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1. Verstädterung in Lateinamerika 

Im Vergleich zu anderen Großregionen ist Lateinamerika ein „verstädterter“ 

Kontinent (Mertins, 1984, S. 360). Bereits über 70 % der Bewohner leben in Städten 

verschiedener Größenordnung. Mit der Zunahme der Bewohner geht eine flächenhafte 

Expansion der Städte einher, die meist noch schneller verläuft als das Wachstum der 

Einwohnerzahlen. Damit sind schwerwiegende Probleme verbunden, die nicht nur die 

mangelhafte Infrastruktur betreffen, sondern sich in der raschen Zunahme der 

Umweltbelastung und vor allem in einer Verschärfung der sozio-ökonomischen 

Disparitäten äußern. 

Der Prozess der Verstädterung beruht vor allem auf dem hohen natürlichen 

Bevölkerungswachstum und der Zuwanderung aus dem ländlichen Raum. Die 

Migration vom Lande ist auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen. Meist legt 

man das „push- pull Modell“ zu Grunde, also die abstoßenden und anziehenden Kräfte. 

Die meisten Autoren gehen jedoch davon aus, dass eher die ungenügende Entwicklung 

des ländlichen Raumes als die Attraktivität der Städte die Wanderungen auslöst ( ). 

Dennoch erhoffen sich die Zuwanderer in der Stadt ein besseres Angebot an 

Erziehungsmöglichkeiten, bessere Gesundheitsversorgung und Infrastruktur-

einrichtungen und vor allem ein größeres Angebot an Arbeitsmöglichkeiten. Allerdings 

werden ihre Hoffnungen meist nicht erfüllt, da das Arbeitsplatzangebot mit dem 

Bevölkerungswachstum in den Städten in Folge struktureller und konjunktureller 

Faktoren nicht mithalten kann. Hinzu kommt die kaum existente Planungsbereitschaft 

und Planungskompetenz der städtischen Behörden. Bei der städtischen 

Ressourcenzuteilung hinsichtlich der Infrastruktureinrichtungen genießen nach wie vor 

die Oberschichtviertel und Mittelschichtviertel Priorität. Es entstehen ausgedehnte 

Elendsviertel, die durch eine zunehmende Verarmung gekennzeichnet sind.  

Vor diesem Hintergrund entstehen und gewinnen Stadtteilbewegungen immer mehr 

an Bedeutung. Handelte es sich anfangs um meist isoliert verlaufende Kämpfe um 

Wohnraum, Wasser und Nahrung oder Elektrizität, so bildete sich im Laufe der Zeit ein 

immer dichter werdendes Geflecht an Erfahrungsaustausch und Organisation da die 

betroffene Bevölkerung des organisierten sozialen Kampfes bedarf, um sich ihr 

Existenzminimum zu sichern. Die „neuen“ städtischen Widerstandsbewegungen sind 
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somit Formen des organisierten Widerstands gegen die zunehmende Massenverarmung 

(Evers, Müller-Plantenberg, Spessart, 1979, S. 123). 

 

In folgendem soll nun auf die Vielgestalt dieser städtischen 

Widerstandsbewegungen und dessen Ausprägungen eingegangen werden. Da die 

künftige Entwicklung der gesellschaftlichen Prozesse Lateinamerikas von diesen 

Kampfformen – und erfahrungen geprägt wird, stellt sich die entscheidende Frage nach 

den Perspektiven dieser neuen Kampfformen, die in der Literatur äußerst kontrovers 

diskutiert werden. Abschließend soll die Rolle der Stadtteilbewegungen im 

Demokratisierungsprozess, der sich seit den 80er Jahren in fast allen Ländern 

Lateinamerikas vollzog, dargestellt werden. 

 

2. Definition 

Nach Schuurmann sind Stadtteilbewegungen auf sehr allgemeiner Ebene als 

„territorial verankerte soziale Organisationen, die durch kollektive Aktionen nach 

Emanzipation streben“ definiert (Boris, 1998, S. 192). Während Panters (1986) 

Stadtteilbewegungen als „Formen von Kampf und Protest, die aus Widersprüchen 

erwachsen, welche Konsequenzen eines spezifischen Prozesses der Kapital-

akkumulation im städtischen Gebiet sind“ betrachtet. Diesen Definitionsversuchen 

müssen aber noch zwei weitere Elemente hinzugefügt werden. Erstens, dass die Träger 

der Stadtteilbewegungen vor allem Angehörige der städtischen Unterschicht und Arme 

sind und dass es sich dabei vor allem um Organisationen handelt, die in erster Linie von 

Frauen getragen werden. 

 

3. Typen von Stadtteilbewegungen 

Unter diesen allgemeinen Umständen sind allerdings die unterschiedlichsten 

Typen und Ausprägungen der Gruppen, die differierenden Gründe für ihren 

Zusammenschluss, als auch ihre jeweiligen Zielsetzungen zu berücksichtigen. Dies 

beruht schon allein darauf, dass es unterschiedliche Typen von Marginalsiedlungen in 

den Großstädten gibt. So unterscheidet man zwischen den degradierten, ehemaligen 

Oberschichtvierteln im Innenstadtbereich, die meist unter dem Begriff der „Slums“ 
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zusammengefasst werden und den innerstädtischen als auch randstädtischen 

Hüttenvierteln (Mertins, 1984, S. 437). Letztere lassen sich nach Boden- und Bau-

rechtsformen in illegale (Besetzung öffentlicher und privater Ländereien), semilegale 

(Grunderwerb erfolgt zwar legal aber Baugenehmigungen fehlen und 

Planungsvorschriften werden nicht beachtet) und legale Ansiedlungen gliedern 

(Mertins, 1984, S. 437). 

Die Art der Entstehung und die Lage der Stadtviertel hat eine Bedeutung für die 

Orientierung und die innere Kohäsion der Stadtteilorganisationen (Boris, 1998, S. 197). 

Die Entstehung der randstädtischen provisorischen Siedlungen ist kein spontaner, 

sondern ein wohl geplanter Akt von Personen, die sich schon vorher 

zusammengeschlossen haben. Merkmale dieser Stadtteilorganisationen sind meist die 

gegenseitige Hilfe, Solidarität, gemeinsame Aufbauarbeit und radikales Auftreten 

gegenüber den städtischen Behörden. Sukzessive Besiedlung städtischer Territorien auf 

semilegale oder legale Weise kann die Basis für Organisationen stellen, die sich dann 

bei wachsender Not (mangelnde Infrastrukturausstattung, kein Zugang zu Krediten) 

zusammenschließen und gemeinsam Forderungen gegenüber der Stadtverwaltung 

stellen. Andererseits ist es in den innerstädtischen Siedlungen der Fall, dass sich die 

Wohnraumsituation erheblich verschlechtert oder dass diese Viertel dem Bau von neuen 

Verkehrswegen oder kommerzieller und industrieller Einrichtungen (z.B. Supermärkte, 

Stadtautobahnen) zum Opfer fallen. Der Zusammenschluss der Bewohner gilt demnach 

der Verteidigung und Aufrechterhaltung, als auch der Verbesserung der Wohnraum-

verhältnisse. Dementsprechend können Stadtteilbewegungen offensiver als auch 

defensiver Natur sein. 

 

Darüber hinaus sind die Sozialstrukturen innerhalb der Elendsviertel äußerst 

differenziert. Bei den Bewohnern handelt sich sowohl um Neu- als auch um Altsiedler. 

Es sind nicht nur Arbeitslose und Unterbeschäftigte oder Angehörige des informellen 

Sektors, sondern auch Angehörige der Arbeiterklasse aus Klein- und Mittelbetrieben, 

sowie Laden- und Werkstattbesitzer. Sogar kleine und mittlere Beamte und Angehörige 

des Militärs können Mitbewohner dieser Viertel sein. Die spezifischen Sozialstrukturen 

sind oft abhängig von Art und Lage der jeweiligen Elendsviertel. So sind in den 

randstädtischen Vierteln meist jüngere Bewohner mit großen Familien und in der 

Innenstadt meist ältere und kinderarme Bewohner anzutreffen.  
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Von einer gemeinsamen Klassenlage der Träger der Stadtteilbewegungen kann also 

keine Rede sein. Es handelt sich vielmehr um eine Gruppe von Individuen mit sehr 

heterogener Klassenzugehörigkeit und entsprechend unterschiedlichen Bewusst-

seinsformen. Subjektiv gemeinsam ist ihnen zunächst nur das Interesse, ihre 

Wohnmöglichkeit auf dem besiedelten Boden zu sichern und die nötigen 

Infrastruktureinrichtungen zu erhalten. Erst die Erfahrung, dass dieses Interesse sich nur 

in gemeinsamen Kämpfen verwirklichen läßt, vermag weitergehende Lernprozesse in 

Gang zu setzen, in deren Verlauf – trotz der unterschiedlichsten Klassenzugehörigkeit - 

die gemeinsamen Ursachen für ihre Probleme erkannt werden (Evers, Müller-

Plantenberg, Spessart, 1979, S. 135) und die Basis des kollektiven Handeln noch 

erweitern. Andererseits besteht die Gefahr, dass sich in diesen Bewegungen 

egozentrische Bedürfnisse äußern, die ein einheitliches Vorgehen durch individuelle 

Konkurrenz verhindern. Vor diesem Hintergrund wird ersichtlich, dass übergreifende 

Zusammenschlüsse dieser Organisationen nicht einfach sind. Nur in wenigen Ländern 

ist es gelungen, eine nationale Föderation aller Stadtteilbewegungen zu bewerkstelligen, 

so wie z.B. in Mexiko die „Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular“. 

 

4. Staat als Adressat und Gegner  

Die Forderungen der betroffenen Bevölkerung haben den Staat bzw. die 

Stadtverwaltung als zentralen Adressaten, da er für die Wohn- und Lebensmisere 

verantwortlich gemacht wird. Nur in der Auseinandersetzung mit ihm als Gegner 

können Ergebnisse erkämpft werden. Auf der anderen Seite braucht man den Staat, um 

z.B. aus der Situation des widerrechtlichen Besetzers in die des rechtmäßigen Besitzers 

zu gelangen und die erstrebte Sicherheit des Privateigentums vor anderen 

Eindringlingen geschützt zu wissen. In der Notsituation der Bewohner der Elendsviertel 

ist der Staat also „Gegner und Garant“ zugleich (Evers, Müller-Plantenberg, Spessart, 

1979, S. 140). Aus diesem ambivalenten Verhältnis ergeben sich unterschiedliche 

Verhaltensweisen im Kampf um den Siedlungsraum seitens der Siedler als auch der 

staatlichen Instanzen. 

Das Ausmaß der Not bringt eine Eigendynamik in die Massenaktion, die sich 

unorganisiert und politisch ziellos entladen kann. Das beinhaltet die Gefahr, dass der 

Staat auf die Massenproteste zunehmend mit wahlloser Repression antwortet. Die 
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Radikalisierung der Siedlergruppen auf der einen Seite und die Entschlossenheit der 

Behörden auf der anderen Seite führten bis zu bürgerkriegsähnlichen Situationen.  

Auf der anderen Seite des Spektrums möglicher Verhaltensweisen von Siedlern und 

staatlichen Instanzen sind gewaltlose Formen zu nennen, wobei der Staat gelegentlich 

eine erstaunliche „laissez-faire“ Haltung demonstriert (Boris, 1998, S. 198). Diese 

passive Haltung des Staates kann einerseits aus einer akuten politische Schwäche 

resultieren, als auch taktisches Kalkül sein. Die entsprechenden Bevölkerungsteile 

sollen als neues Klientel gewonnen werden und durch kleine Konzessionen verpflichtet 

werden der regierenden Partei Loyalität im Wahlkampf zu zeigen. Auch die nicht 

existente Sozial- und Raumplanung kann zu einer abwartenden Haltung beitragen. Der 

Staat wartet bis die Spontan-Siedler das besetzte Gebiet aus eigener Anstrengung 

aufgewertet haben und es Gegenstand von Spekulationen wird, d.h. die Siedler erfüllen 

eine Art „Wegbereiterfunktion“. Hier mischen sich politische und ökonomische 

Erwägungen der staatlichen Instanzen mit Kalkulationen der Privatwirtschaft (Boris, 

1998, S. 199). 

Somit fanden einige Stadtteilbewegungen ihren Ursprung in der Initiative des 

Staates um klientelistische Verhältnisse in den Randsiedlungen aufzubauen. Im Laufe 

der Zeit haben sich diese Organisationen umgebildet, an Autonomie gewonnen und 

einen höheren Grad an interner Demokratie erlangt (Boris, 1998, S. 203). Allerdings 

gibt es in diesem Fall auch Rückfälle der Stadtteilbewegungen in autoritäre und 

klientelistische Strukturen. 

 

5. Politisches Potential  

Als besondere Merkmale der Stadtteilbewegungen galten vor allem das hohe Maß 

an Partizipation, unmittelbarer Demokratie nach innen und Autonomie nach außen 

(Boris, 1998, S. 199). In engem Zusammenhang damit, stellt sich die Frage nach den 

Perspektiven dieser Kampfformen und nach deren „Politischem Potential“.  

Auf Grund dieser Eigenschaften wurde den Stadtteilbewegungen häufig eine neue 

Qualität „Politik zu machen“ zugeschrieben. Teilweise wurde in den sogenannten 

„Marginalen“ das neue revolutionäre Subjekt gesehen (Evers, Müller-Plantenberg, 

Spessart, 1979, S. 121). Also Bewegungen, die im Prinzip eine Negation des 

kapitalistischen Systems repräsentieren und daher Bündnispartner von fortschrittlichen 



 7 

oder sogar revolutionären Parteien werden könnten (Boris, 1998, S. 200). Während 

andere Autoren ihnen eine konservative Grundeinstellung zuschrieben, sie für die 

Kleinbürger von morgen hielten und sie als Unterstützer bürgerlicher Populisten als 

systemstabilisierend qualifizierten (Boris, 1998, S. 200). Diese polarisierte Beurteilung 

also das „entweder – oder“ scheint jedoch nicht angebracht, da in den einzelnen 

Bewegungen meist unterschiedliche Ausprägungen des politischen Bewusstseins, der 

internen Demokratie und der politischen Radikalität bestehen.  

Welches politische Potential letztendlich in der Wirklichkeit entsteht, hängt in erster 

Linie von den jeweils sich zusammenschließenden Interessen und dem gelebten 

Erfahrungsprozess und Lernprozess in der Auseinandersetzung untereinander ab. 

Notwendige Voraussetzung für dauerhafte gemeinsame Aktionen ist die soziale 

Kohäsion der Stadtteilbewohner, die durch gemeinsame regionale Herkunft als auch 

ethnische oder religiöse Gemeinsamkeiten besonders stark ausgebildet sein kann. Denn 

politisches Potential kann sich nur in gemeinsamen Handeln nach außen, gegenüber der 

umgebenden Gesellschaft herausbilden. Darüber hinaus spielen die individuelle 

Stadtteilsituation sowie die bestehende Herrschaftsordnung, also die politischen und 

ökonomischen Rahmenbedingungen eine große Rolle. 

Die Ausprägung des politischen Potentials hängt also ab, von folgenden konkreten 

Fragestellungen: In welches historische Umfeld sind sie eingebettet? Wie sieht die 

soziale Zusammensetzung der Träger aus? Stellen sie eine „soziale Kraft“ mit eigenen 

sozialen Interessen dar oder bestehen sie aus einer diffusen Masse von Individuen der 

verschiedensten Klassenzugehörigkeit, die nur unmittelbare Bedürfnisbefriedigung zu 

artikulieren vermag? 

So wurden auch die Meinungen über die Einordnung der Stadtteilbewegungen im 

Laufe der Zeit immer zurückhaltender. 1985 urteilten Gilbert & Ward, dass „die 

Partizipation in den Stadtteilorganisationen im Sinne des Anstiegs des 

Klassenbewusstseins und der Wahrnehmung der ökonomischen Struktur auf spezifische 

Perioden der Regierungen beschränkt waren“ (Boris, 1998, S. 200). Auch zehn Jahre 

später heißt es, „dass die städtischen Armen die Befürchtungen der etablierten Welt 

Lügen gestraft haben, denen zu Folge von ihnen gewaltsame Proteste gegen die 

herrschaftsgeprägten Regimes ausgehen würden“ (Boris, 1999, S. 200). 

 

Eine weitergehende Politisierung der Stadtviertelbewohner fand also kaum statt. Die 

Gründe dafür sind meist in den restriktiven und spezifischen Ausgangsbedingungen der 
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Stadtteilbewohner selbst zu suchen, die sich kaum überwinden lassen (nach Boris, 1998, 

S. 201). 

- Die extreme Notsituation erzwingt den täglichen Kampf ums Überleben und raubt 

die Energie für politische Organisation und weitergehende Lernprozesse 

- Die sozialstrukturelle Heterogenität zu Beginn einer Landbesetzung bzw. einer 

Stadtteilorganisation wird meist im Laufe der Zeit größer und das Interesse an 

kollektiven Aktionen zur Verbesserung der Wohnmöglichkeiten gestaltet sich 

immer unterschiedlicher. 

- Partielle Erfolge können als Befriedungsaktion seitens der städtischen Behörden 

gelten, d.h. dass die Abschwächung der Notsituation das geballte Engagement der 

Bewohner mindert. 

- Diese Teilkonzessionen führen zu Formen des Klientelismus, indem weitere 

Wohnraumverbesserungen in Aussicht gestellt werden, um Unterstützung bei den 

Wahlen zu bekommen. Häufig werden die Führer der Stadtteilbewegungen in die 

staatliche Organisation berufen. Durch die fehlende Besetzung der 

Führungspositionen werden die Möglichkeiten und die Effizienz der 

Stadtteilbewegungen reduziert. 

- Letztendlich besteht die Möglichkeit der polizeilichen und staatlichen Repression, 

die ohne Zweifel die Bereitschaft zu einem dauerhaften Engagement für die 

Verbesserung der Lebensbedingungen im Viertel erheblich schwächt. 

 

Allerdings können in bestimmten Situationen diese Restriktionen überwunden 

werden: So z.B. bei Naturkatastrophen oder industriellen Katastrophen Bei solch 

katastrophalen Ereignissen kommt die mangelnde Fürsorge der Behörden gegenüber der 

betroffenen Bevölkerung zum Tragen, in Folge der es zu massenhaften Empörungen 

kommen kann, die sich zu Stadtteilbewegungen formieren. Eine weitere Chance für die 

Stadtteilbewegungen besteht darin, dass sich unter den Stadtteilbewohnern ein hoher 

Anteil erfahrener Gewerkschafter oder Angehöriger linker Parteien befindet, die über 

ein großes Maß an Organisationsfähigkeiten verfügen. Darüber hinaus können 

Schwächeperioden der Regierung in Folge ökonomischer Rückschläge oder 

außenpolitischer Probleme zu einem beschleunigtem Politisierungsprozess führen, 

indem die staatlichen Schwierigkeiten ausgenützt werden. Hinzu kommt Hilfe von 

außen durch kirchliche oder parteipolitische Instanzen. Diese beinhaltet Unterstützung 

im organisatorischen Aufbau, Bereitstellung von Know-how, Kontakte und materielle 
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Ressourcen spielen eine zentrale Rolle im Konsolidierungs- und Politisierungsprozess 

der Stadtteilbewegungen 

 

6. Rolle im Demokratisierungsprozess 

In den 80er Jahren vollzog sich in fast allen Ländern Lateinamerikas ein Übergang 

von militärisch-diktatorischen zu zivil-demokratischen Herrschaftsformen. Angesichts 

der beschriebenen vielfältigen Typen der Stadtteilbewegungen ist deren Rolle in diesem 

Wandlungsprozess keinem allgemeingültigen Muster zuzuordnen. Allerdings ist der 

Demokratisierungsprozess in vielen Ländern ähnlich verlaufen, wobei ein 

charakteristischer Auf- und Abwärtstrend der urbanen Bewegungen zu konstatieren ist 

(Boris, 1998. S. 203). 

 

In der ersten Phase der Diktaturen waren durch die militärische Repression und die 

strukturelle Schwächung der Lohnabhängigen durch die neoliberale Wirtschaftspolitik 

die gesellschaftlichen Artikulationsmöglichkeiten äußerst gering. Dadurch war ein 

Vakuum entstanden aus dem heraus die sozialen Bewegungen einen unglaublichen 

Aufschwung erfuhren. Die systematische Unterdrückung der Lebensinteressen der 

gesamten Bevölkerung zum Nutzen einer winzigen Minderheit brachte als Antwort eine 

Vielgestalt täglichen Widerstands und neuer Kampfformen hervor. Da diese neuen 

Bewegungen meist dezentral organisiert und wenig hierarchisch und formal angelegt 

waren, waren sie für den Militärapparat schwer zu kontrollieren.  

 

Allerdings wurden die Erwartungen, die man in diese Bewegungen hinsichtlich 

einer Demokratisierung der Gesellschaft legte, auf Grund des Demokratisierungs-

prozesses selbst meist nicht erfüllt. Zum einen war dieser Übergangsprozess äußerst 

langwierig und wurde zwischen den alten und neuen Regierungen ausgehandelt. Unter 

diesen Umständen konnte das Militär die undemokratischen und polarisierten 

Gesellschaftsverhältnisse aufrechterhalten und sogar seinen wirtschaftspolitischen Kurs 

weiterhin verfolgen. Die politischen Parteien waren die Protagonisten des 

Übergangsprozesses. Als flächendeckende, repräsentative Organisationen, die weitaus 

weniger radikal waren als die sozialen Bewegungen waren sie bevorzugter 

Ansprechpartner der Militärs. Die urbanen Organisationen dagegen galten nur als 
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„partikulare Interessensvertretung“ (Boris, 1998, S. 204). Einige Angehörige der 

Stadtteilbewegungen wandten sich den wiederbelebten Parteien und den entsprechenden 

Regierungsämtern zu. Dabei handelte es sich meist um die fähigsten und aktivsten 

Leute, wodurch die Bewegungen eine weitere Schwächung erfuhren. Um den 

Demokratisierungsprozess zu vereinfachen sollten die Aufgaben und Zielsetzungen der 

Stadtteilbewegungen in Zukunft von den politischen Parteien wahrgenommen werden. 

Dabei wurde vor allem mit Schlagwörtern wie Aufrechterhaltung des „sozialen 

Friedens“, des „Konsens aller Demokraten“ und der „Regierbarkeit“ argumentiert. Es 

wurde behauptet, dass es unter den gegebenen sozio-ökonomischen Umständen keinen 

Spielraum für eine alternative Politik im Sinne von Stadtteilbewegungen gäbe (Boris, 

1998, S. 205). Um Stadtteilbewegungen handlungsunfähig zu machen, wurden ihnen 

sogar die materiellen und politischen Ressourcen entzogen. Letztendlich verschwand 

durch die Demokratisierung die Diktatur als gemeinsamer Gegner und die 

Stadtteilbewegungen standen im Wahlprozess der großen Konkurrenz der politischen 

Parteien gegenüber. Spaltungen und Zersplitterung waren die Folge und die Verwirrung 

und Frustration innerhalb der Stadtteilbewegungen wuchs. Darüber hinaus ging mit der 

Reetablierung der Demokratie häufig eine Schwächung der linken Parteien einher, die 

sich nicht mit den an die Militärs gemachten Zugeständnisse abfinden wollten, was 

einen weiteren Aspekt der Demobilisierung sozialer Bewegungen darstellte. Insgesamt 

ist dabei allerdings zu beachten, dass diese demobilisierenden Effekte nicht in allen 

lateinamerikanischen Ländern in gleicher Weise zum Tragen kamen. 

 

7. Schlussbetrachtung 

In vorliegender Arbeit wurden die Grundstrukturen der Stadtteilbewegungen 

Lateinamerikas unter sehr allgemeinen politischen Aspekten betrachtet. Dabei ist jedoch 

auf die Vielfalt und die Spezifik der Einzelfälle hinzuweisen. Bei der realen Geschichte 

einer Stadtteilorganisation kommt es immer auf die konkrete Problematik des Viertels 

und die handelnden Personen sowie auf den gesellschaftlichen und politischen Kontext 

des jeweiligen Landes an. Die Stadtteilbewegungen als Form des „neuen sozialen 

Kampfes“ beinhalten zahlreiche Entfaltungsmöglichkeiten aber es stehen ihnen auch 

eine Fülle von Hindernissen und Schwierigkeiten gegenüber. Einerseits bergen sie die 

Chance in sich zu basisdemokratischen Organisationsformen zu werden und 
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andererseits liegt in ihnen die Gefahr der Befestigung von „falschen“, bürgerlich 

geprägten Bewusstseinsformen und der Unterordnung unter kleinbürgerliche 

Problemlösungsstrategien (Evers, Müller-Plantenberg, Spessart, 1979, S. 163). 
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