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1

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten etwa 180 Millionen Men-
schen in Städten, zehn Prozent der damaligen Weltbevölkerung. Bis 
1950 hatte sich die Zahl der Städtebewohner beinahe verdreifacht 
und machte etwas weniger als dreißig Prozent der Weltbevölkerung 
aus. Das demographische Wachstum und die Land-Stadt-Migratio-
nen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sollten das Verhältnis 
der städtischen zur ländlichen Bevölkerung noch dramatischer ver-
ändern. Zwischen 1957 und 2007 hat sich die städtische Bevölke-
rung vervierfacht. Seit Beginn des 21. Jahrhunderts leben erstmals 
in der Geschichte der Zivilisation mehr Menschen in Städten als auf 
dem Land.  Das Anschwellen der städtischen Bevölkerung ist bis 
heute auch ein Prozess nie dagewesener räumlicher Konzentration 
gewesen: Die auf über 50 Prozent der Weltbevölkerung angewach-
sene städtische Bevölkerung lebt aktuell auf nur 2,8 Prozent der ge-
samten Landfläche des Planeten. Nach UN-Schätzungen wird die 
Zahl der Städtebewohner bis 2025 auf etwa fünf Milliarden anwach-
sen; bis  2050 werden denselben Schätzungen zufolge 75 Prozent 
der Weltbevölkerung in Städten leben.1

2

An wissenschaftlicher  Literatur  zum Thema ‚Stadt‘  hat  es  in  den 
letzten zwanzig Jahren nicht gefehlt. Doch zeichnet sich im Großteil 

1 UN Habitat, State of the World’s Cities 2006 / 2007, Nairobi 2007, S. 4.
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dieser  Literatur  eine  bedenkliche  Arbeitsteilung  ab:  Während  die 
einen die überwiegend im globalen Süden verorteten ‚Slums‘ und die 
für diese charakteristischen Formen ‚informeller Ökonomie‘ erfor-
schen, widmen sich die anderen den Problematiken der ‚neoliberalen 
Stadt‘ mit ihren spezifischen Formen der Verdrängung und der sozia-
len Kontrolle, ohne es als problematisch zu empfinden, dass in den 
entsprechenden Diskursen nahezu ausschließlich auf Entwicklungen 
in den urbanen Ballungszentren des nordatlantischen Raums Bezug 
genommen wird. Ein anderer Zugang zur Frage nach der Transfor-
mation des Urbanen wäre denkbar. So wird etwa der Übergang von 
den späten 1970er zu den frühen 1980er Jahren in beiden Varianten 
wissenschaftlicher Auseinandersetzung immer wieder  als  entschei-
dender Wendepunkt benannt. Während in der Literatur zum globa-
len Süden vor allem auf die ‚Schuldenkrise‘ und die in verschiedenen 
Ländern  erprobte  Politik  der  ‚Strukturanpassung‘  verwiesen wird, 
werden die Wahlsiege von Reagan und Thatcher und deren innenpo-
litische Konsequenzen als Schlüsselereignisse auf dem Weg zur ‚neo-
liberalen Stadt‘ begriffen. Es drängt sich die Frage auf, ob es nicht an 
der Zeit wäre, diese Entwicklungen zusammen zu denken, um eine 
globale Sicht auf die Transformation des Urbanen zu ermöglichen.

3

Tatsächlich hat es vereinzelte Versuche gegeben, die Städte des Sü-
dens zu denen des Nordens in Beziehung zu setzen. Doch fällt auf,  
dass dabei in der Regel eine zeitliche Verschiebung stattfindet: Ak-
tuelle Entwicklungen in den Städten des Südens werden mit histo-
rischen Entwicklungen in den Städten des Nordens verglichen. So 
parallelisiert  etwa  Jeremy  Seabrook  wiederholt  die  gegenwärtige 
Entwicklung der Städte des Südens mit der Urbanisierung des Ver-
einigten Königreichs während der industriellen Revolution des 19. 
Jahrhunderts.  In  einem  1996  erschienenen  Buch  vergleicht  Sea-
brook Runha Panjang Rawang, eine Industriesiedlung dreißig Kilo-
meter  vor Kuala Lumpur, mit  dem südwalisichen Merthyr  Tydfil 
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des Jahres 1848.2 In einem 2007 erschienenen Buch schreibt er: „The 
scavengers of the rubbish dumps of Manila, Mexico City or Delhi re-
call the children living from the offal of industrial society in Dickens’ 
London. Conditions in sweat-shops throughout Asia and the ma-
quilas of Central America call to mind the relentless rhythms of pro-
duction in  the  mills  of  Manchester.  The  informal  glass  factories, 
forges and metal works of Dhaka and Guangzhou are faithful rep-
licas of the conditions of early industrialism, while the women and 
girls working as domestic servants and living in attics, cupboards or 
on balconies in the suburbs of Mumbai, São Paulo or Nairobi lead 
lives of shameful similarity to their long-forgotten sisters in London 
and New York.“3 Solche Vergleiche bleiben –  im Falle  Seabrooks 
wohl unbeabsichtigt – einem Paradigma nachholender Modernisie-
rung verhaftet, das seit den 1970er Jahren einiges an Überzeugungs-
kraft eingebüßt hat, und zwar nicht zuletzt, weil es durch die Ent-
wicklungen in den urbanen Räumen des Südens dementiert worden 
ist.

4

Gerechterweise muss erwähnt werden, dass Seabrook seit einigen 
Jahren auch auf eine Differenz zwischen den nordatlantischen Ur-
banisierungsprozessen des 19. Jahrhunderts und der gegenwärtigen 
Expansion der  Städte  des  globalen Südens verweist:  Die  arbeits-
rechtlichen,  gesundheitspolitischen  und  wohnungsbaulichen  Ver-
besserungen,  die  staatliche  Eingriffe  im  viktorianischen  England 
nach sich gezogen haben, würden heute im globalen Süden durch 
die als ‚Neoliberalismus‘ bekannt gewordene Politik des ‚schlanken 
Staates‘  verunmöglicht:  „Governments now, far from intervening 
to regulate  hours  of  work,  public  health and housing standards, 
have adopted policies of liberalisation and privatisation, a loosening 

2 Jeremy Seabrook, In The Cities of the South: Scenes from a Developing World, 
London / New York 1996, S. 243. 

3 Ders., Cities, London 2007, S. 174.

30



Zur Transformation des Urbanen. Forschungsbefunde und Fragen

of controls, a weakening of the powers of national governments. 
Instead of the state ensuring the basic needs of people are met, this 
is being entrusted to private interests – the very institutions that 
had contributed to the well-documented miseries of the unfettered 
market.”4 Aber auch diese, auf die Herausarbeitung eines Kontras-
tes abzielende Variante des Nord-Süd-Vergleichs sollte kritisch hin-
terfragt werden. Denn wie realistisch ist es heute, von der Stärkung 
nationalstaatlicher  Souveränität  und von ordnungspolitischen Ein-
griffen eine Verbesserung der Lebensverhältnisse im globalen Süden 
zu erwarten? Und beruhen solche Erwartungen nicht auf einem allzu 
affirmativen Bild der Eingriffe, mit denen die sich industrialisieren-
den Staaten des nordatlantischen Raums im 19. Jahrhundert die Ent-
wicklung ihrer  Städte  zu regulieren versuchten? Inwiefern  unter-
stellt Seabrook eine falsche Vorstellung von ‚aufgeklärter‘, am Wohl 
der Bevölkerung ausgerichteter Souveränität und bringt damit jene 
Ambivalenzen zum Verschwinden, von denen staatliche Reformpo-
litik stets geprägt ist? 

5

Die Urbanisierungsprozesse, die sich im 19. Jahrhundert im nord-
atlantischen  Raum vollzogen,  hingen  mit  Industrialisierungspro-
zessen zusammen.5 Für die gegenwärtige Urbanisierung des globa-
len Südens gilt dies nicht: Sie ist, woran Mike Davis vor einigen 
Jahren erinnert hat, in den meisten Fällen eine Urbanisierung ohne  
Industrialisierung.6 Zwar  gehen Urbanisierung und Industrialisie-

4 Ebd., S. 1 f. Vgl. auch S. 173–179.
5 Diese Bemerkung ist insofern abzuschwächen, als es auch im Vereinigten Kö-

nigreich des 19. Jahrhunderts vereinzelt zu einem von der lokalen industriellen Ent-
wicklung abgekoppelten städtischen Wachstum gekommen ist,  so etwa in Dublin 
und London, zeitweise auch in Liverpool. Dennoch war die Korrelation von Urbani-
sierung und Industrialisierung die Regel: Seabrook, Cities (wie Anm. 3), S. 22.

6 Die folgenden Ausführungen beruhen auf: Mike Davis, Planet of Slums, Lon-
don / New York 2006, S. 13–16. Davis ist nicht der erste Autor, der darauf aufmerk-
sam gemacht hat, dass jüngere Urbanisierungsprozesse von Industrialisierungspro-
zessen unabhängig waren. D. J. Dwyer mutmaßte bereits 1975: „[In] all probability, 
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rung in den Städten Chinas, Koreas und Taiwans miteinander ein-
her. In vielen anderen Städten aber – etwa in Mumbai, Johannes-
burg, Buenos Aires, Belo Horizonte, São Paulo und Lagos – sind 
bereits seit Mitte der 1980er Jahre Deindustrialisierungsprozesse in 
Gang, ohne dass diese das städtische Wachstum merklich gebremst 
hätten.  Insbesondere  im  subsaharischen  Afrika  geht  städtisches 
Wachstum mit rückläufiger industrieller  Entwicklung einher.  Die 
Urbanisierung Afrikas schreitet trotz der stagnierenden wirtschaft-
lichen Entwicklung in vielen afrikanischen Ländern schneller voran 
als  die  Europas  während  der  industriellen  Revolution.  Einiges 
spricht dafür,  dass die Gründe für diese Entwicklung weniger in 
städtischen als vielmehr in ländlichen Transformationsprozessen zu 
suchen sind, und zwar insbesondere in der durch IWF und  Welt-
bank seit den 1980er Jahren forcierten Deregulierung der Landwirt-
schaft und der  daraus  resultierenden Land-Stadt-Migration.  Eine 
strenge arbeitsteilige Trennung der Untersuchung städtischer von 
der  ländlichen  Entwicklung  erscheint  angesichts  dieses  Sachver-
halts nicht sinnvoll. Zumindest erfordern die Entwicklungen in den 
urbanen Räumen des globalen Südens einen Untersuchungsansatz, 
der agrarische Verhältnisse und ihre Transformation nicht  a priori 
ausklammert.

6

Einigen klassischen stadtsoziologischen Arbeiten liegt  eine  recht 
rigide Gegenüberstellung von ‚Stadt‘ und ‚Land‘ zugrunde.7 Min-

we have reached the end of an era of association of urbanisation with Western style  
industrialisation and socio-economic characteristics.“ People and Housing in Third 
World Cities, London 1975, S. 13. Auch Alan Gilbert und Josef Gugler haben 1992 
mit Blick auf die Städte des globalen Südens darauf hingewiesen, dass „the relation-
ship between urbanization and industrialization is not as clear-cut as it may appear 
at first sight.“ Cities, Poverty and Development: Urbanization in the Third World, 
Oxford u. a. 1992, S. 87. 

7 Vgl. exemplarisch folgende Aussage: „The city and the country may be regar-
ded as two poles in reference to one or the other of which all human settlements  
tend to arrange themselves.“ Louis Wirth, Urbanism as a way of life, in: American 
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destens drei aktuelle Entwicklungen stellen eine solche Gegenüber-
stellung in Frage. Erstens weisen die meisten Länder des globalen 
Südens Siedlungsgebiete auf,  die weder rein ländlichen noch rein 
städtischen  Charakter  haben.8 Über  die  Hauptstadt  von Bangla-
desch schreib Seabrook: „Urbanization in parts of Dhaka is quite 
unlike any traditional idea of the city. Whole areas remain semi-ru-
ral, and there is little high-rise building. Tracts of open land become 
covered with dense grass in the monsoon, lush grazing grounds for 
cattle.  In  places  trees  form a  dense  canopy  above  the  streets.“9 

Zweitens  ist  aus  verschiedenen Städten des  globalen Südens  be-
kannt, dass in ihnen Landwirtschaft betrieben wird. Den Einwoh-
nern einiger afrikanischer Städte – Lusaka, Dar es Salaam – ist es in 
den letzten Jahren gelungen, ihren Selbstversorgungsgrad durch ur-
banen Nahrungsmittelanbau zu steigern; aus Kampala wird berich-
tet, dass nur noch dreißig Prozent des dort verzehrten Geflügels 
vom Land bezogen werden müssen.10 In Lagos betreiben Migranten 
auf Flächen, die sie von der Stadtverwaltung pachten, während der 
Trockensaison kommerziellen Gemüseanbau.11 Auch aus nicht-afri-
kanischen Städten ist dergleichen bekannt; so soll die Bevölkerung 
Havannas seit den 1990er Jahren einen Großteil ihres Gemüses aus 
städtischen  Kleingärten (huertos)  beziehen.12 Drittens  schließlich 

Journal of Sociology, 44 (1938), S. 1–24, hier S. 1.
8 Hier sollen nur Beispiele aus den Städten des globalen Südens angeführt wer-

den. Ähnliches ließe sich aber auch für die Städte des globalen Nordens beschreiben.
9 Seabrook, South (wie Anm. 2), S. 176. Vgl. Terry G. McGee / Charles Green-

berg,  The emergence of  extended metropolitan  regions  in  ASEAN, in:  ASEAN 
Economic Bulletin, 1 (1992), 6, S. 5–12. Vgl. auch Davis, Planet (wie Anm. 6), S. 46; 
dort ist in Anlehnung an eine andere Stelle bei Seabrook die Rede von „strange lim -
bos where ruralized cities transition into urbanized countrysides.“ 

10 Seabrook, Cities (wie Anm. 3), S. 8 f., 141. Vgl. zur Vorgeschichte: Josef Gug-
ler,  Part-time farmers:  the  peri-urban holdings  of urban workers in Kampala,  in: 
Journal of East African Research and Development, 5 (1975), S. 219–224.

11 Seabrook, Cities (wie Anm. 3), S. 141 f.
12 Ebd.,  S. 14. Hin und wieder werden solche Überlebensstrategien in Zusam-

menhang mit der Ausmalung sozio-ökonomischer Niedergangsszenarien auch für 
die  Ballungszentren des  nordatlantischen Raums propagiert.  Vgl.  Daniel  Dahm / 
Gerhard Scherhorn, Urbane Subsistenz. Die zweite Quelle des Wohlstands, Mün-
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werden rigide Land-Stadt-Dichotomien durch das weitverbreitete 
Phänomen der  Rotationsmigration zwischen überwiegend agrari-
schen und überwiegend urbanen Gebieten in Frage gestellt. Besagte 
Rotationsmigration stellt zwar nicht für die Unterscheidung zwi-
schen städtischen und ländlichen Räumen, wohl aber für die zwi-
schen  städtischen  und  ländlichen  Biographien  ein  Problem  dar: 
„Migration in Asia and Africa between the local town and the fami-
ly farm, either seasonally or for a few years at a time, serves to en-
hance lives neither rural  nor urban.“13 Angesichts dieser drei Er-
scheinungen stellt  sich die  Aufgabe,  einen nicht-dichotomischen 
(nicht auf der rigiden Gegenüberstellung von ‚Stadt‘ und ‚Land‘ be-
ruhenden) Begriff von Urbanität zu entwickeln. Dabei wird es si-
cherlich nicht darum gehen, die Unterscheidung zwischen ländli-
chen  und  städtischen  Gebieten  gänzlich  aufzugeben,  wohl  aber 
darum, zu Vorstellungen städtischen Lebens auf Distanz zu gehen, 
die dieses als symmetrisches Gegenbild zu ländlichen Verhältnissen 
konstruieren.

7

Die im Zuge des räumlichen Wachstums der Städte des globalen 
Südens (‚Horizontalisierung‘) entstehenden ‚Slums‘ werden häufig 
als Orte dargestellt, an denen ländliche und städtische Entwicklun-
gen aufeinandertreffen, um eine neue Form von Urbanität hervor-
zubringen: „A dying rural tradition, made obsolete by mechanised 
agriculture,  meets  an  industrial  culture,  which  is  itself  obsessed 
with a productivity that evicts more and more people from the in-
dustrial process. Where these two epic evictions meet, city slums 
are formed.“14 Die Einwohner der ‚Slums‘ gelten als Menschen, die 
durch  Modernisierungsprozesse  ökonomisch  überschüssig  ge-

chen 2008; kritisch dazu: Max Henninger, Die Wiederentdeckung der Subsistenz: 
Dahm und Scherhorn propagieren eigenverantwortliche Selbstversorgung mit Wohl-
fahrtsleistungen, in: analyse & kritik (ak), 547 (19. Februar 2010), S. 18. 

13 Ebd. Vgl. Gilbert / Gugler, Cities (wie Anm. 6), S. 157 ff.
14 Seabrook, Cities (wie Anm. 3), S. 12. Vgl. Davis, Planet (wie Anm. 6), S. 46.
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macht, sowohl aus dem landwirtschaftlichen als auch aus dem in-
dustriellen Sektor ausgestoßen worden sind. Das atemberaubende 
Wachstum der indischen ‚Slums‘ – Dharavi, ein ‚Slum‘ in Mumbai, 
gilt mit seiner halben Million Einwohner als der größte ‚Slum‘ Asi-
ens – scheint diese Sichtweise zu bestätigen: Die Modernisierung 
der Landwirtschaft ist in Indien besonders rabiat forciert worden 
(‚grüne Revolution‘)  und Städte  wie  Mumbai  haben dramatische 
Kontraktionen des industriellen Sektors erfahren (Niedergang der 
Textilindustrie).15 Dennoch  ist  zu  fragen,  ob  das  Wachstum der 
‚Slums‘ mit dem Hinweis auf die Beschäftigungskrise hinreichend 
erklärt ist. Sind die in die ‚Slums‘ ziehenden Menschen nur passive 
Opfer  von Verdrängungsprozessen? Das erscheint zumindest  im 
Fall derjenigen zweifelhaft, die aus überwiegend agrarischen Gebie-
ten zuziehen. Muss bei  vielen dieser Land-Stadt-Migranten nicht 
von einer selbständig getroffenen und auf einem durchaus nach-
vollziehbaren  Kalkül  beruhenden  Entscheidung  gesprochen  wer-
den? Alan Gilbert und Josef Gugler haben auf das in den meisten 
Ländern des globalen Südens zu verzeichnende Gefälle  zwischen 
ländlicher und städtischer Lebenserwartung hingewiesen, das mit 
vergleichbaren Gefällen etwa in der Strom- und Wasserversorgung 
zu korrelieren scheint.16 Inwiefern sind die in ‚Horizontalisierung‘ 
und ‚Slumbildung‘ mündenden Urbanisierungsprozesse im globa-
len Süden Ausdruck einer ‚Revolution steigender Erwartungen‘, die 
sich im Anspruch auf öffentliche Dienstleistungen und Infrastruk-
tur artikulieren?17 

15 Zur ‚grünen Revolution‘ vgl. Keith Griffin, The Political Economy of Agrarian 
Change: An Essay on the Green Revolution, Cambridge 1974; zum Niedergang der 
Textilindustrie: Darryl D’Monte, Ripping the Fabric: The Decline of Mumbai and 
its Mills, New Delhi 2002.

16 Gilbert / Gugler, Cities (wie Anm. 6), S. 66 f., 115, 132.
17 Der Ausdruck ‚Revolution steigender Erwartungen‘ (revolution of rising expec-

tations) geht auf den US-amerikanischen Ökonomen, Regierungsbeamten und spä-
teren NATO-Botschafter Harlan Cleveland zurück; Cleveland hatte, als er den Aus-
druck 1950 prägte, die damalige soziale Transformation Asiens im Sinn. Der Aus-
druck wurde jedoch rasch zum geflügelten Wort und verlor seinen ursprünglichen 
geographischen Bezug.
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8

Die Urbanisierungsschübe, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts im globalen Süden zu verzeichnen waren, haben die seit 
Mitte der 1950er Jahre entwickelten, mit Namen wie W. A. Lewis 
und Walt Rostow verbundenen Modernisierungstheorien fragwür-
dig  gemacht.18 Diese  Theorien  waren  offenkundig  nicht  in  der 
Lage, die mit der Urbanisierung des globalen Südens einhergehen-
den Vorgänge auf dem Arbeitsmarkt analytisch zu durchdringen – 
ein Sachverhalt,  dem Keith Hart Anfang der 1970er Jahre Rech-
nung zu tragen versuchte, indem er den Begriff des ‚informellen 
Sektors‘ lancierte.19 Mit diesem Begriff sollten jene Arbeitsverhält-
nisse begreifbar und strukturpolitisch gestaltbar gemacht werden,20 

die sich gegen die klassische modernisierungstheoretische Unter-
scheidung zwischen dem ‚traditionellen‘ Agrar- und dem ‚moder-
nen‘ Industriesektor sperren: die weitgehend in ‚Slums‘ angesiedel-
te,  oft  auf  selbständiger  Beschäftigung  beruhende  und  rechtlich 
unregulierte ‚Basarökonomie‘ der Land-Stadt-Migranten.21 Die Li-
teratur zum ‚informellen Sektor‘ ist seitdem schier unüberschaubar 
geworden. Teilweise ist kritisiert worden, Hart sei es nicht gelun-
gen, die schematische Herangehensweise der klassischen Moderni-

18 W. A. Lewis, Economic development with unlimited supplies of labour, in: Man-
chester School of Economic and Social Studies, 22 (1954), 2, S. 139–191; Walt Rostow, 
The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto, London 1960.

19 Keith Hart, Informal income opportunities and urban employment in Ghana, 
in: Journal of Modern African Studies, 11 (1973), S. 61–89.

20 International  Labour Office  (ILO), Employment, Incomes and Equality:  A 
Strategy for Increasing Productive Employment in Kenya, Genf 1972.

21 Den analytisch fragwürdigen,  aber theoriegeschichtlich interessanten Begriff 
der ‚Basarökonomie‘ verwendet S. V. Sethuraman: The Urban Informal Sector. Con-
cept, Measurement and Policy, in: International Labour Review, 114 (1976), S. 69–
81.  Sethuraman hat den Begriff  von Clifford Geertz übernommen:  Peddlers  and 
Princes: Social change and economic modernisation in two Indonesian towns, Chi-
cago 1963, S. 28–30. Zum Niedergang ‚dualistischer‘ Entwicklungstheorien siehe die 
immer noch lesenswerte  Darstellung von Eva Senghaas-Knobloch:  Reproduktion 
von Arbeitskraft in der Weltgesellschaft. Zur Programmatik der Internationalen Ar-
beitsorganisation, Frankfurt a. M. / New York 1979, S. 155–190.
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sierungstheorien zu überwinden, da er lediglich eine Dichotomie (tra-
ditionell / modern) durch eine andere  (informell / formell)  ersetzt 
habe.22 Es ist auch darauf hingewiesen worden, dass die suggerierte 
Symmetrie des ‚informellen‘ und des ‚formellen‘ Sektors – Familien-
besitz und arbeitsintensive Produktion im ‚informellen Sektor‘ ste-
hen  Firmenbesitz  und kapitalintensiver  Produktion  im ‚formellen 
Sektor‘ gegenüber, um nur zwei Beispiele für eine ganze Reihe sol-
cher Gegenüberstellungen zu nennen –,23 aus dem ‚informellen Sek-
tor‘ eine bloße Restkategorie macht, die sich zudem häufig nicht mit 
den Ergebnissen empirischer Forschung deckt.24 Auf die ausgepräg-
te und schwerlich auf einen einzigen Begriff zu reduzierende Hete-
rogenität  des  ‚informellen  Sektors‘  ist  mehrfach aufmerksam ge-
macht worden: Es handelt sich um eine Vielzahl von Tätigkeiten, 
die Einkommensgefälle  sind teilweise  sehr ausgeprägt und einige 
dem  ‚informellen‘  Sektor  zugeordnete  Arbeitsverhältnisse  sind 
durch verschiedene Formen des subcontracting eng an den ‚formel-
len‘  Sektor  angebunden.25 Um solche Probleme zu umgehen,  ist 
vorgeschlagen worden,  die  sektorale  Unterscheidung  aufzugeben 
zugunsten eines Kontinuums mehr oder weniger selbständiger und 
mehr oder weniger rechtlich geschützter Arbeitsverhältnisse.26 Ge-
genstand scharfer Polemik ist der ‚informelle Sektor‘ schließlich da-

22 Gilbert / Gugler, Cities (wie Anm. 6), S. 97. 
23 ILO, Employment (wie Anm. 20), S. 6.
24 Gilbert / Gugler,  Cities (wie Anm. 6), S. 97; Jan Breman, Footloose Labour: 

Working in India’s  Informal Economy, Cambridge 1996, S.  3–11. Breman moniert 
auch die gängige Assoziation des ‚informellen Sektors‘ mit städtischen Arbeitsmärkten 
und weist darauf hin, dass es auch einen ländlichen ‚informellen Sektor‘ gibt (S. 4). 

25 Lourdes Beneria, Subcontracting and Employment Dynamics in Mexico City, in: 
Alejandro Portes / Manuel Castells / Lauren A. Benton (Hg.), The Informal Econo-
my: Studies in Developed and Less Developed Countries, Baltimore 1989, S. 173–188. 

26 Ray Bromley / Chris Gerry, Who are the casual poor?, in: dies. (Hg.), Casual 
Work and Poverty in Third World Cities, Chichester u. a. 1979; Ray Bromley, Wor-
king in the streets:  survival  strategy, necessity,  or unavoidable evil?,  in:  Gilbert / 
Gugler (Hg.), The Urbanization of the Third World, Oxford u. a. 1988, S. 161–182. 
Einen vergleichbaren Ansatz vertreten Manuel Castells und Alejandro Portes: World 
Underneath: The Origins, Dynamics, and Effects of the Informal Economy, in: Por-
tes / Castells / Benton, Informal Economy (wie Anm. 25), S. 11–37.

Sozial.Geschichte Online  3 (2010) 37



Max Henninger

durch geworden, dass ihn manche Autoren als verheißungsvolles La-
boratorium  unternehmerischen  Handelns  angepriesen,  andere  als 
von Kinderarbeit und weiteren extrem gewaltsamen Ausbeutungs-
verhältnissen geprägte Elendsökonomie denunziert haben.27 All diese 
Auseinandersetzungen sind für eine kritische Analyse der gegenwär-
tigen Transformation des Urbanen von großer Bedeutung. Gibt es 
eine spezifische, im Spannungsfeld von Urbanisierung, unternehme-
rischem Ausbeutungsinteresse und städtischen Überlebensstrategien 
sich konstituierende Ökonomie der ‚Slums‘ – und wenn ja, wie wäre 
sie unter Vermeidung der bisherigen und insbesondere der moderni-
sierungstheoretischen Irrtümer analytisch zu fassen? 

9

Wenn der geläufig gewordene Begriff ‚Slum‘ hier in Anführungszei-
chen gesetzt wird, dann soll damit nicht suggeriert werden, dass es 
falsch wäre, peruanische barriadas und pueblo jovenes, brasilianische 
favelas, uruguayanische cantegriles, mexikanische colonias proletari-
as, algerische und marokkanische bidonvilles, tunesische gourbivil-
les, türkische geçekondus, indische bustees und andere, vergleichbare 
Formen ‚wilden Siedelns‘ unter einem Begriff zu subsumieren. Das 
kann allen Unterschieden zum Trotz durchaus sinnvoll sein. Frag-
lich ist jedoch, ob der Begriff ‚Slum‘ die glücklichste Wahl darstellt. 
Sofern er auf die städtischen Armutszonen des globalen Südens an-
gewandt wird, knüpft der Begriff ‚Slum‘ an jene Parallelisierung der 
Vergangenheit  des  nordatlantischen  Raums  mit  der  Gegenwart 
Afrikas, Asiens und Lateinamerikas an, die oben am Beispiel Seab-
rooks kritisiert worden ist. Erinnert sei in diesem Zusammenhang 
an die von Davis referierte Etymologie des Wortes.28 Der Begriff 
‚Slum‘ geht auf das frühe 19. Jahrhundert zurück. Zunächst wurde 
er als Verb verwendet:  to slum bedeutete ‚einer kriminellen Tätig-

27 Vgl. die kritische Auseinandersetzung mit Hernando de Soto in Davis, Planet  
(wie Anm. 6), S. 178–185.

28 Davis, Planet (wie Anm. 6), S. 21 f.
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keit  nachgehen‘. Mitte des 19. Jahrhunderts war das Verb zum No-
men geworden. Als ‚Slums‘ wurden jetzt die baufälligen, überfüllten 
und von mangelhafter Infrastruktur gekennzeichneten Wohngebiete 
der städtischen Armen des Vereinigten Königreichs bezeichnet. Da-
bei waren weiterhin Vorstellungen von ordnungswidriger Tätigkeit 
im Spiel: „[T]he slum was first and above all envisioned as a place 
where an incorrigible and feral  social  ‘residuum’ rots in immoral 
and often riotous splendor.“29 Bürgerliche Autoren und ihre Leser 
ergötzten  sich  an  Vergleichen  zwischen  den  Einwohnern  der 
‚Slums‘ und den ‚Wilden‘ in den Kolonien.30 Angesichts dieser Ety-
mologie  scheint  es  durchaus  angebracht,  den  Begriff  ‚Slum‘  als 
einen „kolonialen“ zu verstehen und entsprechend vorsichtig  zu 
gebrauchen.31 Versuche wie der von Peter Lloyd in seinem 1979 er-
schienenen Buch Slums of Hope unternommene,32 den Begriff posi-
tiv zu wenden und die Einwohner der heutigen ‚Slums‘ zu Trägern 
von Werten wie Solidarität und Gemeinschaftlichkeit zu verklären, 
stehen durchaus in der Kontinuität jener Autoren des 19. Jahrhun-
derts, bei denen sich die Abscheu vor den städtischen Armen mit 
deren Romantisierung abwechselt.33

29 Ebd., S. 22. Noch 1894 war ein ‚Slum’ für einen Autor des US Department of 
Labor „an area of dirty back streets, especially when inhabited by a squalid and cri -
minal population.“ Zit. n. ebd.

30 Ebd.
31 Seabrook, South (wie Anm. 2), S. 174. Seabrook weist dort auch auf einen be-

deutenden Unterschied zwischen den britischen ‚Slums‘ des 19. Jahrhunderts und 
den heutigen ‚Slums‘ hin: Erstere wurden in der Regel nicht von den Einwohnern 
selbst errichtet, während dies bei letzteren häufig der Fall ist.

32 Peter Lloyd, Slums of Hope, Harmondsworth 1979.
33 Das Gegenstück zu jenem optimistischen Bild der ‚Slums‘, für das hier Peter 

Lloyd steht, sind jene Bilder ‚krankhafter‘ Urbanität, die sich (ebenfalls seit Ende 
der 1970er Jahre) in militärstrategischen Dokumenten der US-Streitkräfte und der 
diesen nahestehenden Forschungsinstitute finden. Vgl. exemplarisch Ralph Peters, 
Our Soldiers, Their Cities, in: Parameters, Frühjahr 1996, S. 43–50.
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Seabrook hat versucht, den scheinbaren Widerspruch zwischen pes-
simistischen und optimistischen Schilderungen der heutigen ‚Slums‘ 
durch die Unterscheidung zwischen den dortigen Lebensbedingun-
gen („the conditions of people’s lives“) und den Umgang der Ein-
wohner mit diesen Lebensbedingungen („the response to those con-
ditions“) aufzulösen.34 Er hat damit suggeriert, die Einwohner der 
‚Slums‘ würden zwar mehr oder weniger katastrophale Lebensbe-
dingungen vorfinden, aus diesen aber auf ermutigende Weise ‚das 
Beste machen‘. Diese Unterscheidung erweist sich bei näherem Hin-
sehen als nicht tragfähig. Letztlich läuft sie auf die allzu wohlwollen-
de Vorstellung hinaus, nichts von dem, worunter die Einwohner der 
‚Slums‘ zu leiden haben, sei das Werk dieser Einwohner selbst. Si-
cherlich sind viele der in ‚Slums‘ vorhandenen Gefahren für Leib und 
Leben nicht den dort wohnenden Menschen zuzuschreiben: Für die 
hohe Krebsrate in den bustees von Bhopal waren 1984 nicht die ‚wil-
den Siedler‘, sondern die Betreiber des nahegelegenen Union-Carbi-
de-Werkes verantwortlich.35 Anders aber verhält es sich mit der ex-
tremen  Gewaltförmigkeit  der  sozialen  Verhältnisse  etwa  in  den 
favelas von Rio de Janeiro oder São Paulo.36 Eine adäquate, weder ro-
mantisierende noch denunziatorische Konzeptualisierung des Hand-
lungsvermögens und der tatsächlichen Handlungsweisen der ‚Slum‘-
Einwohner – ihrer agency – steht, so scheint es, noch aus. 

34 „The contradictions in perceptions of the slums are not incompatible. Slums 
can be places of cruelty and violence, but equally of solidarity, tenderness and hope;  
we do not always distinguish between the conditions of people’s lives and the re-
sponse  to  those  conditions.“  Seabrook,  South  (wie  Anm.  2),  S. 174.  Ähnlich 
schreibt Seabrook in Cities (wie Anm. 3), S. 65: „It is impossible to overestimate the 
spontaneous generosity of people who have, amazingly, not been embittered by the 
troubles and losses they have sustained.“

35 Davis, Planet (wie Anm. 6), S. 130.
36 Vgl. Klaus Hart, „Würde ich die Realität so schildern, wie sie ist, könnte man 

das  gar  nicht  publizieren.“  Vom  Alltag  in  brasilianischen  Favelas,  in:  Elisabeth 
Blum / Peter Neitzke (Hg.), FavelaMetropolis. Berichte und Projekte aus Rio de Ja-
neiro und São Paulo, Gütersloh / Berlin 2004, S. 149–172.
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11

Oben ist ausgeführt worden, wie sich die Modernisierungstheoreti-
ker der 1950er und 1960er Jahre angesichts der Transformation des 
Urbanen  blamiert  haben.  Dem  ist  hinzuzufügen,  dass  besagte 
Transformation in vielen Fällen auch für Architekten und Stadtpla-
ner zur Blamage geworden ist. Kaum ein Beispiel verdeutlicht dies 
besser als der von Madhu Sarin referierte Fall der Stadt Chandigarh 
im indischen Punjab.37 Der Bau von Chandigarh begann 1951 in 
Reaktion auf die 1947 erfolgte Abtretung der traditionellen Haupt-
stadt des Punjab, Lahore, an den neu entstandenen Staat Pakistan; 
Chandigarh sollte die neue Hauptstadt des indischen Punjab wer-
den. Vier europäische Architekten, darunter Le Corbusier, wurden 
mit  der Planung der  neuen Hauptstadt beauftragt.  Le Corbusier 
glaubte eine Gelegenheit gefunden zu haben, seine Utopie der ville  
radieuse (einer von Grünflächen aufgelockerten Siedlungsstruktur) 
zu realisieren.  Alle  Einwohner  sollten in den Genuss  von Zwei-
raumwohnungen mit Küche, Bad und Veranda kommen; auch für 
eine umfassende Wasser- und Stromversorgung sollte gesorgt sein. 
Fünfundzwanzig Jahre später sah die Realität anders aus: „As far as 
housing conditions are concerned, […] as many as 38% of the hou-
seholds were occupying only one room each with an average of 3.4 
persons per room, while another 35% were occupying two rooms 
each with an average of 2.3 persons per room […]. In addition, 
15% of the city’s population was living in squatter or semi-authori-
zed settlements on the fringes of the city and as many as 54% of 
the city’s trading and service enterprises were operating outside the 
specifications of the plan. Many petty traders worked either on the 
pavement or in informal markets from mobile, semi-mobile or sta-
tic selling-points. A significant portion of the nonplan enterprises 
(activities which have developed contrary to the provisions of the 
master plan) were also engaged in providing basic services such as  

37 Madhu  Sarin,  Urban  Planning,  Petty  Trading,  and  Squatter  Settlements  in 
Chandigarh, India, in: Bromley / Gerry, Casual Work (wie Anm. 26), S. 133–160.
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shoe and stove repairs, dyeing, tailoring etc.“38 Die „semi-authori-
zed settlements“ und „nonplan enterprises“ waren eine unmittelba-
re Folge des Versuchs, den von Le Corbusier und seinen Kollegen 
entworfenen  „master  plan“  umzusetzen:  Bauarbeiter  errichteten 
Lehmhütten am Rande der entstehenden Stadt. Kleinhändler zogen 
nach, um die Bauarbeiter mit Waren und Dienstleistungen zu ver-
sorgen, wodurch bald auch größere Marktflächen entstanden. Die 
als  „labour  colonies“  bezeichneten  Siedlungen  der  zugezogenen 
Arbeiter  hörten  trotz  staatlicher  Repressalien  und  Abrissplänen 
nicht auf, sich auszudehnen; sie mussten schließlich als Bestandteil 
der neuen Hauptstadt akzeptiert werden.39 Damit war der „master 
plan“ weitgehend Makulatur geworden. Die Geschichte Chandigar-
hs  liest  sich  wie  eine  Parabel  auf  das  Scheitern  modernistischer 
Utopien und die Hybris staatlicher Planungsinstanzen.40

12

Die Herausgeber der Zeitschrift City & Community haben in einer 
kürzlich erschienenen Sonderausgabe auf die besondere Bedeutung 
aufmerksam gemacht, die den Megacities Chinas und Indiens für 
jede global ausgerichtete Analyse der gegenwärtigen Transformati-
on des Urbanen zukommt: In China und Indien leben aktuell zwei 
Drittel der städtischen Bevölkerung des globalen Südens. Die Me-
gacities Shanghai,  Mumbai und Kolkata weisen Einwohnerzahlen 
von zwischen 14 und 18 Millionen sowie durchschnittliche Sied-
lungsdichten  von  zwischen  24.000  und  26.000  Einwohnern  pro 
Quadratkilometer  auf.  Shanghai  –  eine  Stadt,  die  jährlich  mehr 
Auslandsdirektinvestitionen erhält als irgendein Land des globalen 

38 Ebd., S. 137. 
39 Ebd., S. 146–149.
40 Eine ähnliche Entwicklung wie die von Sarin für Chandigarh referierte scheint 

sich aktuell etwa in Kolkata abzuspielen: Xiangming Chen / Lan Wang / Ratoola  
Kundu, Localizing the Production of Global Cities: A Comparison of New Town 
Developments Around Shanghai and Kolkata, in: City & Community, 8 (2009), 4,  
S. 433–465, hier S. 460 f. 
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Südens, doppelt so viel wie ganz Indien – führt beide Ranglisten an, 
während die  soziale  Polarisierung in Mumbai,  wo die  Hälfte  der 
Einwohner in ‚Slums‘ mit einer Siedlungsdichte von bis zu 100.000 
Menschen pro  Quadratkilometer  lebt,  am fortgeschrittensten zu 
sein scheint.41 Die an Projekten der ‚Stadterneuerung‘ (urban rene-
wal) sich entzündenden Konflikte um Wohnraum und allgemeiner 
um das, was heute wieder vermehrt als das ‚Recht auf Stadt‘  be-
zeichnet wird,42 sind insbesondere in Shanghai und Mumbai sehr 
ausgeprägt. Liza Weinstein und Xuefei Ren haben in ihrer kompa-
rativen Analyse der Protestbewegungen in diesen beiden Städten 
allerdings  auf  einige  wichtige  Unterschiede  hingewiesen.43 In 
Shanghai hat sich – wie auch in anderen chinesischen Städten – in-
folge der in den letzten zwanzig Jahren ergriffenen Privatisierungs-
maßnahmen eine Schicht städtischer Wohnungseigentümer heraus-
gebildet; sie ist seit den von größeren Abrissmaßnahmen geprägten 
1990er  Jahren  Hauptträger  der  Proteste  gegen  die  ‚Stadterneue-
rung‘. Dabei artikuliert sich der Protest weitgehend in Form juristi-
scher  Klagen,  werden doch Demonstrationen in der  Regel  rasch 
aufgelöst und die Demonstrierenden verhaftet, während den Spre-
chern von Einwohnerinitiativen politische Prozesse drohen.44 Eine 
andere Protestform – die der sogenannten dingzihu – besteht in der 
schlichten Weigerung, die zum Abriss freigegebenen Wohnungen 
zu  räumen.45 Die  in  Mumbai  zu  verzeichnenden  Proteste  gegen 

41 Angaben nach Xiangming Chen, Introduction: Why Chinese and Indian Me-
gacities?, in: City & Community, 8 (2009), 4, S. 363–367, hier S. 364. Als ‚Megaci-
ties‘ werden Städte mit mehr als zehn Millionen Einwohnern bezeichnet. 

42 Die Formel ‚Recht auf Stadt‘ geht auf Henri Lefebvre zurück: Le droit à la  
ville, Paris 1968. David Harvey hat sie vor einigen Jahren wieder in die Diskussion  
eingebracht: The Right to the City, in: International Journal of Urban and Regional 
Research, 27 (2003), S. 939–941. Vgl. auch den Beitrag von Peter Birke in der vorlie-
genden Ausgabe.

43 Liza Weinstein / Xuefei Ren, The Changing Right to the City: Urban Renewal 
and Housing Rights in Globalizing Shanghai and Mumbai, in: City & Community, 8 
(2009), 4, S. 407–432. 

44 Ebd., S. 420 f.
45 Ebd.
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Stadterneuerungsvorhaben haben einen viel konfrontativeren Cha-
rakter. So mündete eine im Winter 2005 abgehaltene Kundgebung 
in der Stürmung eines Verwaltungsgebäudes; die von der ‚Stadter-
neuerung‘ Betroffenen stellten die politischen Entscheidungsträger 
unmittelbar zur Rede.46 Der Vergleich zeigt, dass es wesentlich von 
den politischen Bedingungen im jeweiligen Land abhängt, welche 
Form der Protest gegen die als ‚Stadterneuerung‘ verklärte Zerstö-
rung von Wohnraum annimmt. Darüber hinaus bietet der Vergleich 
auch einen Hinweis auf die besondere Rolle, die private Eigentums-
ansprüche bei der Mobilisierung gegen die ‚Stadterneuerung‘ spie-
len können – insbesondere dort, wo diese Ansprüche erst relativ 
jungen Datums sind, wie dies in all den Ländern der Fall ist, die in 
den letzten Dekaden mehr oder weniger offen mit einer Tradition 
sozialistischen Staatseigentums gebrochen haben.47

13

Aufschlussreich ist auch die Geschichte der Maßnahmen, die die Lo-
kalregierung  Maharashtras  (des  indischen  Bundesstaates,  in  dem 
Mumbai liegt) seit den 1970er Jahren ergriffen hat, um die Einwoh-
ner von ‚Slums‘ wie Dharavi im Rahmen einer als  regularisation be-
kannten Politik mit Eigentumstiteln auszustatten.48 Die Ambivalenz 
politischer Forderungen, die auf juristische Garantien abzielen, lässt 
sich anhand dieser Geschichte aufzeigen. Der 1971 verabschiedete 
Maharashtra Slum Areas (Improvement,  Clearance,  and Redevelop-
ment) Act war eine Reaktion auf Proteste gegen die in den Vorjah-
ren rabiat betriebenen ‚Slum‘-Räumungen. In Zusätzen zum Slum 

46 Ebd., S. 423 f.
47 Vgl. Ute Weinmanns Bericht über die in den letzten Jahren in St. Petersburg zu 

verzeichnenden  Einwohnerproteste:  Ute  Weinmann,  Bauboom  trifft  auf  Wider-
stand: Die Anwohnerinitiativen, in: Ulrich Heyden / Ute Weinmann, Opposition 
gegen das System Putin. Herrschaft und Widerstand im modernen Russland, Zürich 
2009, S. 161–196. Siehe auch die Rezension des Buches von Heyden und Weinmann 
in der vorliegenden Ausgabe.

48 Weinstein / Ren, Changing Right (wie Anm. 43), S. 415 f.
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Clearance Act wurde festgelegt, dass ‚Slum‘-Einwohner, die im Be-
sitz eines gültigen Lichtbildausweises sind, im Falle einer Räumung 
einen rechtlichen Anspruch auf neuen Wohnraum geltend machen 
können. Was sich manchen Beobachtern wie ein Schritt zur rechtli-
chen Stärkung der ‚Slum‘-Einwohner darstellte, erwies sich jedoch 
schon bald als  Ursache neuer Spaltungen:  Die ‚Slum‘-Einwohner 
zerfallen heute in eine ‚reguläre‘ und eine ‚irreguläre‘ Gruppe. Diese 
Gruppen decken sich weitgehend mit denen der Alteingesessenen ei-
nerseits und der Neuankömmlinge andererseits. Gleichzeitig ist ein 
umfangreicher Schwarzmarkt für gefälschte Ausweise entstanden. Es 
sind die ohnehin benachteiligten, meist zur Miete wohnenden Neu-
ankömmlinge, die bestenfalls über einen gefälschten Ausweis verfü-
gen und sich im Falle einer Räumung in der Obdachlosigkeit wieder-
finden. Doch damit nicht genug: Für indische Baugesellschaften ist 
die in den Zusätzen zum Slum Clearance Act eingeschriebene Garan-
tie der Bereitstellung alternativen Wohnraums zur Grundlage lukrati-
ver  Geschäfte  geworden:  „The  policy,  which  began  as  a  populist 
scheme to provide housing to the city’s low-income and underhou-
sed residents,  was  soon transformed into  a  land conversion pro-
gram, whereby slum lands could be cleared and market-rate con-
structions could be built. Given the limited supply of developable 
land and the city’s skyrocketing land prices during this period, the 
policy’s original housing objectives gradually became secondary to 
its use as a development instrument. These objectives are particu-
larly  apparent  in  the  ongoing  Dharavi  Redevelopment  Project 
(DRP),  a  two billion dollar  mega project  designed to transform 
Mumbai’s  largest  and most notorious  squatter  settlement  into a 
mixed-use, mixed-income township.“49

14

Auch die Ambivalenz vermeintlich progressiver Konzepte eines ur-
ban citizenship lässt sich am Beispiel Mumbais aufzeigen. Johnathan 

49 Ebd., S. 416.

Sozial.Geschichte Online  3 (2010) 45



Max Henninger

Shapiro  Anjaria  berichtet  von  einer  durch  mittelständische  Ein-
wohner Mumbais initiierten Kampagne, die die polizeiliche Kon-
trolle und letztlich die Vertreibung von Straßenverkäufern (haw-
kers)  zum Ziel  hat.50 Die  mittelständischen Aktivisten  verstehen 
ihre Kampagne als Kampf um die Wahrung ihrer Rechte (auf einen 
‚sauberen‘ und ‚sicheren‘ städtischen Raum); die Armutsbevölke-
rung, die in Form der Straßenverkäufer sichtbar wird, fällt aus dem 
zugrundegelegten Konzept des urban citizenship heraus. „The iden-
tification of ‘citizens’ as an abstract group distinct from hawkers 
reflects a particular understanding of how citizenship should work 
in the city. In part, it can be said that civic activists attempt to shut 
out the voice of the city’s  poor and in the process,  reshape the 
priorities of urban governance. However, at stake here is something 
more profound; civic activists shut out hawkers from this discussi-
on, or more specifically, deny their status as citizens, due to the na-
ture of their political claims.”51 Handelt es sich lediglich um einen 
mehr oder weniger durchsichtigen Missbrauch des Diskurses von 
urban citizenship oder muss davon ausgegangen werden, dass Kon-
struktionen  von  urban  citizenship (oder  auch  eines  ‚Rechtes  auf 
Stadt‘) immer mit Prozessen der Exklusion einhergehen, durch die 
bestimmte Gruppen unsichtbar gemacht und zum Schweigen ge-
bracht werden? 

15

An der von Saskia Sassen entwickelten Theorie der global cities ist 
unter  anderem kritisiert  worden,  dass  sie  die  Bedeutung lokaler 
Akteure verkenne, strukturalistisch-ökonomistisch sei und die kul-
turellen und lokalpolitischen Aspekte urbaner Transformation ver-

50 Johnathan Shapiro Anjaria, Guardians of the Bourgeois City: Citizenship, Pu-
blic Space, and Middle-Class Activism in Mumbai, in: City & Community, 8 (2009), 
4, S. 391–406.

51 Ebd., S. 402.
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nachlässige.52 Zumindest die erste dieser Kritiken zielt ins Leere, 
denn Sassen erkennt die Bedeutung lokaler Akteure explizit an.53 

Festzuhalten bleibt, dass der Hinweis auf die Bedeutung globaler 
Wirtschaftsdynamiken und die Analyse der mit diesen Dynamiken 
besonders eng verknüpften Städte für viele Stadtforscher offenbar 
bis heute eine Provokation darstellt.54 Der berechtigte Hinweis auf 
lokale Besonderheiten enthebt jedoch nicht der Aufgabe, auch die 
Wirkungsmächtigkeit  globaler  Dynamiken zur  Kenntnis  zu  neh-
men und zu analysieren. Bisher ist kaum versucht worden, Sassens 
Beobachtungen zu den in Finanzmetropolen wie New York, Lon-
don und Tokio zu verzeichnenden Trends mit der Analyse anderer 
Trends in anderen Städten zu verbinden; anstatt eine Synthese an-
zustreben, wird – aus einem akademischen Distinktionsbedürfnis 
heraus? – ein Konkurrenzverhältnis inszeniert. Dabei hat die Theo-
rie der global cities immerhin den Vorzug, eine überzeugende posi-
tive Schilderung jenes in den traditionellen Zentren der Weltökono-
mie spätestens seit den 1980er Jahren zu beobachtenden Umbruchs zu 
versuchen, der anderenorts oft nur negativ (etwa als Deindustrialisie-
rung  oder  Abbau  gewerkschaftlicher  Errungenschaften)  bestimmt 
wird. Sassen arbeitet heraus, wie die seit dreißig Jahren erheblich ge-
steigerte Kapitalmobilität auch eine erhöhte Angewiesenheit der gro-
ßen Kapitalgesellschaften auf die räumliche Zentralisierung von Mana-

52 Saskia Sassen, The Global City: New York, London, Tokyo, Princeton 2001; 
Chen / Wang / Kundu, Localizing (wie Anm. 40), S. 435; Michael P. Smith, Transna-
tional Urbanism: Locating Globalization, Malden 2001, S. 48–71, hier S. 50 f. Vgl. 
auch die Beiträge in: Kevin Cox (Hg.),  Spaces  of Globalization:  Reasserting the 
Power of the Local, New York 1997. Die in diesen Arbeiten immer wieder eingefor-
derte Rückbesinnung auf das Lokale richtet sich in erster Linie gegen Sassen, teil -
weise  aber auch gegen den verwandten Ansatz John Friedmanns;  vgl.  ders.,  The 
World City Hypothesis, in: Development and Change, 17 (1986), S. 69–84.

53 Sassen, Global City (wie Anm. 52), S. 4.
54 Immer wieder ist aus den Reaktionen auf Sassens Arbeiten die mehr oder we-

niger offen artikulierte Sorge herauszulesen, der Fokus auf  global cities könne die 
Vernachlässigung des eigenen Forschungsgebiets, etwa der durchschnittlichen euro-
päischen Stadt, zur Folge haben; vgl. Arnaldo Bagnasco / Patrick Le Galès, Euro-
pean Cities: Local Societies and Collective Actors?, in: dies. (Hg.), Cities in Con-
temporary Europe, Cambridge 2000, S. 1–32, hier S. 2.
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gement- und Planungsfunktionen mit sich gebracht hat.55 Die  global  
cities haben einerseits einen Rückgang der industriellen Beschäftigung 
erfahren, andererseits aber auch die Ausdehnung einer durch extreme 
Einkommensspreizung geprägten Dienstleistungökonomie,  die  wie-
derum Aufwertungs- und Verdrängungsprozesse angeheizt hat.56 Für 
eine zeitgemäße, den Anspruch auf Synthese nicht von vornherein in 
den Wind schlagende Auseinandersetzung mit der Transformation des 
Urbanen wird es ausschlaggebend sein, die lokale und die globale Un-
tersuchungsebene nicht länger gegeneinander zu stellen. 

16

Zum Teil vermischt sich die Kritik an Sassen mit einer – durchaus 
nachvollziehbaren – Abneigung gegen das Schlagwort ‚Globalisie-
rung‘.57 Auffallenderweise  ruft  ein  anderes  solches  Schlagwort  – 
‚Neoliberalisierung‘ – kaum je vergleichbar heftige Reaktionen her-
vor. Für die Stadtforschung mag das damit zusammenhängen, dass 
jene Autoren, die von ‚Neoliberalisierung‘ sprechen, in der Regel 
recht  genau  definiert  haben,  was  sie  darunter  verstehen.  Jason 
Hackworth hat in einer Studie einiger seit den 1990er Jahren in den 
Großstädten der USA zu verzeichnender Entwicklungen und unter 
Rückgriff  auf  Arbeiten  von David  Harvey  von einem  neoliberal  
spatial fix gesprochen.58 Gemeint ist ein Bruch mit jenen nach der 
Großen Depression der  1930er Jahre einsetzenden Suburbanisie-
rungstendenzen, für deren Analyse Harvey den Begriff des spatial  
fix geprägt hat.59 Der neoliberal spatial fix besteht nach Hackworth 
in  einer  partiellen  Umkehr  der  zentrifugalen  Tendenzen des  ur-

55 Sassen, Global City (wie Anm. 52), S. 34. 
56 Ebd., S. 250. Siehe auch: dies., Service Employment Regimes and the New In-

equality,  in:  Enzo  Mingione  (Hg.),  Urban  Poverty  and the  Underclass,  Oxford 
1996, S. 64–82.

57 So etwa bei Smith, Transnational Urbanism (wie Anm. 52).
58 Jason Hackworth, The Neoliberal City: Governance, Ideology, and Develop-

ment in American Urbanism, Ithaca 2007, S. 79–97.
59 David Harvey, The Limits to Capital, Chicago 1982.
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sprünglichen  spatial fix: Zwar sei weiterhin eine horizontale Aus-
dehnung der US-amerikanischen Großstädte zu verzeichnen, doch 
gehe sie nun mit einer Abwertung der inner suburbs und beträchtli-
chen Investitionen von Immobilienkapital in den Innenstädten ein-
her.60 Hackworth sieht diese Tendenzen auch außerhalb der USA 
am Werk.61 Es wäre an der Zeit, die von Hackworth analysierte Ver-
änderung in den Bewegungen des Immobilienkapitals zur Transfor-
mation städtischer Sicherheitspolitik in Beziehung zu setzen, wie 
sie unter anderem von Volker Eick, Jens Sambale und Eric Töpfer 
untersucht worden ist.  Auch Eick, Sambale und Töpfer  arbeiten 
mit einer präzisen Definition der ‚Neoliberalisierung‘. Für sie zer-
fällt ‚Neoliberalisierung‘ in die vier Teilprozesse der Marktliberali-
sierung, der Privatisierung vormals staatlichen oder  kommunalen 
Eigentums,  der  Kommodifizierung  öffentlicher  Dienstleistungen 
sowie der Reregulierung im Sinne der „aus Sicht des Kapitals und 
der politischen Eliten notwendigen Maßnahmen zur Schaffung und 
Erhaltung eines funktionierenden Wettbewerbs und der Absiche-
rung infrastruktureller Erfordernisse“.62 Die Bedeutung des vierten 
Aspekts ist insbesondere von Eick betont worden: ‚Neoliberalisie-
rung‘ ist ihm zufolge nicht einfach mit einem  rollback staatlicher 
Verantwortung  für  öffentliche  Belange  gleichzusetzen;  vielmehr 
beinhalte sie auch einen rollout disziplinierender Sozialkontrolle.63 Was 
das für die Einwohner ‚neoliberaler Städte‘ bedeutet, hat Roy Coleman 
in einer Fallstudie zu Liverpool veranschaulicht: Die Rückkehr des 

60 Hackworth, Neoliberal City (wie Anm. 58), S. 81.
61 Ebd., S. 149.
62 Volker Eick / Jens Sambale / Eric Töpfer, Einleitung, in: dies. (Hg.), Kontrol-

lierte  Urbanität.  Zur  Neoliberalisierung  städtischer  Sicherheitspolitik,  Bielefeld 
2007, S. 7–37, hier S. 10. Ein vergleichbares Verständnis von ‚Neoliberalisierung‘ fin-
det sich bei Andrej Holm, Die Restrukturierung des Raumes. Stadterneuerung der 
90er Jahre in Ostberlin: Interessen und Machtverhältnisse, Bielefeld 2006, insbeson-
dere S. 297–320, wobei es Holm vor allem um den Zusammenhang von ‚Neoliberali -
sierung‘, ‚Stadterneuerung‘ und gentrification geht.

63 Volker Eick, „Krauts and Crowds“. Bericht vom Rand der neoliberalen Dienstleis-
tungsperipherie,  in:  Eick / Sambale / Töpfer,  Kontrollierte  Urbanität  (wie  Anm. 62), 
S. 55–82. 
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Immobilienkapitals in die Innenstadt ist von dem Auftritt privater Si-
cherheitsunternehmen,  der  Installation  von  Überwachungskameras 
und dem Erlass repressiver Verordnungen nicht zu trennen.64 Im Zuge 
der  Durchsetzung dieses  neuen Sicherheitsregimes  findet  auch das 
statt, was Coleman als ‚Remoralisierung‘ bezeichnet: eine Neubestim-
mung von Kriminalität und Kriminalitätsbekämpfung, die zum Teil 
deutlich rassistische Züge trägt.65 Die Berücksichtigung solcher Ent-
wicklungen, die sich rein ökonomischen Untersuchungsansätzen ent-
ziehen, ist für ein angemessenes Verständnis der als ‚Neoliberalisie-
rung‘ bekannt gewordenen Teilaspekte urbaner Transformation von 
nicht zu unterschätzender Bedeutung. 

17

Der  Diskurs  der  ‚Neoliberalisierung‘  überschneidet  sich  vielfach 
mit dem der  gentrification, wie er von Ruth Glass 1964 begründet 
wurde.66 In der neueren Literatur zur gentrification wird regelmäßig 
betont,  dass  die  von  Glass  für  London  beschriebenen  Verdrän-
gungsprozesse  seit  den  1980er  Jahren  einen  grundlegend  neuen 
Charakter angenommen und sich von einem vergleichsweise margi-

64 Roy Coleman, Liverpool – eine post-soziale Stadt? Neoliberale Kriminalitäts-
kontrolle und sozialräumliche Ungleichheit, in: Eick / Sambale / Töpfer, Kontrol-
lierte Urbanität (wie Anm. 62), S. 139–161. Siehe zu Liverpool auch: Volker Eick / 
Jens Sambale / Eric Töpfer, Business Improvement Districts – neues Instrument für 
Containment und Ausgrenzung?, in: PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozialfor-
schung, 37 (2007), 4, S. 511–528, hier S. 521–524.

65 Coleman, Liverpool (wie Anm. 64), S. 141, 157.
66 „One by one, many of the working-class quarters of London have been inva-

ded by the middle-classes – upper and lower. Shabby, modest mews and cottages – 
two rooms up and two down – have been taken over, when their leases have expired, 
and have become elegant, expensive residences. Larger Victorian houses, downgra-
ded in an earlier or recent period […] have been upgraded once again. […] Once 
this process of ‘gentrification’ starts in a district it goes on rapidly until all or most  
of the original working class occupiers are displaced and the whole social character  
of the district is changed.“ Ruth Glass, London: Aspects of Change, London 1964, 
S. xviii. 
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nalen zu einem globalen Phänomen gewandelt hätten.67 Der revan-
chistische Charakter der diesem Wandel zugrunde liegenden Politik 
ist von Neil Smith, dem heute wohl prominentesten Theoretiker 
der  gentrification,  hervorgehoben  worden.68 Tatsächlich  war  die 
Einführung des  Revanchismus-Begriffs  durch Smith ausschlagge-
bend für die Ausweitung des Diskurses von gentrification. War gen-
trification bei Glass noch ein relativ eng definiertes Phänomen – der 
Austausch einer ärmeren, proletarischen durch eine wohlhabende-
re, bürgerliche Einwohnerschaft –, so ist sie bei Smith mittlerweile 
zu einem von mehreren Aspekten einer viel umfassenderen global  
strategy geworden, die auch Entwicklungen in der polizeilichen Pra-
xis  umfasst – etwa die vom New Yorker Bürgermeister Rudolph 
Giuliani 1994 eingeführte und seitdem vielfach exportierte Strate-
gie der zero tolerance.69 Indem er einen Zusammenhang von gentri-
fication und bestimmten Polizeistrategien herstellt, gelingt es Smith 
mühelos, den Bogen von den Städten des globalen Nordens zu de-
nen des globalen Südens, von New York und London zu São Paulo 
und Rio de Janeiro zu schlagen.70 Dabei kommt es jedoch regelmä-
ßig zu Verkürzungen. Um nur einen Punkt zu benennen, an dem es 
ratsam scheint, von Smith Abstand zu nehmen: Ein adäquates Ver-
ständnis  der  gentrification scheint eine  Auseinandersetzung nicht 
nur mit offen revanchistischen und repressiven Politikformen, son-
dern auch mit subtileren Strategien der Integration zu erfordern. 
Prozesse der ‚Stadterneuerung‘ und der  gentrification sind, woran 

67 Neil Smith, Gentrification Generalized: From Local Anomaly to Urban ‘Rege-
neration’ as  Global  Urban Strategy,  in:  Melissa  S.  Fisher / Greg Downey (Hg.), 
Frontiers of Capital.  Ethnographic Reflections on the New Economy, Durham / 
London 2006, S. 191–208. Ähnlich wie Smith argumentiert Mathieu Van Criekingen: 
Comment la gentrification est devenue, de phénomène marginal, un projet politique 
global, in: Agone, 38 / 39 (2008), S. 71–88.

68 Neil Smith, The New Urban Frontier: Gentrification and the Revanchist City, 
London / New York 1996.

69 Ders., Rächen und Renovieren: Vergeltung bei der Renaissance der Stadt, in: 
Eick / Sambale / Töpfer,  Kontrollierte  Urbanität  (wie  Anm. 62),  S.  375–394,  hier 
S. 377 ff.

70 Ebd., S. 380–383.
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Andrej Holm mit Verweis auf die ‚behutsame Stadterneuerung‘ im 
Berlin-Kreuzberg  der  späten  1970er  Jahre  erinnert  hat,71 immer 
wieder auch durch Strategien entpolitisierender ‚Bürgerbeteiligung‘ 
vorangetrieben  worden.  Die  Unterschiedlichkeit  der  Formen,  in 
denen sich die Transformation von Innenstädten (beziehungsweise 
des  Verhältnisses  von Innenstadt  und städtischer  Peripherie)  ab-
spielt, lässt daran zweifeln, ob der von Glass eingeführte Begriff der 
gentrification nicht mehr verdeckt als er aufzeigt. Die Vorstellung, 
dass es sich bei der gentrification um ein einheitliches globales Phä-
nomen handelt, ist mit Sicherheit nicht zu halten.

18

Europäische  Stadtforscher  bemühen  sich  seit  einigen  Jahren  um 
einen analytischen Zugriff auf die anhaltenden Tendenzen zur Ein-
kommenspolarisierung und sozialen Segregation in Städten wie Pa-
ris, Hamburg und Berlin.72 Der Vorschlag, auf die für US-amerika-
nische Städte entwickelte Begrifflichkeit einer new urban underclass 
zurückzugreifen,73 stößt dabei  immer häufiger auf Kritik.  So hat 
etwa Loïc J. D. Wacquant mit besonderem Nachdruck darauf be-
standen, dass es nur Verwirrung stiften kann, wenn auf die US-a-
merikanischen Ghettos zugeschnittene Analyseansätze auf die Ar-
mutsgürtel  der  französischen  Großstädte  übertragen  werden.74 

Doch auch die Begrifflichkeit der ‚sozialen Exklusion‘, die sich nun 
gegenüber  derjenigen  der  underclass durchzusetzen beginnt,75 ist 
fragwürdig. Erinnert sei an die Ursprünge dieser Begrifflichkeit in 

71 Holm, Restrukturierung (wie Anm. 62), S. 30–35.
72 Hartmut Häußermann / Martin Kronauer / Walter Siebel (Hg.), An den Rän-

dern der Städte, Frankfurt a. M. 2004.
73 Gunnar Myrdal, The Challenge of Affluence, New York 1963; William J. Wil-

son, The Truly Disadvantaged: The Inner City, the Underclass, and Public Policy,  
Chicago 1987.

74 Loïc J. D. Wacquant, Roter Gürtel, Schwarzer Gürtel: Rassentrennung, Klas-
senungleichheit und der Staat in der französischen städtischen Peripherie und im 
amerikanischen Ghetto, in: Häußermann / Kronauer / Siebel, An den Rändern (wie 
Anm. 72), S. 148–200.
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der im Frankreich der 1980er und 1990er Jahre entwickelten Theo-
rie der ‚dualen Gesellschaft‘.  Arbeiten wie die von François Dubet 
und Didier Lapeyronnie,76 die zum Kanon dieses Ansatzes gehören, 
reproduzieren für die Städte des globalen Nordens eben jenen Sche-
matismus,  der  sich in der Forschung zu den städtischen Arbeits-
märkten des globalen Südens als Sackgasse entpuppt hat: Die Dicho-
tomie von ‚Integration‘ und ‚Exklusion‘ ist kaum plausibler als die 
des ‚informellen‘ und des ‚formellen‘ Sektors. Versuche, die Theorie 
der ‚dualen Gesellschaft‘ dadurch zu dynamisieren, dass ‚Exklusion‘ 
nicht als paradoxales ‚Außen‘ der Gesellschaft, sondern als ‚Prozess‘ 
bestimmt wird,77 bleiben gleichfalls  fragwürdig,  solange sie  darauf 
verzichten, den Entstehungszusammenhang der Theorie der ‚dualen 
Gesellschaft‘ zu reflektieren. Dieser war – auch daran sei an dieser 
Stelle erinnert – maßgeblich von Bemühungen geprägt, einer inop-
portun gewordenen Begrifflichkeit sozialer Klassen den Rücken zu 
kehren.78 Vorstellungen über die Tendenz und die Bedeutung sozialer 
Kämpfe bleiben von solchen konzeptionellen Verschiebungen nicht 
unberührt.

19

Der Einfluss neuer sicherheitspolitischer und polizeilicher Praktiken 
auf den Alltag in den Städten des globalen Nordens wird mittlerweile 
von einer Vielzahl von Stadtforschern reflektiert. Eher randständig 
sind dagegen Untersuchungen geblieben, die auf den Zusammenhang 

75 Serge Paugam, Armut und soziale Exklusion: Eine soziologische Perspektive, 
in: ebd., S. 71–96.

76 François Dubet / Didier Lapeyronnie, Les quartiers d’exil, Paris 1992.
77 Häußermann / Kronauer / Siebel, Stadt am Rand: Armut und Ausgrenzung, 

in: dies., An den Rändern (wie Anm. 72), S. 23, 33; Paugam, Armut (wie Anm. 75),  
S. 74.

78 Bei Paugam, Armut (wie Anm. 75), S. 72, liest sich das so: „Als brennendste 
soziale Problematik gelten nicht mehr die Entfremdung am Arbeitsplatz und Dispa-
ritäten zwischen gesellschaftlichen und beruflichen Gruppen, sondern die wachsen-
de Abhängigkeit eines immer größeren Teils der Bevölkerung von sozialer Unter-
stützung.“ 
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von städtischem Leben und zeitgenössischer Kriegsführung abheben. 
Die von dem britischen Humangeographen Stephen Graham jüngst 
eingeforderte Auseinandersetzung mit dem, was er als  new military  
urbanism bezeichnet,79 steckt noch in den Kinderschuhen. Dabei ist 
der Hinweis auf den Zusammenhang von Militärwesen und Urbanis-
mus nicht so abwegig, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Gra-
ham hat bereits 2004 auf die historischen Verbindungslinien zwischen 
diesen scheinbar disparaten Bereichen hingewiesen, indem er daran 
erinnert hat, dass die in den 1870er Jahren durch den Baron Georges-
Eugène Haussmann vorgenommene, bekanntlich an den Erfordernis-
sen erfolgreicher Aufstandsbekämpfung orientierte Umgestaltung der 
französischen Hauptstadt von den Arbeiten eines gewissen Thomas 
Robert Bugeaud inspiriert war, der während der Niederschlagung des 
Aufstands von Algier 1847 die Zerstörung ganzer Stadtviertel ange-
ordnet hatte.80 Für das 20. Jahrhundert lässt sich der Zusammenhang 
von Militärwesen und Urbanismus unter anderem an den Überle-
gungen zu einer der Realität des Luftkrieges angemessenen Stadtpla-
nung nachweisen, die in Le Corbusiers klassischen Entwurf der ville  
radieuse eingegangen sind.81 Verwiesen sei auch auf den Zusammen-
hang von Suburbanisierung und Kaltem Krieg, dem Matthew Farish 
nachgegangen ist.82 Eine gegenwartsbezogene Reflexion über den Zu-
sammenhang von Militärwesen und Urbanismus erscheint insbeson-
dere angesichts der in den 1990er Jahren anhebenden und bis heute an-
haltenden  Konjunktur  militärstrategischer  Forschung  zu  military 
operations on urbanized terrain (MOUT) dringlich.83 

79 Stephen Graham, Cities Under Siege: The New Military Urbanism, London / 
New York 2010. Siehe auch die Rezension dieses Buches in der vorliegenden Ausgabe.

80 Ders., Cities as Strategic Sites: Place Annihilation and Urban Geopolitics, in: ders. 
(Hg.), Cities, War, and Terrorism: Towards an Urban Geopolitics, Oxford 2005, S. 31–53, 
hier S. 36; Thomas Robert Bugeaud, La guerre des rues et des maisons, Paris 1997.

81 Ebd., S. 38 f. Zum Desiderat einer allgemeinen Reflexion über Militärwesen und 
Urbanismus im 20. Jahrhundert: Ryan Bishop / Gregory Clancey, The City-as-Target, or 
Perpetuation and Death, in: Graham, Cities, War, and Terrorism (wie Anm. 80), S. 54–74.

82 Matthew Farish, Another Anxious Urbanism: Simulating Defense and Disaster in 
Cold War America, in: Graham, Cities, War, and Terrorism (wie Anm. 80), S. 93–109.
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20

Anlässlich des Krieges in Bosnien 1992–1995 hat ein Kollektiv ju-
goslawischer  Architekten den Begriff  ‚Urbizid‘  geprägt.84 Martin 
Coward hat den Begriff übernommen und zum Kriegsziel der ‚eth-
nischen Säuberung‘ in Beziehung gesetzt: ‚Urbizid‘ sei nicht ledig-
lich  die  für  die  zeitgenössische  Kriegsführung  charakteristische 
Zerstörung städtischer Infrastruktur („the destruction of the urban 
fabric“), sondern ziele darüber hinaus auch auf die Auslöschung ei-
ner  mit  dem städtischen Leben assoziierten Heterogenität  („the 
destruction of the urban insofar as it is the arena in which an en-
counter with difference occurs“).85 Howards These, die kontrovers 
diskutiert worden ist,86 hat den Vorzug, die symbolische Dimensi-
on von ‚Stadt‘ – das weitverbreitete Bild des Urbanen als  melting 
pot – anzusprechen. Diese symbolische Dimension wäre bei jeder 
weitergehenden Analyse der oben skizzierten Problemfelder zu be-
rücksichtigen. Dabei wäre selbstverständlich auch zu fragen, über 
welchen Realitätsgehalt das Bild des urbanen melting pot, die Vor-
stellung vom städtischen Alltag als einem Beispiel gelungener Kol-
lektivität  und  Konvivialität,  überhaupt  verfügt  und  inwiefern  es 
sich dabei nicht um eine Idealisierung handelt.

83 Robert Warren, City Streets – The War Zones of Globalization: Democracy 
and Military Operations on Urban Terrain in the Early Twenty-First Century, in:  
Graham, Cities, War, and Terrorism (wie Anm. 80), S. 214–230, hier S. 216–219; Ali-
ce Hills, Continuity and Discontinuity: The Grammar of Urban Military Operati-
ons, in: ebd., S. 231–246; Davis, Planet (wie Anm. 6), S. 199–206; Graham, Cities 
Under Siege (wie Anm. 79), passim.

84 Martin Coward, Urbicide in Bosnia,  in:  Graham, Cities, War, and Terrorism 
(wie Anm. 80), S. 154–171, hier S. 157.

85 Ebd., S. 158. Vgl. ebd., S. 168: „The destruction of the urban fabric transforms 
agonistic heterogeneity into the  antagonism of separate ethnicities“ (Hervorhebung 
im Original). 

86 Martin Shaw hat gegen die von Coward umrissene Theorie des ‚Urbizids‘ Ein-
spruch erhoben. Zur Analyse der Kriegshandlungen, für die Coward die Kategorie ‚Urbi-
zid‘ vorschlägt, genüge die vertrautere Kategorie des Genozids: Martin Shaw, New Wars 
of the City: Relationships of ‘Urbicide’ and ‘Genocide’, in: ebd., S. 141–153.
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