niedrigmöglichsten Standards des PMCMV erfüllen, weil sie den Interessen privatwirt-

schaftlicher Akteure folgen (vgl. ebd.; Maricato, 2010; Cardoso, 2010). 

Wie man auf den Abbildungen erkennen kann (vgl. Beschreibung der Wohnsiedlungen im 

Anhang), handelte es sich bei den Wohnsiedlungen um Plattenbauten. Darin wohnten auf 

                                                
76 Hauswirtschaftsraum. 



Cosmos: Right to the City in der Peripherie? 

70 

 

engem Raum bis zu 500 Familien zusammen. Sie unterschieden sich von denen der 1970er 

Jahre, z. B. in Deutschland gebauten „Plattenbauten“ nur insofern als dass sie durch Mau-

ern und gesicherte Eingänge von der Außenwelt abgetrennt waren (vgl. Abb. 13-16(18)). 

Tore und Mauern würden die BewohnerInnen gezielt von ihrer Wohnumgebung abschotten 

und zu Selbstausschluss führen, wie SILVA ANDRADE, DEMARTINI und CRUZ (2014, S. 

52ff) bestätigten. Die Autoren (2014, S. ebd.) ergänzten, dass die Siedlungen die Bezie-

hung Siedlung-Bezirk unberücksichtigt ließen und dort schwere Eingriffe nötig wären, wie 

die Vergrößerung der Häuser-Zwischenräume (vgl. Abb. 12), um eine Verbesserung der 

Wohnsiedlung zu erzielen (vgl. Silva Andrade, Demartini, & Cruz, 2014, S. ebd.). Sie füg-

ten zugespitzt hinzu, dass man nur eine kleine Ahnung über „das architektonisch-

urbanistische Ausmaß an Perversion, dem die arme Bevölkerung unterzogen wird“ (ebd., 

S. 54) haben könne. Mitunter könnte durch eine solche Aussage der positive Aspekt des 

PMCMV, den Ärmsten ein Eigenheim zu sichern, gänzlich entwertet werden. Es ginge 

jedoch, nach Meinung der Autorin, weniger darum, die räumliche Konzeption im Ganzen 

zu kritisieren als vielmehr konkrete Aspekte und ihre Verbesserung vorzuschlagen, bspw. 

eine bessere Integration in die jeweilige Umgebung, mehr Flexibilität beim Wohnungsaus- 

und Umbau, weniger Sicherheitsschranken am Eingang. 

 

Abbildung 13: Eingang zur Wohnsiedlung Livorno 

 

Abbildung 14: Eingang zur Wohnsiedlung Trento 

Quelle: eigene Aufnahmen 

Die Wohnsiedlungen, so könnte angenommen werden, ähnelten in ihrer Aufmachung in 

gewisser Hinsicht nicht nur den typisch brasilianischen condominios (geschlossenen Ge-
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meinschaftswohnhäuser), sondern in der Art und Weise, wie sie sich von der Außenwelt 

abgrenzten vor allem gated communities, die von HEINRICHS und NUISSL folgendermaßen 

beschrieben wurden: 

„A new form of residential suburbanization is now emerging. Large-scale residential com-

plexes are spreading on the outskirts of the cities, often in combination with shopping 

malls, industrial and exurban office parks, which are at best loosely connected to the exist-

ing urban fabric. These megaprojects comprise their own infrastructure including, for ex-

ample, retail outlets, recreational amenities and educational facilities. Most of these facili-

ties are separated from the public by a gate, fence, or wall and are equipped with enhanced 

security devices. In addition, they often go hand in hand with the construction of new ac-

cess and supply infrastructure […] The size of such developments varies from a few of 

thousands of units” (Heinrichs & Nuissl, 2013, S. 171). 

Diese Beschreibung trifft auf die Wohnsiedlungen zwar nicht vollständig zu, weil diese 

weder in Kombination mit Einkaufszentren, Industrie und Büroparks gebaut, noch aus-

reichlich an das bestehende Stadtgefüge angebunden wurden (vgl. Unterkap. 4.3.1). Zu-

dem umfassten sie größtenteils weder eigene Infrastruktur (beispielsweise Einzelhandel, 

Freizeiteinrichtungen) noch die Implementierung von Zugangs- und Versorgungsinfra-

struktur, währen gated communities darin insbesondere investierten (vgl. Zitat oben). Das, 

was die Wohnsiedlungen des PMCMV in Cosmos mit den gated communities jedoch ge-

meinsam hatten, war die Trennung von der Öffentlichkeit durch Tor, Zaun und Mauer und 

Sicherheitseinrichtungen in Form von Durchgangskontrollen am Eingang der Siedlung 

(vgl. Abb. 13-16). 

Während der Feldforschung konnte bestätigt werden, dass die Wohnsiedlungen die Durch-

lässigkeit zwischen Privatem und Öffentlichem in Bezug auf In- bzw. Exklusion mit der 

lokalen Umgebung durch teilweise streng bewachte Eingänge, die ausschließlich die Be-

wohnerInnen der Siedlungen zum Zugang berechtigen, größtenteils verhinderten. Dadurch 

wurde zwar Privatheit gewährleistet, doch führte es auch zum (unfreiwilligen) Ausschluss 

der Öffentlichkeit (vgl. Flade, 2006, S. 25) bzw. der Umgebung. Auch andere Siedlungen 

in der Zona Oeste, wie beispielsweise in Santa Cruz, wurden von den ausführenden Bauun-

ternehmen ähnlich bewacht gebaut. Dieser architektonisch-urbanistische Aspekt nehme 

den Wohnsiedlungen größtenteils die Möglichkeit, eine „Stadt-Substanz“ zu entwickeln, 

weil sie einen physischen Austausch mit der unmittelbaren Umgebung unmöglich mache 

(vgl. Silva Andrade, Demartini, & Cruz, 2014, S. 59f). Die Integration in das Stadtdesign 
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und der Zugang zum städtischen Service sind jedoch sowohl offizielle Vorgabe des 

PMCMV in Rio de Janeiro als auch der Implementierung des Rechts auf Stadt. 

 

Abbildung 15: Einfahrt zur Wohnsiedlung Varese 

 

Abbildung 16: Auffahrtsstraße der Wohnsiedlungen Recanto do Paçuaré I & II 

Quelle: eigene Aufnahmen 

Ein weiterer raumstruktureller Aspekt war die architektonische Ähnlichkeit der hinterei-

nander gebauten Wohnsiedlungen, bei z. B. Livorno, Trento, Varese und der noch unferti-

gen Vivenda das Gaivotas. Dadurch fehlte ihnen offensichtlich die Unverwechselbarkeit. 

Die homogene Hausform „findet sich insbesondere bei […] mehrgeschossigen nacheinan-

der angeordneten Hauszeilen“ (Flade, 2006, S. 28). Man habe bereits versucht, solch einen 

homogenen und monotonen Baustil, beispielsweise durch farbliche Markierungen an Ge-

bäuden, zu verhindern, wie FLADE erläuterte (vgl. ebd.). Dieser Verbesserungsversuch war 

auch bei den teilweise in verschiedenen Farben gestrichenen Häusern der Wohnsiedlungen 

in Cosmos zu beobachten (vgl. Abb. 18). 

Durch die Siedlungen führte zwischen den Häuserreihen aus Beton-Rohbau (alvenaria 

autoportante), mit den „Eigenschaften kalt und unfreundlich“ (Flade, 2006, S. 34), bis zur 

hohen Mauer am Ende der Siedlung jeweils eine breite Auffahrtsstraße mit Parkplätzen. 

Dass „Baumaterialien und Wohnformen aus der BewohnerInnen-Perspektive mehr als nur 

physisch-bauliche Umwelt“ (ebd.) sind, konnten die Bauherren der PMCMV-Siedlungen 

nicht berücksichtigt haben bzw. war dies bei einer solch funktionell-rationellen und kos-

teneffizienten Bauart nicht erfüllbar gewesen. 
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Diese Art des Wohnungsbaus erinnerte auch an die von Lefebvre vorhergesehene Entwick-

lung, dass das Habitat als Praxis der physischen Reproduktion zunehmend von allgemei-

nen Institutionen, dem Markt und dem Staat dominiert werden würde und, eng mit dem 

Massenwohnungsbau verknüpft (vgl. Schmid, 2010, S. 325f). Dieser sei ihm zufolge mit 

der Funktionalisierung, Parzellierung und Fragmentierung und schließlich mit der Entwer-

tung des Wohnens zur schlichten Reproduktionsfunktion verbunden (vgl. ebd.). 

Die 43m² großen Wohnungen, von denen gemäß der Caixa Econômica Federal lediglich 

37m² Benutzungsfläche darstellten, ließen zudem keine flexible Gestaltung der Wohnin-

nenräume zu (vgl. Lago, 2013, S. 188; Silva Andrade, Demartini, & Cruz, 2014, S. 54) zu. 

Dies bedeute, dass sowohl mehrköpfige Familien als auch Einzelpersonen den gleichen 

Wohnraum zur Verfügung hatten und es keine Möglichkeit gab, die Wohninnenräume aus- 

oder umzubauen. Viele der ankommenden Familien kamen jedoch aus den Favelas, wo sie 

ihre Wohnungen bzw. Häuser durch einfache Veränderungen individuellen Bedürfnissen 

bzw. informellen Arbeitsmöglichkeiten anpassen konnten.  

 

Abbildung 17: Wohnhausreihe, Livorno 

 

Abbildung 18: Wohnhausreihe, Vivenda das Andorinhas 

Quelle: eigene Aufnahmen 

Flexibilität, Aneignung und Improvisationsraum entfallen in den Wohnungen der Platten-

bau-Siedlungen des PMCMV (vgl. Abb. 17-18), wie beobachtet werden konnte und von 

den Probanden bestätigt wurde (Nachbarinnen-Livorno, 2014; Alex, 2014). Offiziell dür-

fen in den Siedlungen zudem keine Geschäfte bzw. kommerziellen Tätigkeiten durchge-
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führt werden, die in einer so prekären Umgebung wie Cosmos jedoch eine Einkommensal-

ternative darstellen würden. 

In den Wohnsiedlungen konnte diesbezüglich eine fehlende Aneignungsmöglichkeit, oder 

appropriation im Sinne LEFEBVRES ([1968] 1996b, S. 174f) der Wohnungen beziehungs-

weise Häuser nachgewiesen werden. Nach Graumann (1990) sei Aneignung der Ablauf, 

„bei dem die objektive Umwelt (house) in eine subjektive und persönlich bedeutsame 

Umwelt, das Zuhause (home) umgewandelt wird“
 
(Flade, 2006, S. 29). In den homogenen 

Wohnsiedlungen in Cosmos fehlte Aneignungsprozessen schlicht der Platz, denn abgese-

hen von 43m² privater Wohnfläche, die auch nur bedingt angeeignet werden konnten, gab 

es für die Familien nur wenige Möglichkeiten, sich die homogene Umwelt individuell an-

zueignen.  

Personalisierung, an dieser Stelle interpretiert als eine Art individualization (Lefebvre, 

[1968] 1996b, S. 174f), die FLADE (vgl. 2006, S. 29) als häufigste Aneignungsform be-

schreibt, beschränkte sich beispielsweise in den zwei Wohnungen in der Wohnsiedlung 

Livorno, die die Autorin vorliegender Arbeit besuchte, auf einige dekorative Gegenstände 

und private Möbel (als Vergleich zu den Möbeln, die den mittellosen Personen vom Pro-

gramm gestellt werden).  

 

Abbildung 19: Vorgelagertes Wohnblock-Treppenhaus, Livorno 

 

Abbildung 20: Spielplatz am Ende der Auffahrtstrasse, Livorno 

Quelle: eigene Aufnahmen 
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Eine geringe Ausnahme für die Aneignung eines halb-gemeinschaftlichen Raums stellt die 

Benutzung des Treppenaufgangs und Gemeinschaftsgartens für die Wäscheständer dar, für 

die nach Angaben der AnwohnerInnen kein Platz in den Wohnungen ist (vgl. Rio On 

Watch, 11.06.2011; Abb. 19). Diese wurden, so konnte bei den Besuchen beobachtet wer-

den, zudem gelegentlich als Balkon bzw. als Nachbarschaftstreffpunkt genutzt. Im Garten 

wiederum standen Grillutensilien und Ähnliches, was darauf schließen ließ, dass die Nach-

barInnen den Garten mitunter für Freizeitaktivitäten nutzen. Auch konnte die Forscherin 

bei den Besuchen regelmäßig Nachbarschaftsgruppen beobachten, die sich als (einzige) 

Freizeitbeschäftigung entweder auf dem breitflächigen Parkplatz, den Spielplätzen oder in 

den begrünten Zwischenräumen versammelten. 

4.3.3 Milizen und soziale Konflikte  

Der Spezifikationskatalogs für die Umsetzung der Bauprojekte über das PMCMV von 

2009 betonte das Wohnbenehmen des Bürgers, der die Nachhaltigkeit des Habitats und die 

Übertragung derselben auf den sozialen Raum, im Sinne Lefebvres ein durch gesellschaft-

liche Praxis geformter Raum (vgl. Schmid, 2010, S. 209), gewährleisten könnte (vgl. 

SMH, 2009, S. 5). Doch wurde der sozialräumliche Aspekt in Cosmos beachtet? 

In den letzten Monaten hatte Cosmos in den Medien wegen anhaltender Konflikte durch 

substaatliche Gewaltakteure, den Milizen (vgl. Peterke, 2009, S. 2ff), mitunter in den 

Wohnsiedlungen des sozialen Wohnungsbauprogramms Minha Casa Minha Vida 

(PMCMV) erhöhte Aufmerksamkeit bekommen. Beispielsweise berichtete das brasiliani-

sche Medienunternehmen GLOBO über MCMV-Siedlungen in Cosmos (z. B. Livorno), 

die von den Milizen bedroht würden (vgl. Jornal O Globo, 06.06.2011). Kontrolle durch 

diese alternativen Gewaltakteure und kriminelle Vorfälle seien auch in anderen Wohnsied-

lungen des MCMV beobachtet worden (vgl. R7 Notícias, 14.11.2014).  

Die meisten AnwohnerInnen der Siedlungen und der ehemalige Unterbürgermeister 

Edimar Teixeira widersprachen dieser Meinung jedoch entweder, indem sie betonten, dass 

es in Cosmos sehr ruhig und friedlich sei (vgl. Jeisa, 2014; João-Marcus, 2014; Teixeira, 

2014; César, 2014). Während es bei Edimar Teixeira aus seiner Position als Politiker her-

aus eher verständlich wäre, Auffälliges in den Siedlungen verheimlichen zu wollen, igno-

rierten das Thema andere Probanden, vermutlich aus Misstrauen oder Scheue. Während 

der Besuche in Cosmos konnte als Hinweis auf die Milizen keine „demonstrative Bereit-

schaft“ (Cano, 2008, S. 63) registriert werden. Doch TAÍS, die Betreiberin eines Bistros in 
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der Nähe der Wohnsiedlung Vivenda das Amendoeiras, wies im Interview direkt auf die 

Milizen hin:  

„Es soll hier mal eine richtig schlimme Gegend gewesen sein. Doch ein Glück gibt es die 

milícia. Die kontrolliert und bewahrt die Sicherheit in der Straße und die Bewohner zahlen 

dann dafür. Ich zahle gerne, weil sich dadurch die Situation hier etwas entspannt hat. Das 

war schon mal anders. Ich habe sogar gehört, dass es in der Rua Paçuaré immer noch ge-

fährlich sein soll. Also ich würde da aus Angst vor den Bandenkriminellen nicht hingehen. 

Weil, es gibt ja auch keinen richtigen Schutz. Die Polizei zeigt sowieso wenig Präsenz bei 

Überfällen“ (Taís, 2014). 

In diesem Zitat weist TAÍS auf Probleme mit den Bandenkriminellen hin, die dank der Mi-

lizen aus dieser Straße ferngehalten werden könnten. Doch würden sie in den entfernter 

liegenden conj. hab., bspw. in der Rua Paçuaré weiterhin Unruhen verursachen (vgl. Abb. 

9, 16, 24-25). Zudem würde die Polizei bei Überfällen wenig Präsenz zeigen (Taís, 2014), 

was wiederum darauf hinweist, dass diese anderen Gewaltakteuren, wie den Milizen, mehr 

Freiraum bieten würde.  

Weitere Hinweise auf örtlich aktive Milizen wurden während des Interviews mit einem 

ehemaligen Anwohner von Cosmos gegeben, der dort geboren und 2012 in das Stadtzent-

rum gezogen war. Für ihn sei ein Rückzug nach Cosmos ausgeschlossen, weil er sich vor 

den Milizen fürchte, wie im Folgenden deutlich wird: 

„Auf dem neuen Platz Praça dos Escolares, gibt es einige neue Freizeitangebote, wie einen 

Skate-Park, eine Bar, ein Restaurant, und ein Fitness-Studio, aber das wird alles von der 

milícia kontrolliert, sodass ich mich dort aus Angst nicht oft aufhalte. […] an den Tagen, 

an dem es zu Konflikten zwischen der Polizei und der milícia kommt, muss man sich als 

normaler Bewohner etwas vorsehen. Das ist ganz besonders so, wenn z. B. ein Anführer 

der milícia festgenommen wird […] Die letzte Festnahme war jetzt im Juli 2014
77

 und an 

dem Morgen waren sogar Helikopter und ein brasilianisches Panzerfahrzeug der Militärpo-

lizei im Einsatz“ (Allander, 2014). 

Diese unterschiedlichen Aussagen lassen darauf schließen, dass nicht alle AnwohnerInnen 

von Cosmos dieselbe Meinung über die Milizen vor Ort haben. Diese Vermutung wird von 

CANO unterstützt, der die unterschiedliche Wahrnehmung von Milizen durch AnwohnerIn-

                                                
77 Allander bezog sich in seiner Aussage auf die Festnahme des ehemaligen Militärpolizisten, Marcos José de 

Lima Gomes, auch bekannt als Gão, der Anführers des größten Drogenkartells der Zona Oeste im Juli 2014, 

nahe des Bahnhofs von Cosmos (G1-Globo, 06.08.2014). 
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nen desselben Orts feststellte (vgl. 2008, S. 66). Mit der Meinung der öffentlichen Presse, 

dass Cosmos von Milizen bedroht werde, stimmten Aussagen der Probanden, aber insbe-

sondere auch offizielle Daten überein. Letztere belegten, dass Cosmos zu den Stadtbezir-

ken Rio de Janeiros gehörte, in denen von Januar 2006 bis April 2008 die meisten Anzei-

gen gegen Milizen registriert wurden (vgl. ebd.). Noch vor Cosmos kamen die Nachbarbe-

zirke Inhoaíba und Paciência, der sozioökonomisch besser situierte, jedoch auch im Ver-

gleich zu Cosmos dreimal so große Bezirk Campo Grande lag mit über hundert Meldungen 

in diesem Zeitraum an der Spitze (vgl. ebd., S.18). Die negative Einschätzung der Woh-

numgebung durch die Annahme, dass in Cosmos und den angrenzenden Bezirken krimi-

nelle Strukturen zu verzeichnen sind, ließ die Frage aufkommen, inwiefern in einer von 

Kriminalität und Unsicherheit geprägten Umgebung eine problemlose Sozialisierung und 

Inklusion der AnwohnerInnen in den Wohnsiedlungen des PMCMV möglich bzw. die 

Umsetzung der Wohnungsprojekte in der Region überhaupt gerechtfertigt wäre? 

Schließlich könnte argumentiert werden, dass die Verbindung eines unzureichenden loka-

len Arbeitsangebots nicht nur zu steigender Arbeitslosigkeit und Zahlungsunfähigkeit der 

monatlichen Ratenzahlungen in den Siedlungen (teilweise bis zu über 50%) führte. Dar-

über hinaus könnte die Umgebung die Herausbildung bzw. Erstarkung von Milizen und 

Kriminalität auch in den geschlossenen Wohnsiedlungen begünstigen, wie insbesondere 

von Medienberichten bestätigt wurde, und die (Re)Integration der AnwohnerInnen in sozi-

ale Netze bzw. Arbeitsstrukturen erschweren. Hierbei spielt die räumliche Konstitution 

eine entscheidende Rolle, weil sie mögliche Unrechtmäßigkeiten innerhalb der Siedlungen 

durch hohe Mauern und Eingangskontrollen verbergen und einen Austausch mit der Um-

welt für mehr Integration ungemein behindern. Solche Ausdrücke sozialräumlicher Peri-

pherisierung, wie die Verarmung der Wohnsiedlungen und das Aufkommen krimineller 

oder paralleler Machtstrukturen in abgegrenzten Wohnsiedlungen konnten bereits vor eini-

gen Dekaden, z. B. in den 1960er Jahren in der COHAB-Siedlung Cidade de Deus beo-

bachtet werden. 
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Soziale Konflikte 

In Cosmos wurde von fast allen Probanden neben der schwierigen Arbeitslage vor allem 

auf die sozialen Konflikte in den Siedlungen hingewiesen. Livorno war eine der Siedlun-

gen, die am meisten davon betroffen war: 

„Betty: „[…] das Problem ist, dass die Nachbarn zu vermischt sind – die Verwaltung hat 

das überhaupt nicht gut organisiert. Es geht doch nicht, dass Leute aus der Favela, die nie 

in einer richtigen Wohnung gelebt haben, mit solchen Personen, wie wir, zusammenziehen 

müssen. Wir haben immer in einem Haus gewohnt, wir wissen wie man sich mit Nachbarn 

verhält, dass man sich gegenseitig respektieren muss… Also, sobald ich kann, bin ich hier 

weg“ (Nachbarinnen-Livorno, 2014). 

Das hier beschriebene Problem verdeutlicht, dass es sich einerseits um Nachbarn handelte, 

die in den typisch informell errichteten Wohnungen der Favela wohnten und anderen, die 

in der Favela ein Haus mit Garten hatten bzw. besser situiert waren. Typischerweise zahl-

ten AnwohnerInnen der Favelas keine Miete, Strom und Wasser oder Ähnliches. In ihren 

neuen Eigentumswohnungen waren sie jedoch zur monatlichen Zahlung des Wohnungs-

kredits (von rund 20-40 Reais
78

, ca. 10 Jahre lang) und zudem zu der Zahlung von Neben-

kosten und bei Bedarf Instandhaltungs- bzw. Reparaturkosten der Wohnsiedlung verpflich-

tet. Letzteres wurde durch dieses Zitat belegt: „Für das Wasser haben wir so etwas wie ein 

Gemeinschaftskonto, das sind so 6.000-7.000 Reais79“ (Jeisa, 2014). Wie der Forscherin 

berichtet wurde, konnten in einigen conj. hab. bis zu 50% der Familien diese Zahlungen 

nicht aufbringen, z. B. in der Vivenda das Andorinhas (vgl. Jeisa, 2014), in den Siedlungen 

Livorno (vgl. João-Marcus, 2014) oder Trento (vgl. Antonio, 2014), was darauf zurückzu-

führen sein kann, dass die betroffenen Personen kein oder ein zu geringes Einkommen hat-

ten. 

Aus dem Zitat von Betty konnte indirekt entnommen werden, dass die Zahlungsunfähigkeit 

bzw. Zahlungsverweigerung einiger Nachbarn zu Konflikten unter den AnwohnerInnen 

geführt hatte (vgl. Zitat vorige Seite). Der sozioökonomische Herkunftsaspekt, bzw. der 

Unterschied zwischen Arbeits- und Mittellosen AnwohnerInnen und solchen, die bis zu 

1600 Reais verdienen, wurde demnach zu einem Unterscheidungsmerkmal, das unter Um-

ständen zu sozialen Konflikten führte. Trotz des Mitarbeiters der Stadtverwaltung, der bei 

der Schlichtung behilflich sein könnte, wurde z. B. aus der Vivenda das Andorinhas be-

                                                
78 Umgerechnet bis ca. 13 Euro. 
79 Umgerechnet ca. 1.970-2.300 Euro. 
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richtet: „Die Stimmung in der Siedlung ist konfliktiv, trotz des Sozialarbeiters, der einmal 

am Tag kommt“ (Jeisa, 2014). Es käme zwar ein Sozialarbeiter, doch würde man die posi-

tive Wirkung seiner Arbeit in der Siedlung tatsächlich nicht spüren (vgl. Alex, 2014; 

Antonio, 2014; Regine&Marielle, 2014). Ob er wirklich jeden Tag komme, ist zwar hinter-

fragbar, weil an keinem der Besuchstage vorliegender Feldforschungsarbeit anwesend war, 

jedoch stellt es zumindest einen Ansatz der Stadtverwaltung dar, gegen die Konflikte vor-

zugehen. 

Zudem, ergänzte SOLANGE, gäbe es einerseits keinen nachbarschaftlichen Zusammenhalt, 

der den sozialen Raum stabilisieren könnte: 

„In Madureira dagegen, hat sich jeder um jeden gekümmert…hier ist genau das Gegenteil. 

Jeder versucht, nur das Beste für sich selbst aus dieser unangenehmen Situation herauszu-

holen. Deswegen, also wegen der Solidarität zwischen Nachbarn, vermisse ich Madureira 

schon“ (Solange, 2014). 

Auch bei dem von Solange angesprochenem Fehlen eines Zusammengehörigkeitsgefühls 

spielte die räumliche Konstitution eine wichtige Rolle, weil es in den Wohnsiedlungen nur 

wenige Orte des Treffens bzw. Austauschs gab, die offiziell dafür vorgesehen wurden. Der 

einzige halb-öffentliche Ort dieser Art war der Gruppenraum, der mitten in den Siedlungen 

steht und bei Benutzung, die nur in den wenigsten Fällen registriert werden konnte, aktiv 

das Gemeinschaftsgefühl und die Lösung von gemeinsamer Konflikten fördern könnte. 

Andererseits wäre der soziale Raum durch fehlende Privatsphäre belastet, wie sie ergänzte: 

„Es gibt hier einige Probleme mit den Nachbarn, insbesondere mit denen von gegenüber. 

Sie mischen sich überall ein. Privatsphäre kennen die nicht. Deswegen mache ich dann die 

Musik manchmal etwas lauter, damit ich vergesse, dass ich überall belauscht werde“ 

(Solange, 2014).  

Auch dies hänge mit der räumlichen Konstitution zusammen. In jeder Siedlung befanden 

sich mehrere Reihen zweistöckiger Wohnblöcke (vgl. Beschreibung Wohnsiedlungen im 

Anhang) und KIRSCHENMANN und MUSCHALEK erklären hinsichtlich der Häuserhöhe, dass 

in Wohngebäuden von „zwei bis vier Geschossen […] Ruf- und Sichtverbindungen von 

der obersten Wohnung zu Freiräumen (spielende Kinder)“ (Kirschenmann & Muschalek, 

1977, S. 58) möglich seien. Diese Konstruktionsart könnte jedoch auch zu einer fehlenden 

Privatheit, führen, wie im Zitat angedeutet. Diese wurde nach Altman (1975) als „Prozess 

der Kontrolle über den Zugang anderer zu sich beziehungsweise zur eigenen Gruppe“ (ebd. 
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S. 22) beschrieben. Privatheit drücke sich räumlich in Wänden und Mauern, hohen Zäunen 

oder aber geschlossenen Türen, Gardinen und Vorhängen aus (vgl. ebd.). Sie signalisiere 

nicht nur den Wunsch nach Ruhe, sondern schütze normalerweise auch vor unerwünschten 

Einsichten, vor Lärm oder anderen Belästigungen (vgl. ebd.). Das Übertönen von privaten 

Geräuschen durch absichtlich lautes Musikhören konnte in diesem Zusammenhang als eine 

Maßnahme für das Schaffen von mehr Privatheit definiert werden (vgl. Solange, 2014). 

Auch die umsiedlungsbedingte Trennung von Familien und ursprünglichen Nachbarn 

könnte unter Umständen das Herausbilden von Konflikten begünstigen. So wurde nur in 

wenigen Fällen (vgl. João-Marcus, 2014; Solange, 2014; Gislane, 2014) die Familien- und 

Nachbarschaftszusammengehörigkeit bei der Zuteilung der Wohnungen des PMCMV 

durch die Stadt berücksichtigt. Die Trennung von Bezugspersonen (Freunde, Familie, 

Nachbarn), so könnte vermutet werden, weil einige Interview-Partner explizit darunter 

litten, könnte die Betroffenen unter Umständen einsamer, unglücklicher und dadurch an-

greifbarer für Konflikte gemacht haben. Ausnahmen in diesem Zusammenhang stellten 

etwa die Umsiedlungen aus der Favela der Pedra de Guaratiba, rund 20 km von Cosmos 

entfernt, dessen Großteil in die Wohnsiedlung Livorno kam, und die Favela Metrô-

Mangueira dar, von der mehr als hundert Familien nach Cosmos gezogen sind (vgl. Abb. 5; 

Rio On Watch, 11.06.2011; Rio on Watch, 09.01.2014; O Globo, 08.05.2012). Ähnliches 

trifft auf die AnwohnerInnen aus der Favela Mundial (vgl. Abb. 5) zu, die auf die Wohn-

siedlungen Livorno, Trento und Varese verteilt wurden (vgl. Cardoso, Nunes Junior et. al., 

2013, S. 150). Teilweise wurden AnwohnerInnen derselben Favela auf drei unterschiedli-

che Siedlungen verteilt, was wiederum die soziale Mischung unterstützen könnte. 

In Einzelfällen kam es zu familiären Trennungen, wie anhand des folgenden Beispiels klar 

wird. SOLANGE konnte nur mit ihrer vierjährigen Tochter zusammen nach Cosmos ziehen, 

weil in der dortigen Siedlung weder genug Wohnplatz noch ein ausreichendes Betreuungs-

angebot für die restlichen fünf Kinder angeboten wurde (vgl. Solange, 2014). Oder, wie im 

Fall dieser zwei jungen Brüder aus Irajá (vgl. Abb. 5): 

„Wir sind sehr unzufrieden hier und wollen Cosmos verlassen, sobald wir können, um zu 

unserer Familie, Freunden und Nachbarn zurückzukehren. […] Es ist einfach kein schönes 

Leben hier. Wir fühlen uns allein und vermissen unsere Familie“ (Jonas&Wellington, 

2014).  
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Heterogenität und soziale Mischung könnten die Isolation einer Gruppe aus der Gesell-

schaft vermeiden, dies mache laut SIMONE (Simone, 2007) auch eine der Qualitäten der 

Peripherie aus. In den Wohnsiedlungen in Cosmos hingegen wurde ein fehlender sozialer 

Zusammenhalt und vermehrt Konflikte zwischen den Nachbarn festgestellt, der durch die 

sozioökonomische Mischung verstärkt wurde. 

Diese konfliktive Situation könnte das Leben in der Siedlung nachhaltig verschlechtern 

und die angemessene Sozialisierung und Individualisierung, bzw. eine positive sozialräum-

liche Entwicklung, im Sinne Lefebvres einer gerechten Produktion des sozialen Raumes 

(vgl. Schmid, 2010, S. 205ff), in der Siedlung verhindern. Lefebvre sah den sozialen Raum 

als einen Raum, der in einem triadischen Verhältnis dem physischen (materiell) und dem 

mentalen Raum (ideell) gegenübersteht und im weitesten Sinn durch gesellschaftliche Pra-

xis geformt wird (vgl. ebd., S. 209). 

Um dieser Degradierung entgegenzuhalten, müsste die Stadtregierung mehr Präsenz (z. B. 

durch SozialarbeiterInnen, AnsprechpartnerInnen) zeigen, also mehr Raum aktiv mitpro-

duzieren. Dies wurde von den AnwohnerInnen, die sich über die unzureichende Betreuung 

durch die Stadtverwaltung beschwerten, bei den Interviews teilweise eingefordert 

(Nachbarinnen-Livorno, 2014; João-Marcus, 2014). Die Stadt könnte zudem eine aktivere 

Rolle hinsichtlich der Integration in die neue Wohnumgebung, z. B. durch die Vermittlung 

von einkommenssichernden Tätigkeiten einnehmen. 

Konsequenz: Weiterverkauf der Wohnungen  

Nach ein bis vier Jahren des Wohnens in Cosmos antworteten nur drei Probanden, dass sie 

lieber in Cosmos als an ihrem Ursprungswohnort wohnen würden. Dabei fällt auf, dass die 

Familien, die in sehr prekären Wohnverhältnissen gelebt hatten, eher zufrieden mit der 

jetzigen Situation waren, als die, die vor der Umsiedlung unter vergleichbar besseren Um-

ständen lebten, bspw. ein kleines Haus mit Garten und wahrscheinlich ein Einkommen 

hatten (Nachbarinnen-Livorno, 2014). PATRICIA und SOLANGE beispielsweise waren aus 

sehr ärmlichen Verhältnissen aus Pedra de Guaratiba und Madureira (vgl. Abb. 5) gekom-

men und äußerten Zufriedenheit hinsichtlich ihrer Wohnungen in Cosmos. Dies begründe-

ten sie damit, dass sie zum ersten Mal „ein Eigenheim“ besäßen (vgl. Solange, 2014; 

Patricia, 2014). Dieser positive Aspekt wurde jedoch durch negative Umstände, wie feh-

lender Kinderbetreuung, Bildungs- und Arbeitsangebot, Trennung der Familie, Konflikten 

mit Nachbarn relativiert (vgl. ebd.). César, der vor drei Jahren die Wohnung seines ver-
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storbenen Bruders übernommen hatte, war zufrieden mit der aktuellen Wohnsituation, weil 

er Cosmos näher an seiner Arbeitsstelle in Santa Cruz liege als Novo Iguaçu (vgl. César, 

2014).  

Mit Ausnahme dieser drei Fälle, bestätigten alle anderen Probanden, dass sie sich an ihr 

früheres Zuhause zurücksehnen würden und den Rückzug planten, auch wenn es eine fi-

nanzielle Herausforderung darstellen würde. Diese Auswertung wird von der Forschungs-

arbeit von CARDOSO, NUNES JUNIOR et al. aus den PMCMV-Siedlungen in Campo Grande 

bestätigt (vgl. 2013, S. 151). Wohnzufriedenheitsmessungen sind zwar aufgrund der sub-

jektiven Deutungen stets mit Vorsicht zu betrachten, doch in der Studie gehen die Autoren 

davon aus, dass 84% der BewohnerInnen in einem der von ihm untersuchten PMCMV-

Siedlungen unzufrieden mit dem aktuellen Wohnort waren oder lieber woanders wohnen 

würden.
80

 Als direkte Konsequenz dieser Unzufriedenheit konnte der offiziell verbotene 

Weiterverkauf bzw. Untervermietung der Sozialwohnungen in den Wohnsiedlungen 

Livorno (Nachbarinnen-Livorno, 2014), Trento (Antonio, 2014) und Vivenda das Ando-

rinhas belegt werden. In letzterer berichtete die Pförtnerin: 

„Einige haben bereits ihre Wohnungen weiterverkauft oder untervermietet und sind dorthin 

zurückgezogen, wo sie hergekommen sind. Der Wert der Wohnungen liegt, ganz unter uns, 

bei rund 35.000 Reais.
81

 Dass hier die Besitzer der Wohnungen schon jetzt wechseln, inte-

ressiert von der Verwaltung niemanden. Das ist denen doch egal“ (Jeisa, 2014). 

Die streng verbotene Übergabe der Wohnungen an Dritte war unter anderem nur deswegen 

möglich, weil die Besitzurkunden der Wohnungen von der Stadtverwaltung erst nach zirka 

5-10 Jahren
82

 vergeben werden (vgl. Cardoso, Nunes Junior et. al., 2013, S. 150). Auch 

wenn also regelmäßige Kontrollen durch Verwaltungsbeamte stattfanden, blieb der illegale 

Weiterverkauf der Wohnungen in den Wohnsiedlungen in Cosmos bisher offiziell unent-

deckt (Jeisa, 2014) bzw. wird dagegen bisher wenig von städtischer Seite unternommen. 

 

 

 

                                                
80 Dem gegenüberzustellen ist die Studie des brasilianischen Ministeriums, das die Wohnungszufriedenheit 

der Personen, die in PMCMV Wohnungen wohnen gemessen hat und aus dem eine relativ hohe Zufrieden-
heit der AnwohnerInnen herausgeht (vgl. Exame, 12.12.2014). 
81 Umgerechnet ca. 11.480 Euro. 
82 Das ist offiziell der Zeitraum, indem die Stadtverwaltung die Finanzierung der Wohnungen unterstützt. 
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5 Fazit: Recht auf Stadt auch in der Peripherie? 

Ziel der vorliegenden Studie war es, aufzuzeigen, inwiefern Recht auf Stadt auch in der 

Peripherie erfüllt werden kann. 

Zu diesem Zweck wurde über zwei Monate eine ethnographische Feldstudie in mehreren 

Wohnsiedlungen des sozialen Wohnungsbauprogramms Minha Casa, Minha Vida 

(PMCMV) für die unterste Einkommensklasse in einem peripheren Bezirk Rio de Janeiros 

(Cosmos) durchgeführt. Cosmos liegt etwa 40 km vom Stadtzentrum entfernt und war seit 

ein paar Jahren wegen sich häufender Fälle von Konflikten mit Milizen negativ aufgefal-

len. Konflikte wurden mitunter aus den neugebauten PMCMV-Wohnsiedlungen gemeldet, 

weshalb Besuche und Interviews mit Vorsicht durchgeführt werden mussten. 

Die meisten PMCMV-Siedlungen liegen südlich des Bahnhofs Cosmos und wurden für 

Personen des niedrigsten Pro-Kopf-Einkommen gebaut. Diesen Personen, so ging aus In-

terviews hervor, wird durch das Leben in Cosmos die Teilnahme an der Stadt durch unzu-

reichende öffentliche Transportmittel, mit dem die Verbindung ins Zentrum bis zu drei 

Stunden dauert, erschwert. Während einkommensstärkere AnwohnerInnen auf das Auto 

ausweichen können, bleibt den ärmsten Familien städtische Partizipation durch ihre Ab-

hängigkeit vom (mangelhaften) öffentlichen Transport verwehrt. Der traditionelle Wohnort 

zeichnet sich zudem durch prekäre Infrastruktur und Service aus, wodurch der fehlende 

Zugang zur Stadt kritischer zu betrachten ist. Cosmos entspricht dem, was SIMONES (2007) 

unter Peripherie versteht, weil es ein vom Zentrum, kleineren (Campo Grande) und größe-

ren (Rio Centro), abhängiger Ort ist. Die lokale Situation verschärft sich zudem dadurch, 

dass die Umsiedlung in vielen Fällen mit dem Verlust der früheren Arbeitsmöglichkeit 

verbunden ist und es sich auch in Cosmos bisher schwierig gestaltet hat, eine neue Anstel-

lung zu finden, wie aus Interviews hervorging. Die Verschlechterung der Arbeits- und Ein-

kommensverhältnisse spiegelt sich in einer vermehrten Nichtzahlung der monatlichen Ra-

ten wieder, die in einigen Siedlungen bis zu 50% der AnwohnerInnen ausmachte. 

Was die räumlich-architektonische Ausstattung der conjuntos habitacionais betrifft, so 

konnte anhand einschlägiger Literatur, Studien und eigenen Beobachtungen gezeigt wer-

den, dass die Plattenbausiedlungen, mit bis zu 500 Wohnungen, auf engstem Raum eher an 
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eine Art gated community (allerdings für sozial Schwache) erinnern, weil sie räumlich 

durch Mauern und bewachte Eingänge von ihrer Umgebung abschottet sind. Der vermehrt 

auftretende Rückzugswunsch der meisten Siedlungs-BewohnerInnen und häufige Weiter-

verkauf der Wohnungen lässt vermuten, dass zusammen mit den bereits genannten Schwie-

rigkeiten mitunter diese Art abgegrenzten Wohnens die lokale Integration behindert. Für 

diese Art von isoliertem Wohnraum, für die es keinen offensichtlichen Grund gibt, führt 

darüber hinaus zum Erstarken substaatlicher Gewaltakteure (Milizen), so wurde durch Stu-

dien in ähnlichen Siedlungen, Beobachtung und Interviews belegt. Aus Zeitungsberichten 

ging hervor, dass explizit BewohnerInnen in Cosmos mitunter bedrohet und Handel mit 

den Sozialwohnungen betrieben wird. Letztere Aussage wurde durch die hohe informelle 

und illegale Verkaufsrate von Wohnungen, die registriert wurde, unterstützt. Dies spiegelt 

,im Sinne SIMONES (2007) als charakteristisch für die Peripherie beschrieben, eine Art Ge-

setzlosigkeit und damit den Rückzug des Staats wieder. Letzteres wurde durch Interviews, 

in denen über die fehlende Betreuung und Sicherheit in den Wohnsiedlungen geklagt wur-

de, belegt. In diesem Zusammenhang konnte beobachtet werden, dass mitunter der Pförtner 

der Siedlungen als AnwohnerInnen-Vertreter bzw. zum Staat alternative Entscheidungs-

macht auftrat. 

Diese eher unsoziale Art des sozialen Wohnungsbaus ließ sich in entscheidender Form 

durch historische Erkenntnisse erklären. Soziale Exklusion und Umsiedlungen sind dem-

nach keine neuen Phänomene der Urbanisierungsgeschichte Rio de Janeiro. Bereits 1906 

kam es zur Verdrängung der Ärmsten aus dem Stadtzentrum in die urbane Peripherie und 

seit jeher zu ihrem Ausschluss aus sozialen Wohnungsbauprogrammen. Rio legte ihren 

stadt- und wohnungspolitischen Schwerpunkt schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts auf 

marktwirtschaftlich-politische Interessen, wie die Verschönerung der Stadt. Schon damals 

wurde die Armutsbevölkerung missachtet, obwohl sie in den über die urbane Landschaft 

verstreuten informellen Siedlungen bereits ab diesem Zeitpunkt das Stadtbild Rios prägte. 

Weiterhin diente sozialer Wohnungsbau in Rio de Janeiro vordergründig der Bekämpfung 

von Wirtschaftskrise und Wohnungsnot, wobei, so konnte anhand einschlägiger Literatur 

bestätigt werden, seit jeher der Fokus nicht auf der sozialen Funktion, sondern auf der 

Wirtschaftlichkeit der Programme lag. Massenwohnungsbau in den 1940er Jahren (IAP) 

war entweder qualitativ so hochwertig, dass er für die Armenbevölkerung keine langfristig 

bezahlbare Wohnungsalternative darstellte, oder er war, wie während der repressiven Mili-

tärdiktatur, in den 1960er Jahren (COHAB), mit schwerwiegenden Umsetzungsfehlern 
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verbunden, die in den sozialen Wohnsiedlungen zur sozialen Exklusion und Herausbildung 

paralleler Machtstrukturen (Drogenbanden) führte.  

Im Zwischenfazit wurde gefragt, warum sich dies bis heute geändert haben sollte. Mitun-

ter, so wurde zunächst vermutet, weil nach Ende der Militärdiktatur ein Redemokratisie-

rungs- und Liberalisierungsprozess einsetzte, der ernstzunehmende Fortschritte in Form 

von stadt- und wohnungspolitischen Reformen ermöglichte (Verfassung von 1988, Stadt-

statut 2001). Auch das PMCMV kann in der Hinsicht als positiv betrachtet werden, weil es 

erstmals auch ärmsten AnwohnerInnen die Finanzierung eines Eigenheims
83

 ermöglicht. 

Doch es wurde bei der weiteren Forschung klar, dass sich auch bei der Umsetzung des 

PMCMV in Cosmos wieder vermehrt politische Interessen durchgesetzt haben, wie aus 

den mit Städtemaßnahmen (Vorbereitung für Megaevents) gerechtfertigten Umsiedlungs-

maßnahmen, der Ansiedlung von Bauprojekten in größtenteils infrastrukturell unvorberei-

teten und nur unzureichend an die Stadt angebundenen peripheren Bezirken sowie aus der 

qualitativ minderwertigen Konstitution der Wohnsiedlungen schließen ließ. 

Zwar zeigen die offiziellen Zahlen, dass das PMCMV quantitativ fortschrittlich anzusehen 

ist, verdeutlicht an der eigens erstellten Graphik, doch gilt dies, wie anhand der Studie von 

Maricato (2009) aufgezeigt wurde, nur unter folgender Einschränkung: es besteht die Ge-

fahr, dass die quantitativen Erfolge des PMCMV womöglich seine qualitativen und sozia-

len Misserfolge verdecken könnten, wie schon während der Militärdiktatur passierte war. 

Trotz der Erkenntnis über einige positive Aspekte des PMCMV, wie die Anstellung von 

Umgesiedelten in den Wohnsiedlungen als Pförtner oder Sicherheitsbeamte und, insbeson-

dere, die Übernahme der Ratenzahlung durch den FGH bei Nichtzahlungsfähigkeit, kann 

angenommen werden, dass räumlich-strukturelle Fehler zur sozialräumlichen Peripherisie-

rung der Siedlungen führen könnten. 

Abschließend kann festgestellt werden, dass die Frage, ob Recht auf Stadt in der Peripherie 

gewährleistet wird momentan noch negativ zu beantworten ist. Die Ausgangsfrage sollte 

dann durch eine weitere ergänzt werden. Inwiefern sollte Recht auf Stadt in der Peripherie 

Rios, einer urbanen Peripherie, die traditionell als Abschiebeort für die Ärmsten gedient 

und seit jeher die unkontrollierten Urbanisierungsschübe des Zentrums aufgefangen hat, 

jemals erfüllt werden können. Während die Urbanisierung (Transport, Nahversorgung) in 

                                                
83 An dieser Stelle könnte noch darauf eingegangen werden, welche Rolle das Eigenheim als Anerkennungs-
merkmal in der Gesellschaft, wesentlich geprägt durch die USA, verwendet wurde, damit das Programm so 

erfolgreich wurde. Könnte man Eigentumswohnungen bspw. nicht durch Mietwohnung ersetzten? Was für 

eine Bedeutung hat das eigene Heim in Brasilien? 
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Cosmos, so konnte schon während dieser Monate beobachtet werden, langsam nachzieht, 

konnten in den Siedlungen selbst keine Verbesserungen beobachtet werden.
84

  

Die Ergebnisse dieser Arbeit könnten in Bezug gesetzt werden zu anderen peripheren Be-

zirken mit Wohnsiedlungen des PMCMV, weil sie sich gemäß offizieller Entwicklungs-

zahlen des Indice de Desenvolvimento Humano (Menschlicher Entwicklungsindex - IDH) 

in ihrer sozioökonomischen Struktur ähneln. Doch ob die Entwicklung in Cosmos auf die 

der restlichen PMCMV-Siedlungen in der Peripherie schließen lässt, kann nur durch die 

Ausführung weiterer Forschungsarbeiten zufriedenstellend beantwortet werden.  

Andererseits ist das PMCMV in Cosmos für die Beantwortung der Forschungsfrage als 

beispielhaft aufgegriffen worden. Die Umsetzung des Rechts auf Stadt in der Peripherie 

durch ein soziales Wohnungsbauprogramm kann unterstützend wirken, doch hängt sie 

schließlich, wie von Lefebvre 1968 gefordert wurde, von reformpolitischen und gesell-

schaftlichen Veränderungen ab, die auf lange Sicht und nur durch die Unterstützung sozia-

ler Bewegungen erzielt werden können (vgl. Kap. 6). Der französische Autor ging jedoch 

auch davon aus, dass gesellschaftlicher Wandel nur möglich wäre, wenn sich auch ihre 

Räumlichkeiten verändern. Somit stellt das PMCMV einen Anhaltspunkt dar, der zur zu-

künftigen Umsetzung des Rechts auf Stadt in der Peripherie beitragen könnte, wenn es 

seine bisherigen, in dieser Arbeit identifizierten, Fehler, bspw. durch Evaluierung, Auswer-

tung und Anpassung bzw. Flexibilisierung des Programms, beheben würde.  

Investitionen darin wären auch von politischem Interesse, weil sie vor der Entstehung eines 

noch viel gravierenderen Problems schützen können: eine sozialräumliche Peripherie in-

nerhalb der Peripherie. 

 

 

 

                                                
84 Es wäre jedoch diesbezüglich interessant, eine weiterführende Studie zur mittelfristigen Entwicklung der 

Wohnsiedlungen in Cosmos durchzuführen. 
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6 Ausblick: Implementierung des Rechts 

Ziel des abschließenden Kapitels 6 ist es, auf der Grundlage des Fazits, praktische Umset-

zungsbeispiele und Möglichkeiten des ‚Recht auf Stadt´ in der Peripherie darzulegen. 

Das 2009 in Brasilien implementierte nationale Wohnungsbauprogramm Minha Casa, 

Minha Vida wurde auf seine Umsetzung und Wirkung in der Metropolregion Rio de 

Janeiro hin analysiert, um zu beantworten, inwiefern das Programm die Prinzipien des 

´Rechts auf Stadt´ erfüllt. Dieses wird mitunter als Menschenrecht (Harvey, 2012), als 

Recht auf soziale Gerechtigkeit, inklusive Partizipation und als eine moralische Forderung 

(vgl. Marcuse P., 2012, S. 29) gedeutet. Zudem wird es über Partizipation hinaus als auto-

gestion, also Selbstverwaltung (Souza, 2010, S. 315), definiert.  

Das Konzept von Lefèbvre scheint trotz der vermehrten Aufmerksamkeit, das es in den 

letzten Jahren (Souza, 2010, S. 217) auf sozialgesellschaftlicher und akademisch-

wissenschaftlicher Ebene erhalten hatte und der Inklusion des ‚Rechts auf Stadt´ in Stadt-

statute und Chartas weltweit, von seiner tatsächlichen Umsetzung entfernt zu sein. Dieses 

modische Revival berge die Gefahr der Vulgarisierung des Konzepts in sich, was wiede-

rum die Entkräftung desselben zur Folge haben könnte (vgl. ebd.). Forderungen und 

Kämpfe seinen in der Stadt am sichtbarsten, beispielsweise angetrieben durch soziale Be-

wegungen, wie das MTST in Brasilien oder dem Abahlali baseMjondolo in Südafrika (vgl. 

Huchzermeyer, 2014, S. 79f; Souza, 2010, S. 326; Abahlali baseMjondolo, 2014). Abahlali 

baseMjondolo forderte das Recht, nicht vertrieben werden zu dürfen, nicht von den Plätzen 

der Zentralität in die Peripherie umgesiedelt zu werden und das Recht, sinnvoll in die Ent-

scheidungen rund um das Thema Wohnung und Habitat miteinbezogen zu werden. Sie 

forderten:  

„[…] the right not to be evicted, not to be relocated from places of centrality to the periph-

ery (or not to be dispersed) and the right to be meaningfully engaged in decision making in 

relation to housing or Lefebvre’s concept of ‘habitat’” (Huchzermeyer, 2014, S. 79f). 

Eben diese Organisation stellte einen Anhaltspunkt für reformpolitische Forderungen in 

Hinsicht auf die Wohnsiedlungen des MCMV in der Peripherie Rio de Janeiros dar. 

Soziale Bewegungen müssten „ […] talk and articulate with each other, organise and mobi-

lise in creative ways“ (Souza, 2010, S. 217).  



Ausblick: Implementierung des Rechts 

88 

 

Von Souza als „politics of turf“ (Souza, 2010, S. 217) bezeichnete Aktionen solcher Orga-

nisationen und Straßenbewegungen aller Art waren auch im Sinne Lefebvres für die Um-

setzung des ´Rechts auf Stadt´ unerlässlich (vgl. Huchzermeyer, 12.02.2014, S. 47). Die 

Umsetzung des ´Rechts auf Stadt´ würde im Sinne von SOUZA (2010, S. 328) nur durch 

direkte Aktionen möglich, die institutionell unterstützt werden. Soziale Bewegungen 

müssten:  

„ […] continually reinvent themselves, their strategies and tactics, and finally their lan-

guage, in order to avoid the colonization of radical slogans and concepts (such as the “right 

to the city”) and to cope with new and old challenges. Fortunately, this is more than a mere 

matter of pure theoretical speculation. […] And they must do it sometimes “together with 

the state” (for tactical reasons, and always in a very cautious and limited way), but above 

all “despite the state” and essentially “against the state”. […] Emancipatory movements 

([…]) represent a key to overcome the[se] problems in a truly new and liberatory way – 

that is to say, a key to the right to the city, a key to a just and free society” (Souza, 2010, S. 

330). 

In Rio de Janeiro waren 2014 vergleichbar wenige soziale Bewegungen und institutionelle 

Reformen, wie beispielsweise die Implementierung von Instrumenten, die die wirksame 

Kontrolle der Umsetzung des Rechts auf Stadt gemäß des Stadtstatuts in den Wohnsied-

lungen sichert, gegen die unrechtmäßige Umsetzung der PMCMV in Cosmos zu beobach-

ten. Eine Möglichkeit, sich dagegen einzusetzen, stellte die Einreichung einer kostenlosen 

Sammelklage für AnwohnerInnen, gemäß der Art. 9 und 14
85

 des Estatuto da Cidade 

(Stadtstatut) dar. Damit könnte gegen die Nichteinlösung der sozialen Funktion der Wohn-

siedlungen geklagt werden, was im besten Fall zu der Anerkennung der Klage und Verbes-

serung der Wohnlage, bspw. durch infrastrukturelle oder architektonische Verbesserungen 

der Siedlungen, oder aber zur Vermeidung von weiteren (Zwang)Umsiedlungen bzw. ge-

rechten Entschädigungszahlungen führen könnte. 

                                                
85 “Nos artigos 9 a 14, o Estatuto da Cidade regulamenta a usucapião especial urbana, introduzindo várias 

normas que buscam superar entraves burocráticos e econômicos que dificultariam o reconhecimento efetivo 

do direito concedido ao possuidor do imóvel pela Constituição. Garante, por exemplo, a gratuidade de todos 

os atos realizados na justiça e no cartório de registro de imóveis, incluindo a assistência judiciária aos 

beneficiados; possibilita que a associação de moradores proponha a ação de usucapião em nome dos 
moradores, desde que autorizada por eles; e permite a forma coletiva da usucapião urbana” (Furbino B. 

Barros & Santos Carvalho, 2010, S. 102). 
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Als Überzeugter Neomarxist war Lefebvres Anliegen hinsichtlich des ´Rechts auf Stadt´ 

von radikaler und fast utopischer Natur (Souza, 2010, S. 315). Recht auf Stadt wurde in 

den 1960er und 1970er Jahren sogar von ihm selbst als utopisch eingestuft:  

“Today, the right to the city, fully understood, appears as utopian (not to say pejoratively, 

utopist). None the less, should it not be included in the imperatives as one says, of plans, 

projects and programmes?” (Lefebvre, [1968] 1996c, S. 196) 

Es gab jedoch bereits einige städtische Umsetzungsbeispiele direkter Partizipation, wie 

bspw. mutirão in São Paulo (vgl. Rolnik & Cymbalista, 2003; Lago, 2013, S. 187) oder der 

Vorschlag Rory HEARNES (2013) aus Irland, ein menschenrechtsbasiertes Recht auf Stadt 

umzusetzen. Partizipations- und Inklusionspolitiken, als Teil des Rechs auf Stadt – auch in 

der Peripherie, sind nicht nur eine Voraussetzung für Demokratie und soziale Gerechtig-

keit, sondern, wie das United Nations Habitat Programm bestätigt, zudem für die Förde-

rung von Inklusion:  

„ […] it was noted that inclusion is guaranteed when every urban citizen has a ‘Right to the 

City´” (United Nation-Habitat, 2004). 
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Verzeichnis der Probanden 

Tabelle 1: Interview-Probanden aus den Wohnsiedlungen 

Wohnsiedlung Name Alter Beruf Umzug Herkunft Umzugsgrund 

Livorno 
 

1. Anamaria 
(Mutter von 
Taís) 

 60  Rentnerin 2010 Favela in 
Pedra de 
Guaratiba 
(Avenida 

das 
Américas), 
Zona Oeste, 
wohnt jetzt 
in Magarça 

BRT System86  

 (Taís, hat ei-
nen zweijäh-
rigen Sohn) 

34 Arbeitet in  Bä-
ckerei in Bangu 

2010 Favela in 
Pedra de 
Guaratiba 

(Avenida 
Das 
Américas), 
15 km 

k. A.  

 Betty, hat 2 
Kinder 

37 Arbeitslos 2010  k. A.  

 Gisele, hat 3 

Kinder 

38 Arbeitslos 2010  k. A.  

 2. Jõao Marcus 21  Sicherheitsbeamte 
von Livorno 

2010  k. A.  

 3. Patricia, 7 
Kinder 

38 Arbeitslos 2011  k. A.  

 4. Elisabeth  60 k.A. k.A.  k. A.  
 5. César (sein 

Bruder 
Sebastião) 

56  Angestellt in 
Santa Cruz 

2011 Stadt Novo 
Iguaçu, 30 
km, (Favela 
Rocha 
Miranda, 
Nordzone, 
30 km) 

Übernahm die Wohnung 
seines Bruders, der wie 
1721 Familie aus der 
Favela verdrängt wurde, 
weil diese sich anschei-
nend in einer „Risiko-
zonen“ befand oder dort 
Städtebaumaßnahmen 

durchgeführt werden 
müssten87 

 6. Solange, eine 
vierjährige 
Tochter (5 
Kinder woh-
nen nicht bei 

ihr) 
 

32 Arbeitet in 
Cosmos 

2011 Favela Vila 
das Torres, 
Madureira, 
Nordzone, 
30 km 

Bau des Madureira 
Parks88 

                                                
86 vgl. Rio On Watch, 11.06.2011. 
87 vgl. Pestana, 08.04.2013. 
88 vgl. Rio On Watch, 27.12.2010; Rio On Watch, 20.08.2014. 
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Wohnsiedlung Name Alter Beruf Umzug Herkunft Umzugsgrund 

 7. Jonas 
Wellington  

24 
und 
13  

Angestellt in Irajá 
und Schüler einer 
Schule in Cosmos  

2012 Favela in 
Irajá, Zona 
Norte, 34 
km 

Zwangsumgesiedelt 

Trento  8. Antonieta   55 Arbeitet in der 
Südzone Rios  

k.A.  Favela Dois 
de Maio/ 
Jacarezinho 

(Engenho 
Novo), Zona 
Norte, 40 
km 

Haus wurde durch ein 
Feuer zerstört 

 9. Antonio   63 Hausmeister k.A. Favela 
Mundial 
(Honório 

Gurgel), 
Nordzone, 
30 km 

k. A.  

Varese  10. Alex  43 Pförtner der Sied-
lung  

2010 k. A. k. A. 

Vivenda das 

Andorinhas 

11. Jeisa  32 Pförtnerin  der 
Siedlung 

2010 Praça Seca, 
Zona Oeste, 

30 km 

Zwangsumgesiedelt 

 12. Gislane 50-
60 

Arbeitet in der 
Vila Valqueire 
(nahe Praça Seca) 

2011  Haus wurde von starken 
Regenfällen (2011) 
zerstört 

 

Tabelle 2: Weitere Probanden 

Vivenda das 

Andorinhas 

13. Tais 32  Besitzerin eines Bistros in der Rua 
das Amendoeiras 

Wohnt in Campo Grande 

Viva Mais 14. Elena k. A. Angestellte im TENDA-Shop Wohnt in Bangu 

Florença Life 15. Alexis  k. A. Sicherheitsbeamte von Florença Life k. A. 

Recanto do 

Paçuaré I e II 

16. Paulo k. A. Sicherheitsbeamte k. A. 

 17. Allander 21 B.A., momentan Arbeitslos Ist 2012 von Cosmos nach Rio 
Zentrum gezogen. Früher wohnte 
er in der Rua Nove/Aratimbo 

 18. Edimar 
Teixeira 

54 Politiker, ehemaliger Unterbürger-
meister 

Wohnt in Cosmos 

 19. Regine 
und 
Marielle 

 55-
60 

Sozialarbeiterinnen der SEH im Be-
reich Soziale Arbeit für das PMCMV  

Wohnen im Zentrum von Rio de 
Janeiro  

Quelle: eigene Zusammenstellungen 

 

Interviewleitfaden 

Das Interview wurde eingeleitet mit:  

“Hallo, guten Tag. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview genommen haben. Falls 

Sie eine Frage nicht beantworten möchten, können wir sie einfach auslassen. Mein Name ist Ester, 

ich bin 24 Jahre alt und komme von der Universidade Federal do Rio do Janeiro. Aktuell forsche 

ich in Cosmos. Ursprünglich komme ich aus Deutschland.“ 

Persönliche Daten: Name, Alter, Arbeit, Herkunft 

Umzug:  
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1. Warum und wie sind sie nach Cosmos gezogen (wie lange ist es her, wo haben Sie vorher ge-

wohnt, welcher Bezirk, in einem Haus/Wohnung)? 

2. Wie verhielt sich die Stadtverwaltung als Sie sie darüber informierte, dass Sie umziehen müssten 

(welchen Grund gaben sie an?)? Hatten Sie die Wahl, in der alten Wohnung zu bleiben? Haben Sie 

nahe einer (zukünftigen) BRT-Station/Projekt gewohnt? 

3. Wo haben Ihre Freunde/Familie vorher gewohnt und wo wohnen sie jetzt? 

Wohnsituation: 

4. Könnten Sie ihre Wohnung hier kurz beschreiben (m², Garten, Freizeitfläche, etc.)? 

5. Sind Sie glücklich mit der aktuellen Wohnsituation? 

6. Wie ist die Beziehung zu den Nachbarn in der Siedlung? Gibt es Probleme (z.B. Zahlungsunfä-

higkeit)? 

7. Wo wohnten Ihre Nachbarn vorher? 

8. Wer hilft Ihnen im Falle dessen, dass Sie Probleme mit der Wohnung haben (Wasser, Licht, 

etc.)? 

Infrastruktur: 

9. Wie würden Sie die infrastrukturelle Ausstattung und Nahversorgung in Cosmos beschreiben 

(z.B. Supermarkt)? 

10. Wo arbeiten Sie? Wie kommen Sie zur Arbeit, falls Sie dafür ins Stadtzentrum fahren müssen? 

Benutzen Sie die SuperVia, BRT oder das Auto? Was hat sich seit der Einführung des BRT verän-

dert? 

11. Wo können Sie hier zum Arzt gehen? Gibt es Freizeitangebote wie beispielsweise Kino, Res-

taurant in Cosmos? Wo können Sie diese sonst nutzen? 

12. In welche Schule, Krippe gehen Ihre Kinder? 

Sicherheit: 

13. Wie schätzen Sie die Sicherheitslage in Cosmos und hier in der Siedlung ein? 

Bezirk: 

14. Gefällt Ihnen Cosmos? Was genau? Können Sie etwas über die Geschichte des Bezirks erzäh-

len? 

15. Was ist das Beste an Cosmos? 

16. Fühlen Sie sich sicher, wenn Sie auf den Straßen hier unterwegs sind? 

17. Wie und wo, stellen Sie sich vor, werden Sie in 10 Jahren wohnen? 

Vielen Dank für das Interview und alles Gute! 
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1. Interview 

am 23.07.2014 mit Nachbarinnen (Anamaria, 60; Betty, 37; Gisele, 38) der Wohnsiedlung Livorno: 

Anamaria: „Meine Tochter Taís ist vor vier Jahren von der Avenida das Américas, Pedra de Gua-

ratiba, gekommen. Das ist in der Nähe von der BRT-Station Magarça/Pingo d´Água, wo auch wir 

alle herkommen. Jetzt nach dem Mutterschutz hat sie wieder angefangen, in einer Bäckerei in 

Bangu zu arbeiten….“ 

Betty: „Sie arbeitet wieder in dieser Bäckerei? Das war doch so schlecht bezahlt…da [Bäckerei] 

gehe ich nicht zurück. Lieber bleibe ich arbeitslos und passe dafür tagsüber auf meine drei Kinder 

auf.“ 

Gisele: „Wenigstens wissen wir noch wie das geht, auf unsere Kinder aufpassen, nicht so wie die 

Nachbarn von gegenüber, die das in der Favela wohl nicht gelernt haben. Meine zwei Töchter sind 

bei mir gut aufgehoben, aber bei denen…? Die Kinder sind außer Kontrolle, machen was sie wol-

len, spielen mit dem Wasser, schreien herum, können sich nicht benehmen... Ich wette, dass die 

auch daran schuld sind, dass die Wasseranlage vor kurzem repariert werden musste. Und dann ha-

ben die sich auch noch über die daraus entstandenen Unkosten beschwert, die aus der Gemein-

schaftskasse gezahlt werden mussten.“ 

Anamaria: „Ich komme ja deswegen jeden Tag aus Magarça, um auf Taís  ́zweijährigen Sohn (und 

meinen Enkel) aufzupassen, ich bin ja Rentnerin, die lange Fahrt macht mir nicht so viel aus. Und, 

was würde denn sonst aus dem kleinen werden? Der Vater kümmert sich ja auch nicht und hier in 

Cosmos gibt es nichts, keine Betreuung. Auf jeden Fall kommt die Mehrheit der hiesigen Anwoh-

ner hier auch aus der Region Magarça. Die meisten sind am 01.12.2010 angekommen und danach, 

im Januar 2011, sind die ärmeren gekommen. Also ich kann verstehen, dass ihr hier wegwollt, das 

ist kein angenehmes Wohnklima hier. Einige Nachbarn haben ihre Wohnungen auch schon ver-

kauft oder weitergegeben.“ 

Betty: „Ich will meine Wohnung bald verkaufen, damit ich hier wegkann…Aber es ist so, die Men-

schen müssen doch verstehen, die Menschen die hier eine Wohnung bekommen haben, erhalten 

erst spät ein Dokument;…die Menschen wohnen eng zusammen, in Reihenhäusern…und die Stadt 

kümmert sich überhaupt nicht mehr um uns. Als wir hier eingezogen sind, hatten wir teilweise 

noch nicht einmal fließendes Wasser und wenn mal was kaputt ist hier in der Siedlung, wird es nie 

sofort repariert.“ 

Gisele: „Ja, ich auch. Diese schlecht erzogenen Nachbarn von gegenüber bringen Drogen hier rein, 

passen nicht auf ihre Kinder auf, machen Lärm, sodass man abends nicht schlafen kann. Es ist nicht 

länger auszuhalten… Manchmal gibt’s wieder einen Streit zwischen Eheleuten, wo der Mann die 

Frau schlägt und die ganze Siedlung das mitbekommt. Man denkt, ok, die bringen sich noch um. 

Und,…nach dem ganzen Gebrüll, sind sie am nächsten Tag wieder ein Herz und eine Seele. Und 

wenn man die Polizei ruft, kommt sie schon gar nicht mehr.“ 

Betty: „Es ist anstrengend und das Problem ist, dass die Nachbarn zu vermischt sind – die Verwal-

tung hat das nicht gut organisiert. Es geht doch nicht, dass Leute aus der Favela, die nie in einer 

richtigen Wohnung gelebt haben, mit solchen Personen, wie wir, zusammenziehen müssen. Wir 

haben immer in einem Haus gewohnt, wir wissen wie man es pflegt und wie man sich mit Nach-

barn verhält, dass man sich gegenseitig respektieren muss… Also, sobald ich kann, bin ich hier 

weg.“ 
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2. Interview 

am 23.07.2014 mit Jõao Marcus, 21 Jahre, Bewohner von Livorno:  

„Hallo, ich bin Jõao Marcus. Ich arbeite als Sicherheitskraft in der Wohnsiedlung und bin 21 Jahre 

alt. Ursprünglich komme ich nicht aus Cosmos, sondern aus Pedra de Guaratiba, in der Nähe der 

Barra da Tijuca. Vor vier Jahren bin ich mit meiner Familie nach Cosmos gezogen.  

Wir mussten hierher ziehen, weil unser Haus auf einem Grundstück nahe der Straße lag, die ausge-

baut werden sollte, und deswegen abgerissen werden musste.  

Für mich war der Umzug positiv, weil alle meine Nachbarn und Freunde mit hierhergekommen 

sind. Sie alle haben Arbeit gefunden, z. B. in Recreio. Meine Schwester arbeitet in Campo Grande. 

Die Umsiedlung wurde von der Stadtverwaltung gut kommuniziert. Wir haben für unser Haus eine 

Wohnung bekommen, deswegen gab es auch keinerlei Proteste und wir konnten uns aussuchen, ob 

wir in die Estrada dos Caboclos in Campo Grande oder hierher umsiedeln wollten. Wir wollten 

lieber nach Cosmos, weil es näher an der Barra da Tijuca liegt und ruhiger und sicherer als dort in 

Campo Grande ist.  

Die Wohnungen hier haben zwei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Bad und eine 

kleine área de serviço
89

. Dafür zahlen wir 40 Reais.
90

 Wir zahlen nur Strom, kein Wasser. Meine 

Eltern sind zufrieden, auch wenn wir anfangs skeptisch waren, weil wir Cosmos nicht kannten.  

Manchmal gehen wir an der Praça dos Escolares eine Pizza essen oder ein Bier trinken. Alle gehen 

dahin. Und die Partys im Eventhaus oder in der Sambaschule sind ganz gut. Wenn ich mal ins Kino 

oder ins Shopping-Center gehen möchte, fahre ich mit dem Zug nach Campo Grande.  

In letzter Zeit wurden mehr Häuser und Wohnsiedlungen gebaut, alles wird besser. Ich habe sogar 

gehört, dass sie eine Apotheke hier um die Ecke und einen Supermarkt hier gegenüber [von 

Livorno] bauen wollen.  

Es gibt die BRT, mit der die Fahrt bis zur Barra da Tijuca oder nach Paciência 40 Minuten dauert, 

ist ganz nah. Obwohl man erstmal 10-20 Minuten auf den Bus warten muss. Doch BRT benutze ich 

nicht, weil es immer so voll ist in den Bussen. Es war wirklich nicht die erwartete Verbesserung, 

weil sie nach der Einführung des BRT den Van-Betrieb eingestellt haben. Auch wenn der Van-

Betrieb etwas teurer war, kamen die wenigstens regelmäßiger als die normalen Busse oder heutigen 

BRT-Busse und waren für die gleiche Strecke sogar schneller. Eigentlich hätte doch beides bleiben 

können, dann wäre die BRT nicht immer so voll. Der normale Bus ist keine Alternative, weil die 

Fahrt damit zu lange dauert. Und nachts stellen alle öffentlichen Transportmittel ihren Betrieb ein. 

Als einzige Alternative haben wir das Auto.  

Ich möchte hier bleiben, solange ich kann, weil ich mich schon an Cosmos und die Menschen hier 

gewöhnt habe. Außerdem habe ich einen guten Job und deswegen keinen Grund, wegzugehen. Hier 

ist es ruhig; es gibt keinen Lärm und keine Probleme wie früher. Über Probleme mit der milícia in 

Cosmos habe ich höchstens mal was im Fernsehen gesehen.  

Das einzige, was man vielleicht verbessern könnte, wäre, dass sich die Stadt mehr um die Bewoh-

ner und die Anlagen der sozialen Wohnsiedlungen kümmern sollte. Sie führen keine korrekten 

                                                
89 Hauswirtschaftsraum. 
90 Umgerechnet ca. 13 Euro; ca. 4,85% des brasilianischen Mindestlohns von 2014. 
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Reparaturen durch und wenn wir sonstige Probleme haben, gibt es kein funktionierendes Kommu-

nikationsmittel wie eine Telefonnummer, bei der man um Hilfe bitten könnte. Man ruft da an, aber 

es passiert nie was, niemand kommt und in Livorno gibt es beispielsweise viele Personen, die nicht 

zahlen. 

Früher mochte ich Fußball, aber ich will Arzt werden und werde dafür alles geben. Noch studiere 

ich nicht. Es gibt eine Ausbildungsstätte in Campo Grande, die sehr überlaufen ist und zur Ilha do 

Fundão (UFRJ) möchte ich nicht gehen. Ich werde also irgendwann von hier weggehen, um weit 

weg Medizin zu studieren zu können. Ob ich wiederkomme, weiß ich nicht.“ 

3. Interview 

am 23.07.2014 mit Patricia, 38 Jahre, Bewohnerin von Livorno: 

„Ich habe sieben Kinder und wir sind alle zusammen vor drei Jahren hierher gezogen. Wir haben 

davor in Pedra de Guaratiba gewohnt. Ich komme ursprünglich aus dem Bundesstaat Espírito San-

to.  

Wenn du mich so fragst, hat sich meine Lebenssituation verglichen mit dem Leben in der Favela 

verbessert. Hier in Livorno habe ich zum ersten Mal eine eigene Wohnung, die “eigenen vier Wän-

de”, das ist schon was anderes. Die Kinder können hier in die Schule “Paulo Renato” gleich um die 

Ecke gehen. Leider geht der Schulbetrieb nur von 07.15-11.15Uhr. Es wird aber noch eine Schule 

gebaut, die ist vielleicht besser. Was soll ich denn nach der Schule mit den Kindern machen? Ich 

bin doch alleinerziehend und hier in Cosmos kann man einfach nichts machen, hier gibt es ja 

nichts. Die Kinder und ich verbringen dann viel Zeit zusammen in der Wohnung (beispielsweise 

vor der Fernseher).  

Momentan bin ich auch noch arbeitslos, weil es hier in Cosmos sehr schwer ist, eine Arbeit zu fin-

den. Ein paar meiner Nachbarinnen haben glücklicherweise eine kleine Serviceanstellung gefun-

den. Ich werde auch weitersuchen.“ 

4. Interview 

am 22.07.2014 mit Elisabeth, 60 Jahre, Bewohnerin von Livorno: 

„Alle hier nennen mich „Dona Beth“, das können Sie auch. Also die meisten meiner Nachbarn 

kommen aus der Pedra de Guaratiba, wie ich, oder aus den Favelas Madureira, Maria de Graça, 

Bairro Campinho und Mundial. Damals als wir hierher ziehen mussten, hatten wir keine Wahl. 

Entweder, wir akzeptierten eine absurd kleine Entschädigung oder Cosmos. Ich glaube, wir hatten 

noch zwischen Cosmos und einem anderen Bezirk wählen können, doch nach unserer Meinung hat 

eigentlich niemand gefragt. Viele sind auch geblieben…“ 

5. Interview 

am 23.07.2014 mit César, 56 Jahre, Bewohner von Livorno: 

„Ich bin momentan zu Hause, weil ich mich am Meniskus verletzt habe und deswegen nicht arbei-

ten kann. Bald (am 28.07.) werde ich dann aber operiert. Ursprünglich komme ich aus der Stadt 

Novo Iguaçu, doch nach dem Tod meines Bruders Sebastião durch einen Verkehrsunfall
91

 vor drei 

                                                
91 Er wurde beim Überqueren der Straße gegenüber der Livorno-Einfahrt von einem Motorrad tödlich erfasst. 
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Jahren sind ich und meine Frau Dilma in dessen Wohnung in Cosmos eingezogen. Früher wohnte 

mein Bruder in der Favela Rocha Miranda, doch er wurde vor ein paar Jahren nach Cosmos umge-

siedelt, weil dort in der Favela eine Straße gebaut wurde und seine Wohnung abgerissen werden 

sollte. Er hatte damals noch ein kleines Geschäft, das genau an der Straße lag und schließlich auch 

abgerissen werden musste. Meine Tochter (28 Jahre) ist in unserem Haus in Novo Iguaçu geblieben 

und wird vermutlich auch nicht nachkommen, weil sie an das dörfliche Leben dort gewöhnt ist. 

Außerdem hat sie Angst vor Cosmos, weil es überall ein schlechtes, gefährliches Image wegen der 

hiesigen Favelas hat. Diese gibt es tatsächlich, doch kriegen wir davon nichts mit, weil sie in eini-

ger Entfernung von unserer Siedlung liegen. Auch ich dachte anfangs, dass es hier in Cosmos viel 

Kriminalität gibt, doch seit ich hier wohne, habe ich einen anderen Eindruck; es ist wirklich ruhig. 

Meine Tochter schreckt das Image trotzdem ab, weil sie nie in der Nähe einer Favela gewohnt hat 

und ihr allein schon der Gedanke daran Unbehagen bereitet. Das Leben, das sie kennt, ist das „vom 

Land“, das ist schon anders als hier.  

Für meine Frau und mich ist es besser hier in Cosmos zu wohnen, weil wir dadurch näher an unse-

rer Arbeit sind. Dilma, meine Frau, arbeitet in einem Krankenhaus im Nachbarbezirk Santa Cruz 

und ich in der Barra da Tijuca. Der Arbeitsweg hat sich dadurch wesentlich verkürzt.  

Das Leben hier ist sehr ruhig, es gibt kein Durcheinander, ich finde es gut hier. Das Zusammenle-

ben mit den Nachbarn in Livorno ist jedoch begrenzt, weil ich durch die langen Arbeitszeiten 

(4Uhr-20/21Uhr) nicht viel da bin. In der Woche muss ich wegen der Nähe zur Arbeit hier bleiben. 

Nur am Wochenende bleibe ich nicht in Cosmos, sondern fahre nach Novo Iguaçu, um meine 

Tochter und Enkel zu sehen.“ 

6. Interview 

am 23.07.2014 mit Solange, 32 Jahre, Bewohnerin von Livorno: 

„Bianca, meine vierjährige Tochter, ist gerade nicht da, sie ist in der Krippe „Rocha Tavares“. 

Meine Eltern kommen aus Bahia und Afrika. Wir wohnen seit drei Jahren hier und kommen ur-

sprünglich aus Madureira. Damals haben wir im Mergulhão, einem historischen Gebäude, gelebt. 

Als dann der Parque da Madureira gebaut wurde, mussten wir weg. Aussuchen konnten wir uns 

nicht, dass wir nach Cosmos kommen. Aber ich bin hier zufrieden, weil es uns in Cosmos gut geht. 

Ich habe ja zum ersten Mal im Leben ein Eigenheim. Außerdem sind viele meiner ehemaligen 

Nachbarn und Freunde auch hierhergezogen.  

Meine anderen fünf Kinder sind bei meiner Ex-Schwiegermutter untergebracht, die drei BRT-

Stationen entfernt wohnt. Ihr macht das glücklicherweise nichts aus. Wir haben ein gutes Verhält-

nis. Momentan sind meine Kinder bei ihr gut aufgehoben und ich besuche sie, wenn ich Zeit habe. 

Hierher sind sie noch nicht gekommen. Ich kann mich ja momentan leider nicht selber um sie 

kümmern, weil ich hier in Cosmos arbeite und keine Zeit dafür hätte. Hier gibt es leider keine Kin-

derbetreuung oder sonstige Freizeitangebote. Noch nicht mal auf den Spielplatz hier auf dem Ge-

lände möchte ich meine Tochter lassen, denn ich traue nicht allen Nachbarn. Es gibt hier einige 

Probleme mit den Nachbarn, insbesondere mit denen von gegenüber. Sie mischen sich überall ein. 

Privatsphäre kennen die nicht. Deswegen mache ich dann die Musik manchmal etwas lauter, damit 

ich vergesse, dass ich überall belauscht werde.  

In Madureira dagegen, hat sich jeder um jeden gekümmert…hier ist genau das Gegenteil. Jeder 

versucht, nur das Beste für sich selbst aus dieser unangenehmen Situation herauszuholen. Deswe-

gen, also wegen der Solidarität zwischen Nachbarn, vermisse ich Madureira schon.“  
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7. Interview 

am 23.07.2014 mit Jonas und Wellington, 24 und 13 Jahre, Bewohner von Livorno: 

„Wir mussten vor zwei Jahren aus Irajá hierher kommen. Ich arbeite momentan immer noch in 

Irajá und mein kleiner Bruder [Wellington] geht hier in Cosmos zur Schule. Die ist ok. Wir sind 

sehr unzufrieden hier und wollen Cosmos verlassen, sobald wir können, um zu unserer Familie, 

Freunden und Nachbarn zurückzukehren. Wir fühlen uns allein und vermissen unsere Familie sehr. 

Außerdem ist es nicht schön hier, die Stimmung in der Wohnanlage ist nicht gut, die anderen 

Nachbarn (beispielsweise die aus Pedra de Guaratiba) behandeln uns nicht gut und werfen uns im-

mer irgendwelche Sachen vor.“ 

 

8. Interview 

am 22.07.2014 mit Antonieta, 55 Jahre, Bewohnerin von Trento: 

„Ich bin aus der Favela Dois de Maio/Jacarezinho, Engenho Novo, gekommen. Mein Haus ist 

durch einen Brand zerstört worden, deswegen wurde ich damals hierher umgesiedelt.  

Ich arbeite als Putzfrau in der Südzone Rios. Das bedeutet, dass ich immer sehr früh aufstehen und 

sehr lange mit dem öffentlichen Transport fahren muss. Es ist nicht nur so, dass ich nun sehr weit 

weg von der Arbeit wohne, sondern, dass sich die Nachbarn hier gegenseitig nicht respektieren. 

Obwohl ich auch nicht so viel Kontakt zu den anderen Nachbarn habe, weil ich ja immer so früh 

aus dem Haus gehe und abends dann so müde bin, wenn ich nach Hause komme. Ich kann wegen 

des Lärms, den die anderen machen, wenn bis spätnachts noch laut Musik gehört wird, auch oft 

nicht schlafen und habe deswegen jetzt schon ein paar Mal einfach bei mir auf Arbeit geschlafen. 

Dort in der área de serviço
92

 zu schlafen, ist besser als hier. So bin ich am nächsten Tag wenigstens 

einigermaßen ausgeschlafen. Mit dieser Wohnsituation bin ich nicht zufrieden, aber was soll ich 

machen? Ich möchte hier nicht bleiben…“ 

9. Interview 

am 22.07.2014 mit Antonio, 63 Jahre, Bewohner und Pförtner von Trento: 

„Trento hat 297 Wohnungen und wurde im Jahr 2010 eingeweiht. Die Leute hier kommen aus der 

Favela Mundial, Favela do Rato, Jacaré/Dois de Maio. Sie bekommen ihre Besitzurkunden nach 5-

10 Jahren. Momentan gibt es das große Problem, dass rund 150 Anwohner kein condominio
93

 zah-

len können. Das hängt vielleicht mit der Erhöhung des condominio von 20 auf 40 Reais
94

 zusam-

men. Viele sind unzufrieden hier, weil sie weit weg von ihrem ursprünglichen Wohnort sind. Die 

Wohnungen werden deswegen sogar schon weiterverkauft oder untervermietet, um anschließend 

zum ursprünglichen Wohnort zurückkehren zu können. Die Stimmung in der Siedlung ist konflik-

tiv, trotz des Sozialarbeiters, der einmal die Woche kommt.“ 

 

 

                                                
92 Hauswirtschaftsraum. 
93 Ratenzahlung. 
94 Umgerechnet ca. 13 Euro; ca. 4,85% des brasilianischen Mindestlohns von 2014. 
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10. Interview 

am 22.07.2014 mit Alex, 43 Jahre, dem Pförtner der Wohnsiedlungen Varese: 

„Die Siedlung wurde 2010 eröffnet und es gibt hier 230 Wohnungen. Die Anwohner sind aus den 

unterschiedlichsten Teilen der Stadt gekommen. Beispielsweise kommen 110 Familien aus der 

Favela Metrô-Mangueira, andere aus der Favela Turano oder Favela Mundial. Momentan zahlt man 

für die Wohnung monatlich 40 Reais
95

, doch mindestens 50% der Familien können oder wollen 

nicht zahlen.  

Der Sozialarbeiter kommt jeden Tag, aber dazu kann ich nicht viel sagen, weil ich immer hier am 

Eingangstor beschäftigt bin und deswegen nicht so viel von dort drinnen mitbekomme. Und ich 

darf dich leider nicht reinlassen.  

Mein Bruder Sandro ist hier der Hausmeister und der mag es nicht, wenn hier fremde Leute hinein-

gehen. Aber, wenn du willst, kann ich dir meine Nummer geben, damit ich dir sagen kann, wann 

Sandro wieder da ist, um dir deine Fragen zu beantworten. Vielleicht kann er dich dann in die Sied-

lung lassen. Er arbeitet momentan viel, weil er die überaus bekannte Kandidatin für das Amt der 

Bundesabgeordneten, Lucinha, unterstützt und zurzeit wenig hier in Trento auftaucht. Er selbst 

wohnt auch nicht in der Siedlung. Ich dagegen schon. Und ich bin zufrieden hier. Gott hat es an-

scheinend so gewollt, dass ich hierher ziehe und der weiß immer, was richtig für mich ist. Deswe-

gen danke ich ihm dafür. Es ist eigentlich ganz ok in Cosmos, ich gehe hier in die katholische Bem-

fica Kirche.  

Aber es gibt viele Anwohner, die nicht zufrieden sind und wieder zurück wollen. Die meisten 

kommen nämlich aus der Favela und haben Schwierigkeiten, sich an ein Leben in einer Wohnung 

mit Nachbarn zu gewöhnen. Sie pflegen die Wohnungen auch nicht wirklich. Es gibt häufig Kon-

flikte zwischen den Anwohnern, auf die ich aber nicht weiter eingehen möchte. Frag am besten 

meinen Bruder selbst. Er wird dir mehr erzählen können.  

Ansonsten habe ich das Gefühl, dass Cosmos nicht so richtig auf die vielen Familien vorbereitet ist. 

Es gibt nur zwei Schulen hier in der Nähe. Eine davon liegt um die Ecke und befindet sich noch bis 

Ende 2014 im Bau. Aber, was hier in der Umgebung wirklich fehlt, ist eine Bank und ein Super-

markt. Unser Geld müssen wir in einer Apotheke um die Ecke abheben, dort steht ein Automat. 

Doch die Apotheke hat nur kurze Öffnungszeiten. Der Supermarkt ist leider nur per Auto zu errei-

chen, obwohl doch die meisten Anwohner hier gar kein Auto haben. Aber dafür ist es hier sehr 

ruhig, es gibt sonst keine Probleme.“ 

 

11. Interview 

am 30.05.2014 mit Jeisa, 32 Jahre, Pförtnerin und Bewohnerin der Vivenda das Andorinhas: 

„Die Vivenda das Andorinhas wurde am 07.10.2010 eingeweiht, das ist jetzt schon vier Jahre her. 

Es sind insgesamt 212 Wohnungen in 18 Blöcken, wobei neun Wohnungen momentan leer stehen. 

Es sind Zweizimmerwohnungen mit Wohnzimmer, Bad, Küche und área de serviço
96

. Für die ge-

                                                
95 Umgerechnet ca. 13 Euro; ca. 4,85% des brasilianischen Mindestlohns von 2014. 
96 Hauswirtschaftsraum. 
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schenkten Wohnungen zahlt man 33 Reais.
97

 Für das Wasser haben wir so etwas wie ein Gemein-

schaftskonto, das sind so 6.000-7.000 Reais.
98

 

Die Anwohner sind alle arm und wurden von der Praça Seca (São José do Operário) und Jacare-

paguá (Cidade de Deus und Santa Maria) umgesiedelt. Momentan sind viele zahlungsunfähig.Die 

offizielle Besitzurkunde für die Wohnungen wird erst in rund fünf bis zehn Jahren übergeben. Bis 

dahin kommt wöchentlich ein Agent der Stadtverwaltung, der aufpasst, dass hier alles gut läuft. Er 

hat gerade gewechselt.  

Eigentlich geht es hier in der Siedlung friedlich zu, es ereignen sich wenige Konflikte. Man kann 

aber schon merken, dass die meisten Anwohner hier nicht glücklich sind. Man wohnt ja plötzlich 

so weit weg von allem, von Familie und Arbeitsplatz. Ich selbst musste auch hierher ziehen und 

habe dadurch meine Arbeit verloren. Ich hatte aber das Glück, dass ich nun hier als Pförtnerin ar-

beiten kann.  

Ab und zu fahre ich noch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ins Zentrum, aber das ist immer 

eine Weltreise, man verliert so viel Zeit während der Fahrt, dass man total kaputt ankommt und es 

beim nächsten Mal lieber sein lässt. Außerdem ist es mit der BRT teurer und das können sich hier 

nicht alle leisten. Es ist unmöglich, hier zu wohnen und im Zentrum zu arbeiten.  

Langfristig will ich hier aber auf gar keinen Fall bleiben. Was gibt es denn hier für Perspektiven? 

Auch die Mehrheit meiner Nachbarn hier ist nicht zufrieden und will bald wieder wegziehen. Eini-

ge haben bereits ihre Wohnungen weiterverkauft oder untervermietet und sind dorthin zurückgezo-

gen, wo sie hergekommen sind. Der Wert der Wohnungen liegt, ganz unter uns, bei rund 35.000 

Reais.
99

 Dass hier die Besitzer der Wohnungen schon jetzt wechseln, interessiert von der Verwal-

tung niemanden. Das ist denen doch egal.“ 

12. Interview 

am 30.05.2014 mit Gislane, Anwohnerin der Wohnsiedlung Vivenda das Andorinhas: 

„Ich bin gemeinsam mit meinen zwei Nachbarinnen vor drei Jahren hierhergekommen als unsere 

Häuser in der Praça Seca von den starken Regenfällen zerstört wurden. Ursprünglich kommen wir 

drei aus São Paulo. Die anderen Anwohner kommen beispielsweise aus der Favela Cidade de Deus 

und Favela Santa Maria. 

Als wir hierher ziehen mussten, gab es keine Art Dialog mit der Stadtverwaltung, sie haben uns 

einfach nur gesagt, dass wir jetzt hier wohnen würden und haben uns hierher gebracht. Wir hatten 

keine Wahl. Auch hier in der Wohnsiedlung ist die Stadtverwaltung nicht besonders präsent, bei-

spielsweise sind die öffentlichen Flächen verwahrlos. Wenn wir Probleme in den Wohnungen ha-

ben, wissen wir auch nicht, an wen wir uns wenden könnten. 

Wir selbst gingen vor unserem Umzug nach Cosmos einer Arbeit in Vila Valqueire (Jacarepaguá) 

nach. Das war in der Nähe unserer damaligen Wohnungen. Leider konnten wir aufgrund der Dis-

tanz von Cosmos nach Jacarepaquá irgendwann nicht mehr dort weiterarbeiten. Es ist einfach nicht 

machbar, hier zu wohnen und weiterhin dort zu arbeiten.  

                                                
97 Umgerechnet ca. 11 Euro; ca. 3,77% des brasilianischen Mindestlohns von 2014. 
98 Umgerechnet ca. 1.970-2.300 Euro. 
99 Umgerechnet ca. 11.480 Euro. 
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Hier gibt es ein Sportangebot für Kinder und Senioren…vielleicht einmal am Tag für eine Stunde. 

Wir haben da aber noch nicht mitgemacht, deswegen wissen wir auch nichts Genaueres darüber, 

wer beispielsweise der Trainer ist.“ 

 

13. Interview 

am 30.05.2014 mit Taís, 36 Jahre, Bistro-Betreiberin nahe der Siedlung Vivenda das Andorinhas: 

„Ich habe vor kurzem mein Bistro hier [in der Rua das Amendoeiras] eröffnet, obwohl ich in Cam-

po Grande wohne. Nach nur zwei Monaten hat sich mein Bistro schon zu einem beliebten Nachbar-

schafts-Treffpunkt entwickelt; alle kommen gerne hierher.  

Generell ist in Cosmos echt wenig los, aber dafür sind auch die Unkosten geringer als in dem bes-

ser situierten Bezirk Campo Grande. Es gibt hier in der Nähe 1-2 Privatschulen und jeweils eine 

öffentliche Schule und Krippe. Es soll hier mal eine richtig schlimme Gegend gewesen sein. Doch 

ein Glück gibt es die milícia. Die kontrolliert und bewahrt die Sicherheit in der Straße und die Be-

wohner zahlen dann dafür. Ich zahle gerne, weil sich dadurch die Situation hier etwas entspannt 

hat. Das war schon mal anders. Ich habe sogar gehört, dass es in der Rua Paçuaré immer noch ge-

fährlich sein soll. Also ich würde da aus Angst vor den Bandenkriminellen nicht hingehen. Weil, es 

gibt ja auch keinen richtigen Schutz. Die Polizei zeigt sowieso wenig Präsenz bei Überfällen… 

Auch die Leute aus den Wohnsiedlungen am Ende der Straße Vivenda das Andorinhas kommen 

abends in mein Bistro. Sie wurden umgesiedelt aus der Favela Morro do Bumba in Niterói und der 

Favela São José do Operário in Praça Seca. Die Wohnsiedlung ist sehr ärmlich und die Bewohner 

pflegen ihre geschenkten Wohnungen überhaupt nicht. Zwischen den Anwohnern in der Siedlung 

gibt es immer wieder Konflikte.“ 

 

14. Interview 

am 30.05.2014 mit Elena, Angestellte der TENDA: 

„Die Wohnungen in Florença Life haben wir damals sehr schnell verkaufen können. Das war 2012 

und die Preise für eine Zweizimmerwohnung mit 45m² lagen bei 121.000 Reais.
100

 Das war eine 

Kooperation der TENDA und der Caixa.  

Die zweite Siedlung heißt Viva Mais, sie ist noch nicht fertiggestellt. Voraussichtlich wird sie aber 

noch 2014 fertig. Auch bei dem Verkauf dieser Wohnungen haben wir keine großen Schwierigkei-

ten gehabt, wie Sie auf der Liste sehen können. Fast alle sind bereits verkauft. Die Preise liegen 

jetzt für eine Zweizimmerwohnung mit 43,72m² schon bei 139.000 Reais
101

.
102

 Die Finanzierung 

der Wohnungen in Viva Mais läuft über die Banco do Brasil, mit einem Zinssatz von 4,5% im Jahr, 

unterstützt mit bis zu 25.000 Reais
103

, ab 1 Real bis 5.400 Reais
104

. Es wird ein Kredit von 30% des 

                                                
100 Umgerechnet ca. 39.685 Euro. 
101 Umgerechnet ca. 45.590 Euro. 
102 Das heißt, dass die Wohnungspreise in Cosmos innerhalb der letzten zwei Jahre von R$ 2666/m² in 2012 
auf R$ 3184/m² in 2014 um ca. 16% angestiegen sind. 
103 Umgerechnet ca. 8.200 Euro. 
104 Umgerechnet ca. 1.770 Euro. 
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Einkommens von zusammen maximal drei Personen vergeben. Die Nebenkosten belaufen sich in 

beiden Wohnsiedlungen auf 150-200 Reais
105

.  

Auch unsere Wohnungen in Santa Cruz und Bangu verkaufen sich sehr gut. In diese Region hier 

ziehen jetzt immer mehr Menschen, die sich eine Wohnung im Stadtzentrum nicht mehr leisten 

können, aber gleichzeitig nicht auf eine Eigentumswohnung nahe der Stadt verzichten möchten. 

Auch wenn hier momentan noch nicht so viel los ist und es keinen Supermarkt in der Nähe gibt, so 

kommt man ja mit dem Auto schnell nach Campo Grande oder ins Zentrum. Wie gesagt, die 

Wohnlage wird immer beliebter.“ 

 

15. Interview 

am 30.05.2014 mit Alexis, Sicherheitsbeamte der Wohnsiedlung Florença Life: 

„Diese Wohnsiedlung ist eine Kooperation von TENDA und Caixa. Die Wohnungen haben jeweils 

45m² und kosten 150.000 Reais
106

. Die andere Wohnsiedlung befindet sich noch im Bau. Sie heißt 

Viva Mais, liegt gleich nebenan und ist auch vom Bauunternehmen TENDA.  

Ich kann dich leider nur auf das Gelände der Siedlung lassen, wenn du mir versprichst, keine Inter-

views mit den Anwohnern durchzuführen. Du kannst dich schnell umsehen und vielleicht auch ein 

paar Fotos machen.“ 

 

16. Interview 

am 22.07.2014 mit Paulo, Sicherheitsbeamte der Wohnsiedlungen Recanto do Paçuaré I und II: 

„Die Wohnsiedlung sollte ja schon im Dezember 2013 eröffnet werden. Sie ist aber noch nicht 

fertig, weil es am Ende der Bauarbeiten Probleme gab. Deswegen wurden sie noch nicht freigege-

ben. Es sind 499 Wohnungen in der Recanto do Paçuaré I und 500 Wohnungen in der Recanto do 

Paçuaré II. Das Programm MCMV und die Caixa haben die Wohnungen bereits ausgelost, trotz-

dem müssen die zukünftigen Bewohner noch warten. Anscheinend sollen die Siedlungen noch 

dieses Jahr [2014] eröffnet werden. Diese Wohnungen sind für Personen mit einem Einkommen 

von bis zu 1.600 Reais
107

. Zur Sicherheitslage hier in der Straße kann ich nicht viel sagen, es ist 

immer ganz ruhig hier.“ 

 

17. Interview 

am 17.07.2014 mit Allander, 21 Jahre, ehemaliger Bewohner von Cosmos: 

„Momentan bin ich arbeitslos, Lehrer auf Warteposition, und wenn mit der Bewerbung und den 

Prüfungen alles gut geht, werde ich ab Juli 2015 wieder an der Universität arbeiten. Ich bin in 

Campo Grande geboren, weil es in Cosmos kein Krankenhaus gibt. In Cosmos war seitdem die Rua 

                                                
105 Umgerechnet ca. 50-65 Euro. 
106 Umgerechnet ca. 49.195 Euro. 
107 Umgerechnet ca. 525 Euro. 
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Aratimbo, auch Straße Neun genannt, meine Adresse. Sie liegt im Norden des Bezirks und in rela-

tiver Nähe der Bahnstation. Man muss wissen, dass Cosmos zwei Teile hat. Der Nordteil, soge-

nannter lado de cá (hiesige Seite) und der Südteil lado de lá (dortige Seite), beide Teile mischen 

sich wenig. Cosmos bestand ursprünglich aus neun Straßen. Die Urbanisierung entstand in den 

50ern rund um die Kirche Santa Sofia und den Bahnhof herum. An der Kirche liegt die Straße eins, 

die Straße Fünf (Rua Cosmos) ist die Hauptstraße.  

Der Unterschied zwischen Cosmos und beispielsweise Botafogo (Zona Sul) ist unendlich. In 

Cosmos gibt es nichts, kein Café, keinen Ort, wo man sich hinsetzen und unterhalten könnte. Die 

Getränke hier sind unzumutbar und anders, als bei der großen Auswahl in den Bars in der Südzone, 

sehr beschränkt. Auf dem neuen Platz Praça dos Escolares, gibt es einige neue Freizeitangebote, 

wie einen Skate-Park, eine Bar, ein Restaurant, und ein Fitness-Studio, aber das wird alles von der 

milícia kontrolliert, sodass ich mich dort aus Angst nicht oft aufhalte. Die Pizzeria ist ganz ok, aber 

das ist halt nicht genug. In der Bar sitzen Jung und Alt zusammen, das produziert eine für Cosmos 

normale, jedoch sich vom Rest Rios sehr zu unterscheidende Stimmung. Hier gibt es eine Samba-

schule, aber daran habe ich kein Interesse. Im Eventhaus Kosmos Atlético Social gibt es ab und zu 

Konzerte mit Populär-Musik (funk-pagode). Dann gibt es noch einen Fußball- und Sportplatz.  

Ich habe keinerlei affektive Bindung oder empfinde keine Identität zu dem Bezirk, das einzige, was 

mich hier hält, ist meine Familie. Der gefällt es wiederum gut hier, weil es hier sehr ruhig und 

wohnlich ist. Sie haben ein Haus, sind sesshaft und glücklich. Sie lieben es, zu Hause zu sein und 

brauchen sonst nichts. Die gesamte Familie meines Vaters kommt aus und wohnt noch immer in 

Cosmos. Mein Vater arbeitet heute in Campo Grande. Er ist sozusagen der Assistent von Beatriz´ 

Vater, der einige Geschäfte hat. Mein älterer Bruder ist Fahrer von Beruf. Er wohnt im Bezirk 

“[Jardim] Palmares”, der rund zwanzig Minuten von Cosmos auf der anderen Seite des Hügels 

liegt. Er besucht Cosmos ab und zu. Woher der Name Cosmos kommt, kann dir wahrscheinlich nur 

noch die Generation meiner Großeltern und Eltern erzählen, die damals erstmals nach Cosmos 

gekommen sind, die jungen Menschen heute wiederum haben kein Interesse, es zu wissen. Auch 

die Hügel bleiben unergründet, weil es sich größtenteils um Privatbesitze handelt.  

Die einzige positive Aussage über Cosmos ist, dass es nicht der schlimmste Ort ist was Sicherheit 

und Ruhe betrifft. Nur an den Tagen, an dem es zu Konflikten zwischen der Polizei und der milícia 

kommt, muss man sich als normaler Bewohner etwas vorsehen. Das ist ganz besonders so, wenn z. 

B. ein Anführer festgenommen wird und man dann Angst vor der Rache der Milizen an den Be-

wohnerInnen haben muss. Die letzte Festnahme war jetzt im Juli 2014 und an dem Morgen waren 

sogar Helikopter und ein caveirão
108

 der Militärpolizei im Einsatz. Schrecklich.  

Ich habe Cosmos aber wegen der fehlenden Bildungschancen den Rücken gekehrt und um mein 

Bachelorstudium der Philosophie in Rio (UFRJ) zu absolvieren. In Cosmos gibt es keine Ausbil-

dungsmöglichkeiten, schon gar nicht Universitäten. Man muss dafür dann mindestens nach Campo 

Grande. Und nach der Ausbildung ist es auch nicht leicht Arbeit zu finden. Viele sind arbeitslos 

und haben die Hoffnung auf eine Arbeitsstelle aufgegeben. Die einzige Arbeitsmöglichkeit ist der 

Markt- und Handelsbereich, es gibt ja keine Industrie. So finden meine Cousinen trotz ihrer Uni-

Ausbildung keine Arbeit in Cosmos. Eine von ihnen hat schon vor Jahren ihr Biologie-Studium in 

Campo Grande abgeschlossen und ist seitdem hier in Cosmos auf Arbeitssuche. Eine andere arbei-

tet jetzt nach langer erfolgloser Suche in Cosmos als Angestellte in der Stadt Itaguaí. Die Mittlere 

hat schon als Krankenschwester in Cosmos gearbeitet, ist jetzt aber wieder arbeitslos. Die Jüngste 

                                                
108 Brasilianisches Panzerfahrzeug. 
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geht noch zur Schule. Sie alle wohnen noch in Cosmos. Auch das Schulniveau ist hier sehr 

schlecht, man könnte sogar sagen, dass die beste Privatschule hier immer noch schlechter ist als die 

schlechteste Privatschule in Campo Grande. Deswegen gehen wir alle im Nachbarbezirk zur Schu-

le. Generell benutzen wir aufgrund des Mankos hier den Service von Campo Grande mit, also wir 

gehen dort beispielsweise ins Kino oder zu kulturellen Veranstaltungen, aber auch zum Arzt. Wenn 

es mal einen Notfall gibt, kann man nur in Campo Grande behandelt werden.  

In letzter Zeit hat es eine große Fluktuation an Bewohnern gegeben. Viele Wohnhäuser wurden 

gebaut, die Hauptstraße wurde verbreitert, ein Radweg nach Campo Grande gebaut. Im Nordteil 

von Cosmos habe ich eine Siedlung in der Nähe des neu gebauten Kindergartens gesehen.  

Die neuen dortigen Bewohner kommen aus dem Nordosten von Brasilien, sie arbeiten oftmals im 

Zentrum, wohnen aber hier. Ich weiß aber nicht genau, wo die Wohnsiedlungen im Süden stehen 

und ich möchte dort auch nicht hin, weil es gefährlich sein könnte.  

Das erste was in Cosmos verbessert werden müsste, wäre der öffentliche Transport, um eine regel-

mäßige Anbindung zur Stadt zu schaffen. Dann müsste die restliche bisher fehlende Infrastruktur 

nachkommen. Es gibt zwar die SuperVia, die von den Bewohnern im Norden benutzt wird und in 

der Rushhour bis zu drei Stunden ins Zentrum braucht. Doch die Bahn fährt nur unregelmäßig und 

stellt den Betrieb nachts von 00-04Uhr ein. Zudem ist es in den Nachtstunden gefährlich, damit zu 

fahren. Deshalb muss man auf Busse aufweichen, die noch länger als die SuperVia brauchen. Taxis 

fahren von  hier nicht, weil es zu wenig Nachfrage gibt. Von Campo Grande nach Cosmos kostet 

eine Taxi-Fahrt während des Tages ca. 10 Reais
109

, in der Nacht sind es schon 22 Reais
110

. Wenn 

man dann also kein Auto zur Verfügung hat, kann man nicht in die Stadt fahren. Die BRT, die auf 

der Südseite von Cosmos liegt, nehmen ich und meine Nachbarn hier
111

 nicht. Man müsste nämlich 

erst einen Bus nehmen, um überhaupt an die BRT-Station zu kommen. Außerdem ist die Verbin-

dung nur zur Barra da Tijuca und nicht ins Zentrum. Also für mich hat die Installation der BRT 

keinerlei Verbesserungen gebracht was die Fahrtzeit in die Stadt betrifft. Es wäre doch viel sinn-

voller, von allen Teilen des Ortes Zugang zu diesem Verkehrsmittel zu haben.“ 

 

18. Interview 

am 19.07.2014 mit Edimar Teixeira, 54 Jahre, Bewohner von Cosmos: 

„Es tut mir Leid, dass ich mich nicht früher zurückgemeldet habe. Ich befinde mich momentan 

mitten im Wahlkampf und habe deswegen sehr viel zu tun und wenig Zeit für alles andere. Ich habe 

mich nämlich entschlossen, das Amt des Unterbürgermeisters abzugeben und bei der Wahl im Ok-

tober 2014 als Bundesstaatsabgeordneten für das Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

(Partei der Brasilianischen Demokratischen Bewegung - PMDB) zu kandidieren.  

Jetzt möchte ich mir aber trotzdem gerne einen Moment, auch wenn nur per Telefon, Zeit nehmen, 

um die Fragen im Rahmen der Forschungsarbeit über Cosmos zu beantworten. Den Fragebogen, 

den ich erhalten habe, werde ich danach ausgefüllt zurückzusenden.  

                                                
109 Umgerechnet ca. 3 Euro. 
110 Umgerechnet ca. 7 Euro. 
111 Nördlich des Bahnhofs. 
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Fangen wir einfach an. Also, Cosmos ist ein toller Bezirk. Der Name kommt von der Eisenbahnsta-

tion, die hier Anfang des 20. Jahrhunderts hin gebaut wurde. Diesen Fakt wissen interessanterweise 

nur ca. 5% der (ältesten) Bewohner von Cosmos. Ich bin hier geboren und aufgewachsen und kann 

mich an eine friedliche und ruhige Kindheit erinnern. Es hat nie Problem hier gegeben und sowieso 

ist es ja größtenteils ein ausschließlicher Wohnbezirk, sodass ich immer viele Familien um mich 

hatte, die teilweise – genauso wie ich – auch heute noch hier leben. Mein Haus steht im Norden 

von Cosmos in der Nähe zum Bahnhof. Dazu muss man wissen, das Cosmos in zwei geteilt ist. In 

hiesige Seite (lado de cá = nördlicher Teil) und dortige Seite (lado de lá = südlicher Teil).  

In den letzten Jahren hat sich der Bezirk von der Einwohnerstruktur etwas verändert, die traditio-

nellen Bewohner sind zwar geblieben, doch gibt es einen starken Zuzug von Personen aus anderen 

Bezirken, die hier Wohnung suchen. Deswegen wurden auch schon viele Wohnbauprojekte umge-

setzt. Die meisten Wohnsiedlungen, auf die der Fragebogen sich bezieht, sind vor rund fünf Jahren 

erstmals bezogen worden. Zusätzlich zum vermehrten Zuzug von Personen, wurden Cosmos in den 

letzten Jahren etwas modernisiert.  

Mitverantwortlich war ich beispielsweise für den Bau des öffentlichen Platzes Praça dos Escolares 

auf der Nordseite des Bezirks im Jahr 2013, der ein voller Erfolg ist und den die Bewohner lieben. 

Außerdem wurde das Abwassersystem erneuert, um den immer häufigeren Überschwemmungen 

nach starken Regenfällen auf den Straßen entgegenzuwirken. Des Weiteren wurde die verkehrsin-

tensive Estrada Paciência verbreitert und der noch fehlende Teil asphaltiert. Auf den vor kurzem 

eröffneten Fahrradweg, der parallel zu den Bahngleisen nach Campo Grande verläuft, bin ich auch 

sehr stolz. Schließlich war die Einführung des BRT inklusive des Baus der BRT-Station Cosmos 

Ende 2013 ein voller Erfolg. Für die Projekte hatte ich immer den Rückhalt von Eduardo Paes, Rio 

de Janeiros Bürgermeister. Ich bin sein enger Vertrauter, sozusagen sein Sprachrohr. Etwas, was 

ich während meiner Amtsperiode jedoch leider nicht mehr geschafft habe, ist die Restaurierung der 

Kirchen-Ruine auf dem Hügel, die vor etwa zehn Jahren durch einen Drogen-Banden-Konflikt 

entstanden ist. Das muss warten. Doch heute, muss ich nochmals betonen, ist es sehr ruhig und 

friedlich in Cosmos.“ 

 

19. Interview 

am 15.06.2014 mit Regine und Marielle, angestellt bei der Secretaria Estadual de Habitação: 

„Bei der Umsetzung der Projekte des PMCMV hat es seit Beginn des Programms große Schwierig-

keiten gegeben, weil es starke Interessenkonflikte zwischen den Institutionen auf bundesstaatlicher 

und auf Stadtebene gibt (SMH/SEH). So war lange nicht klar, wer für welche Region in Rio de 

Janeiro verantwortlich ist. Wir arbeiten hier als Sozialarbeiterinnen in den Wohnprojekten der Se-

cretaria Estadual de Habitação, das ist das Organ auf bundesstaatlicher Ebene. Cosmos fällt nicht 

in unser Zuständigkeitsgebiet, weil die meisten Projekte in der Zona Oeste momentan von der 

SMH durchgeführt werden.“ 
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Verzeichnis der Wohnsiedlungen 

Tabelle 3: Fakten zu den untersuchten Wohnsiedlungen in Cosmos 

Name Adresse  Eröffnung Anzahl Wohnun-

gen/Blöcke 

Einkommensklasse Höhe der 

monatlichen 

Rate  

1. Livorno 

 

Avenida 

Cesário de 

Melo 9.299 

2010  297 Wohnungen, 18 

(+1) Häuserblöcke + 

ein Gemeinschaftshaus 

Pro-Kopf-

Einkommen von 0-3 

Mindestlöhnen  

 

 

 

 

 

 

 

Mindestens 25 

Reais und 

maximal 80 

Reais, im 

Regelfall 5% 

des Einkom-

mens 

 

2. Trento    360 Wohnungen, 18 

(+1) Häuserblöcke + 

ein Gemeinschaftshaus 

  

3. Varese   234 Wohnungen, 19 

(+1) kleine Häuserblö-

cke + ein Gemein-

schaftshaus 

  

4. Vivenda das 

Andorinhas 

Rua das 

Amendoeiras 

07.10.2010 212 Wohnungen, 19 

(+2) Häuserblöcke + 

zwei Gemeinschafts-

häuser 

  

5. Recanto do 

Paçuaré I  

Rua de 

Paçuaré 

Unfertig,  499 Wohnungen und    

6. Recanto do 

Paçuaré II 

  500 Wohnungen, 

insgesamt 50 

Häuserblöcke 

  

7. Florença Life Avenida 

Cesário de 

Melo 9.077-

9.078 

2013 202 Wohnungen, 10 

Häuserblöcke 

Pro-Kopf-

Einkommen von 4-10 

Mindestlöhnen
112

  

 

150-200 Reais 

 

8. Viva Mais  Unfertig 300 Wohnungen, 15 

Häuserblöcke 

  

9. Vivenda das 

Gaivotas
113

 

Avenida 

Cesário de 

Melo 9.530 

Voraussichtlich 

Ende 2014 

24 Doppel- Häuserblö-

cke 

  

10. Vivenda das 

Garças
114

 

 06.11.2014
115

 > 445 Wohnungen, 22 

Doppel- Häuserblöcke  

  

Quelle: Eigene Zusammenstellung 

 

Beschreibung der Wohnsiedlungen 

In Cosmos wurden fünf fertige Wohnsiedlungen besucht, die zum PMCMV gezählt werden kön-

nen. Weitere Siedlungen, in der Recanto do Paçuaré I und II, Vivenda das Gaivotas und II und 

Vivenda das Garças, waren zum Zeitpunkt der Besichtigung (Mai-Juli 2014) noch nicht fertigge-

stellt. Informationen darüber wurden versucht anhand von öffentlichen Daten und eigenen erhobe-

nen Daten (Fotos, Interviews) zu rekonstruieren. Im Folgenden sollen die Siedlungen vorgestellt 

werden, die für die niedrigste Einkommensklasse vorgesehen sind und zum Zeitpunkt der For-

schungsbesuche bereits fertiggestellt waren und besucht werden konnten. 

                                                
112 Vgl. Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 2013. 
113 Wurde nicht besucht. Die Miteinbeziehung in die zukünftige Forschung wäre jedoch empfehlenswert. 
114 Vgl. Ebd. 
115 Vgl. Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 07.11.2014. 
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Abbildung 21: Wohnsiedlungen (von rechts): Livorno, Trento, Varese 

 

Quelle: Google Maps 

Auf der Avenida Cesário de Melo südwestlich der Bahnstation Cosmos (geschlängelt unten am 

Foto verlaufend) liegen einige Wohnsiedlungen des Programms Minha Casa, Minha Vida und der 

Caixa Econômica Federal Bank, fünf davon – Livorno, Trento, Varese, Vivenda das Gaivotas I 

und Nachbarsiedlung - für die niedrigste Einkommensklasse und zwei weitere – Florença Life und 

Viva Mais - für die Einkommensklasse von 3 bis 6 Mindestlöhnen.
116

 

Livorno 

Die Siedlung wurde im Jahr 2010 fertiggestellt und besteht aus 18 eng einander liegenden gleich-

förmigen Häuserblöcken mit insgesamt 297 Wohnungen. Die Wohnsiedlung ist durch eine hohe 

Betonmauer räumlich von der Umgebung abgetrennt und wird am Eingang zu der geschwungenen 

Auffahrtsstraße in die Siedlung von einem Pförtner bewacht. Zugang haben nur Anwohner. Auf der 

Auffahrtsstraße können Autos parken. Bei den teilweise bunt gestrichenen Häuserblöcken wurde 

durchgängig (mit Ausnahme des Gemeinschaftshauses, eines anderen Hauses und des Pförtner-

häuschens) auf den günstigen 2-stöckigen Beton-Bau ohne Fahrstuhl gesetzt. Durch die geringe 

Höhe dieses Baus geht wenig Licht verloren. Außerdem vermag er durch die Nähe aller Anwohne-

rInnen zum Boden, einen „ein-Familien-Haus-Charakter“ zu imitieren. Der Häuserbau charakteri-

siert sich außerdem durch ein vorgelagertes Treppenhaus, durch das möglichst wenig – vom ohne-

hin geringen – Wohnraum verloren geht. Verkabelungen sowie Regenabfluss sind an den Außen-

wänden angebracht
117

. Zwischen den Häuserblock-Reihen gibt es kleine begrünte Freizeitflächen, 

die von den AnwohnerInnen beispielsweise zum Grillen oder von den Jüngeren zum Spielen ge-

nutzt werden können. Einen Spielplatz, außer einem aufgestellten Trampolin am Ende der Auf-

                                                
116 Im Rahmen dieser Arbeit werden hinsichtlich der Thematik um den Ausschluss der sozial Schwächsten 
aus der Stadt lediglich die Wohnsiedlungen betrachtet, in denen Familien mit der niedrigsten 

Einkommensklasse wohnen. 
117 Dies würde bspw. in Deutschland, aufgrund der Witterungsbedingungen (Kälte), nicht funktionieren. 
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fahrtsstraße, gibt es nicht. Die rund 42 m² großen 2-Zimmer-Wohnungen sind mit einem Wohn-

zimmer, einem Bad, einer Küche und einem Wasch-Bereich ausgestattet. Die Wände sind sehr 

dünn, sodass alle AnwohnerInnen hören können, was in den anliegenden Wohnungen passiert. 

Herkunft der AnwohnerInnen:  

- Zona Este/oeste (Ost-/Westzone): (Bezirk/Favela Pedra de Guaratiba (15-20 km), Favela 

Mundial, Avenida das Américas in Barra da Tijuca (45km), Stadt Novo Iguaçu (48km)) 

und 

- Zona Norte (Nordzone) (Bezirk Madureira (40 km), Campinho (40 km), Favela in Irajá 

(41km), Bezirk Maria da Graça (50km)). 

Abbildung 22: Auffahrt zur Wohnsiedlung, Livorno 

 

Quelle: eigene Aufnahme 

Trento 

Die Wohnsiedlung besteht aus 18 eng einander liegenden gleichförmigen Häuserblöcken mit 360 

Wohnungen, die im Jahr 2010 erstmals bezogen wurden. Auch diese Wohnsiedlung ist von einer 

Betonmauer eingezäunt und wird am Eingang zur Siedlung von einem Pförtner(Häuschen) be-

wacht. Bei den teilweise bunt gestrichenen Häuserblöcken wurde durchgängig (mit Ausnahme des 

Gemeinschaftshauses, eines anderen Hauses und des Pförtnerhauses) auf den günstigen 2-stöckigen 

Beton-Bau mit vorgelagertem Treppenhaus und ohne Fahrstuhl gesetzt. Verkabelungen sowie Re-

genabfluss sind an den Außenwänden angebracht. Zwischen den Häuserblock-Reihen gibt es kleine 

begrünte Freizeitflächen, Spielplätze gibt es nicht. Die 2-Zimmer-Wohnungen, rund 42 m² groß, 

haben ein Wohnzimmer, Bad, eine Küche und einen Wasch-Bereich. Zwischen den Wohnsiedlun-

gen Livorno und Trento liegt die Baustelle einer, voraussichtlich Ende des Jahres 2014 fertigge-

stellten, Schule. 
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Herkunft der AnwohnerInnen:  

- Nordzone (Favela do Rato Molhado/Favela Dois de Maio (im Bezirk Jacaré, 50km), 

Engenho Novo (51km), Jacarezinho (50km), Favela Mundial (Bezirk Honório Gurgel, 

36km)). 

Varese  

Auf der Wohnsiedlung, die im Jahr 2010 fertiggestellt wurde, liegen 19 etwas kleinere Häuserblö-

cke mit insgesamt 234 Wohnungen an beiden Seiten der gerade verlaufenden Siedlungsstraße. Zu-

dem gibt es ein bescheidenes Gemeinschaftshäuschen. Neben der räumlichen Abgrenzung zur Um-

gebung durch eine Menschenhohe Betonmauer, wird der einzige Eingang in die Siedlung von dem 

Pförtner bewacht und für Nicht-AnwohnerInnen verwehrt. Bei den teilweise farbig gestrichenen 

Häuserblöcken wurde durchgängig (mit Ausnahme des Gemeinschaftshauses und des Pförtner-

häuschens) auf den günstigen 2-stöckigen Beton-Bau, ohne Fahrstuhl und mit vorgelagerten Trep-

penhäusern gesetzt. Verkabelungen sowie Regenabfluss sind an den Außenwänden angebracht und 

zwischen den Häuserblöcken gibt es begrünte Freizeitflächen. Einen Spielplatz gibt es auch hier 

nicht. Die rund 42 m² großen 2-Zimmer-Wohnungen sind mit Wohnzimmer, Bad, Küche und 

Wasch-Bereich ausgestattet. 

Herkunft der AnwohnerInnen:  

- Zona Norte (Metrô-Mangueira (gegenüber Maracanã-Stadion, 60km)), Favela Turando-

Salgueiro (Morro do Salgueiro, Nahe Saens Peña, 60km), Favela Mundial (Bezirk Honório 

Gurgel, 36km)). Davon allein 110 Personens aus der Metrô -Mangeueira. 

Abbildung 23: Pförtnerhaus Wohnsiedlung, Varese 

 

Quelle: eigene Aufnahme 
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Recanto do Paçuaré I und Recanto do Paçuaré II 

Abbildung 24: Häuserblock-Anreihung Recanto do Paçuaré I und II 

 

Quelle: Google Maps 

Recanto do Paçuaré I und II sind zwei identische nebeneinander auf der liegende Wohnsiedlungen 

des PMCMV/ Caixa Econômica Federal, mit jeweils 25 Häuserblöcken und jeweils insgesamt 500 

Wohnungen, deren Wohnungen bereits verlost sind und noch 2014 freigegeben werden sollen. Die 

Baufirma heißt in diesem Fall Construtora Novo Lar S./A. Bei den Siedlungen fällt deren räumliche 

Trennung von der Umgebung durch hohe Zäune und die „Kasernenartige“ Häuserblock-Anreihung 

mit einer Auffahrtsstraße auf. Die teilweise bunt, orange-grün, gestrichenen Außenfassaden können 

die triste und in einer kargen Landschaft isolierte Siedlung
118

 nicht freundlich aussehen lassen. 

Auch hier wurde auf den günstigen Bau von vier Stockwerken Höhe, ohne Fahrstuhl, gesetzt. 

Abbildung 25: Wohnsiedlungen Recanto do Paçuaré I und II 

 

Abbildung 26: Umgebung der Wohnsiedlungen Paçuaré I und II 

Quelle: eigene Aufnahmen 

 

                                                
118 Auf dem Gelände daneben waren weitere Häuser/Wohnungen in der Konstruktion. 
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Vivenda das Andorinhas 

Von der Hauptstraße Avenida Cesário de Melo nach rechts geht es in die schlecht asphaltierte Stra-

ße Rua das Amendoeiras. Hier sieht man ärmliche Wohnhäuser und einige private Wohnsiedlungen 

des Programa de Arrendamento Residêncial
119

(Programm zur Wohnhausvermietung oder – Ver-

pachtung - PAR) deren Eintritt durch Sicherheitsbeamte am Eingang verwehrt wird. Auch die 

Wohnsiedlung Vivenda das Andorinhas vom PMCMV ganz am Ende der Rua das Amendoeiras 

(Nummer 591) hat wie alle anderen sozialen Wohnsiedlungen einen verschlossenen Eingang (vgl. 

Abb. 13-16).  

Abbildung 27: Wohnsiedlung Vivenda das Andorinhas 

 

Quelle: Google Maps 

Sie ist für Menschen mit einer Einkommensklasse von 0-3 Mindestlöhnen gedacht. Die Vivenda 

das Andorinhas ist mit 18 teilweise farbig gestrichenen Wohnblöcken ausgestattet, insgesamt haben 

hier 212 Familien Platz. Die Siedlung wurde am 07.10.2010 eingeweiht.
120

  

„Die Bewohner hier haben jeweils eine 2-Zimmerwohnung mit Wohnzimmer, Bad, Küche und área 

de serviço121. Sie zahlen bis zu maximal 50 Reais122 monatlich und zudem 33 Reais123, für die In-

standhaltung der Wohnanlage“ (Jeisa, 2014). 

 

                                                
119 Das PAR des MdC, das von der Caixa Federal Bank und dem Fonds FAR finanziert wird, hat zum Ziel, 

das Wohnungsdefizit in Gemeinden mit mehr als 100.000 EinwohnerInnen durch die Finanzierung von 

Wohnhäusern für Familien mit einem Einkommen von bis zu 6 Mindestlöhnen zu vermindern (vgl. Caixa 

Econômica Federal, 2014). 
120 In etwa 500 m Entfernung von dieser ersten Wohnsiedlung liegen zwei weitere, große und  geschützte 

Wohnsiedlungen, die von privater Hand getragen werden und sich im Stil der Vivenda das Andorinhas etwas 

ähneln. Offiziell wird zumindest eine davon als Vivenda das Amendoeiras beschreiben. Daran vorbei kommt 

man von der Rua das Amendoeiras wieder auf die Hauptstraße Avenida Cesário de Melo, von welcher man 

direkt auf die neu gebaute BRT-Station Cosmos stößt. 
121 Hauswirtschaftsraum. 
122 Umgerechnet ca. 17 Euro und ca. 7% des brasilianischen Mindestlohns von 2014. 
123 Umgerechnet ca. 11 Euro. 



Anhang 

XXII 

 

Auf dem kargen Gelände standen einige Fahrzeuge geparkt. Öffentliche Orte für Kinder und Ju-

gendliche gab es in Form eines Sportplatzes vor dem Eingang der Wohnsiedlung und eines Spiel-

platzes auf dem Gelände der Siedlung. Beide Angebote waren in zum Zeitpunkt unseres Besuchs in 

Benutzung und von den AnwohnerInnen wurde erklärt, dass täglich für eine Stunde Sportkurse für 

Kinder und Erwachsene angeboten würden. 

 

Abbildung 28: Eingang zur Siedlung Vivenda das Andorinhas 

 

Abbildung 29: Einfahrt/Parkplatz Vivenda das Andorinhas 

Quelle: eigene Aufnahmen 

Herkunft der AnwohnerInnen:  

- Niterói: Morro da Bumba, Viçoso Jardim (70 km) 

- Zona Norte: Praça Seca,  Morro São José do Operário (38 km) 

- Zona Oeste: Cidade de Deus, Jacarepaguá (46 km), Santa Maria, Jacarepaguá (40 km) 

Offiziell kommen noch diese dazu: Carioca, Chácara Flora, São Sebastião (vgl. GBP, 2010).  
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