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Formalität und Informalität sind integrale 
Bestandteile von Urbanisierungsprozessen 
und weltweit in allen Städten zu finden. In-
formalität ist im allgemeinen europäischen 
Bewusstsein jedoch immer noch stark als 
Armutsphänomen im globalen Süden ver-
ankert, das fern unserer eigenen Lebens-
realität existiert. In der allgemeinen, aber 
auch in Teilen der Fachdebatte ist daher 
„der Slum“ zum Synonym für urbane In-
formalität geworden, der vermeintlich klar 
von der formellen Stadt abgegrenzt ist (vgl. 
Myers 2011: 76). Die neuere Forschung aus 
dem globalen Süden zeigt jedoch, dass sich 
dieses gegensätzliche Verständnis von For-
malität und Informalität im Sinne von Ord-
nung und Unordnung oder Bürgerlichkeit 
und Proletariat nicht aufrechterhalten lässt. 
Die Anerkennung, dass in der Tat die Ur-
banisierungsprozesse dort anderen, unter-
schiedlichen Pfadabhängigkeiten und Or-
ganisationslogiken unterliegen, als dies im 
Zuge der westlichen Urbanisierung durch 
Industrialisierung der Fall war, hat dazu ge-
führt, das in den Regionen Lateinamerikas, 
Asiens und Afrikas Forschungen zur Theo-
riebildung unternommen werden, um die 
Prozesse angemessen zu beschreiben (siehe 
Coquery-Vidrovitch 1991; Roy und AlSayyad 
2004; Robinson 2006; Watson 2009). Dabei 
kommt der Auflösung der Dichotomie von 
Formalität und Informalität eine zentrale 
Rolle zu.

Informelle Strukturen und Praktiken erge-
ben sich dabei zum einen dadurch, dass 
die für einen formellen Status notwendigen 
Baugenehmigungen, Baupläne und Land-
rechte langwierig und teuer zu beschaffen 
oder einzuhalten, sowie schwierig nachzu-
vollziehen sind (Watson 2009: 173). Zum 
anderen wird das Planungsrecht auch von 
professionellen Projektentwicklern häufig 
übergangen und ist nicht ausreichend in 
der Lage, exzessive Bautätigkeiten des Pri-
vatsektors zu kontrollieren (Berrisford 2011: 
210).

Gleichzeitig existieren oft traditionelle, kolo-
niale, modernistische oder neoliberale Prak-
tiken für Landverteilung und den Zugang 
zu Siedlungsraum nebeneinander, was die 
Reichweite des Formellen einschränkt und 
in der Praxis zu einer Dominanz des Ge-
wohnheitsrechtes führt (Jenkins 2004: 211f.). 
Es entstehen nebeneinander angewandte 
formelle und informelle Regulationsprinzi-
pien und ordnende Instanzen. Unter Um-
ständen ergeben sich aus deren verschiede-
nen Verteilungspraktiken zur Landnutzung 
kollidierende Ansprüche auf Boden (eben-
da). Unter Betracht dieser konkurrierenden 
Ordnungssysteme, zweifeln einige Stadtfor-
scher sogar die Legitimität der formellen, 
regulatorischen Systeme an, wenn sie die 
komplexen sozialen, ökonomischen und 
politischen Realitäten der Bevölkerungs-
mehrheiten nicht widerspiegeln (Jenkins 
2004: 210). Weitgehend unbestritten ist, dass 
die aktive Bestimmung von formell und in-
formell verantwortlich für eine entscheiden-
de gesellschaftliche Trennlinie ist, denn das 
regulierende Bau- und Planungsrecht kann 
im Zusammenhang mit der landrechtlichen 
Durchsetzung umverteilend oder konsoli-
dierend auf die meist ungleiche, zuweilen 
kolonialistisch etablierte Bodenverteilung 
wirken (Berrisford 2011: 211). Zudem ist 
die Diskrepanz zwischen Siedlungsbedarf 
und der Anzahl an Wohneinheiten, die auf 
dem formellen Weg bereitgestellt werden 
können, in den Gebieten mit rapider Urba-
nisierung besonders hoch (ebenda), so dass 
informelle Praktiken hier fest etabliert sind. 

Die Qualifizierung der außerhalb formel-
ler Regularien entstandenen städtischen 
Strukturen als informell muss nach diesen 
Erkenntnissen als heuristisches Konstrukt 
verstanden werden (Roy 2011: 233). Weil 
der staatliche Souverän die Deutungshoheit 
über das Formelle hält, kann er das Infor-
melle aus- und abgrenzen – und somit be-
stimmen. Die Ausübung dieser staatlichen 
Kompetenz ist in vielen ehemaligen Kolo-
nien besonders heikel, denn aus der Ge-
schichte heraus ist hier das Planungsrecht 
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in der betroffenen Bevölkerung schlecht 
angesehen, nachdem es verschiedene Un-
terdrückungsherrschaften mit rechtlicher 
Handhabe zur Segregation und Repression 
bestimmter Bevölkerungsgruppen ausge-
stattet hat (Berrisford 2011: 215). Ausgehend 
von dem kolonialistischen Verteidigungs- 
gedanken wurden dazu auch in Folge- 
regimes unliebsame Stadtstrukturen und ur-
bane Praktiken illegalisiert und mit teilweise 
drastischen Sanktionen behängt (ibid: 210).

Roy beschreibt auf Grundlage ihrer For-
schung in Indien jedoch, wie willkürlich 
und unbeständig diese Bestimmung der 
Verhältnisse von legal/illegal, legitim und 
illegitim, autorisiert und unautorisiert sind, 
während derer situationsbedingte Deutung 
doch gleichzeitig Instrument der Ausübung 
staatlicher Macht ist (Roy 2011: 233). Ihren 
Ausführungen nach beinhalten die ver-
schiedenen Urbanisierungsstrategien, die 
durch staatliche und nicht-staatliche Ak-
teure betrieben werden, sowohl formelle 
als auch informelle Praktiken (Roy 2009: 
86). Durch das Zusammenspiel formeller 
und informeller Landnahme- und Bau-
praktiken können somit einerseits niedrig-
schwellig Siedlungen entstehen, die dem 
akuten Wohnraumbedarf entsprechen aber 
informell zu klassifizieren sind. Anderer-
seits können planungs- oder baurechtlich 
konforme Stadtstrukturen jeglicher Be-
schaffenheit ebenfalls durch eine Mischung 
aus formellen und informellen Praktiken 
privater Entwickler und Amtsträger er-
richtet worden sein (Roy 2011: 233). Die 
informelle Urbanisierung umfasst zudem 
neben den baulichen Tätigkeiten auch die 
verschiedenen sozioökonomischen Stra-
tegien der Stadtbewohner. Die daraus ent-
stehenden Angebote sind räumlich nur be-
dingt gebunden und werden auch von den 
Bewohnern formeller Wohngebiete in An-
spruch genommen oder praktiziert. 

Formelle und informelle raumbildende Pra-
xis greifen somit im gesamten Stadtgebiet 
ineinander. Die dialektische Analyse zeigt, 
dass Formalität und Informalität fließend 
ineinander übergehen und dynamisch mit-
einander verflochten sind. 

Kontroverse Handhabung  
informeller Praktiken 

Die Zusammengehörigkeit formeller und 
informeller Urbanisierung bedingt unter 
Voraussetzungen der rapiden Urbanisie-
rung einen aktiven Umgang der formellen 
Stadtentwicklung mit Informalität. In der 
praktischen Unterscheidung formeller und 
informeller Strukturen bedient sich der 
Staat des Instrumentariums von Karten, 
Gutachten, Eigentumsrechten, Flächen-
nutzungsausweisung und sonstigem Recht 
(Roy 2011: 233). Diese Instrumente kritisch 
zu hinterfragen, eröffnet Perspektiven dar-
auf, wie die Handlungen der Urbanisierung 
auf Seiten verschiedener Akteure durch die 
staatliche Determinierung, Duldung und 
Legalisierung von Informalität strukturiert 
werden. Hinsichtlich der Erhaltenswür-
digkeit von Informalität ist hier oft eine 
gewisse situationsbedingte Willkür in der 
staatlichen Beurteilung festzustellen. Denn 
in Verbindung mit armutsbedingter Unter-
schreitung technischer Standards führt die 
Identifikation informeller Urbanität häufig 
zum Abriss der Strukturen und zur Unter-
bindung der Praktiken. Der Abriss und die 
Neubebauung sind meist verbunden mit 
Umsiedlungen. Moderne, nach technischen 
und ökonomischen Kriterien entworfene 
Bauten sollen die hygienisch fragwürdigen 
Strukturen ersetzen. Die sozialen, kultu-
rellen und flexiblen Stärken der informell 
entstandenen Strukturen werden bei die-
sem Vorgehen jedoch außer Acht gelassen 
(Robinson 2006). Unterdessen werden an-
dere Strukturen und Handlungen, wie etwa 
der Bau von mittelständigen Wohngebieten 
auf landwirtschaftlicher Fläche, nicht als 
informell erkannt und klassifiziert. Diese 
Gebiete haben oft gute Chancen auf Legiti-
mierung, wenn sie etablierten ästhetischen 
Vorstellungen entsprechen, technisch un-
bedenklich sind und den politischen Ent-
scheidungsträgern in die Hände spielen. 

Diese In-Wertsetzung elitärer Informalität 
und Kriminalisierung meist ärmerer In-
formalität fördert laut Roy räumliche Un-
gleichheit: Die durch den Zuspruch von 
Duldung oder Nicht-Duldung ausgelöste 
Entwicklungsdynamik legitimiert dabei 
unter der Prämisse der Stadterneuerung 
die Überformung der illegal deklarierten 
Gebiete, während gleichzeitig die unbe-
helligten informellen Investitionspraktiken 
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zunehmend Wohlstand akkumulieren kön-
nen und Aussicht auf Formalisierung haben 
(Roy 2011: 233). Die Bestimmung von Infor-
malität wird also im Zuge der rapiden Ur-
banisierung der Städte des Südens häufiger 
umdefiniert und als taktisches Werkzeug 
politisch eingesetzt.

Trotz des verhältnismäßig geringen Kennt-
nisstandes über informelle Urbanisierungs-
praktiken ist es für die Stadtplanungspro-
fession nicht zweckmäßig, dieser Praxis zu 
folgen, Informalität als Bedrohung der Ord-
nungsverhältnisse in der formellen Stadt zu 
interpretieren und opportun zu verhandeln. 
Im Zuge der wissenschaftlichen Diskurse 
um post-koloniale Stadtentwicklung wird 
daher thematisiert, wie diese Sichtweisen 
verändert werden können. Doch wie kann 
man die Dichotomie von formell und infor-
mell nicht nur in der Analyse, sondern auch 
in der planerischen Handlungspraxis über-
winden? Welche Handlungsoptionen gibt es 
über die Ersatzplanung für informelle Struk-
turen und Praktiken hinaus? Dieser Artikel 
soll zeigen, dass entgegen gängiger Praxis 
aus der Wahrnehmung informeller Struktu-
ren und Praktiken heraus ein verbindlicher, 
konstruktiver und strategischer Umgang mit 
ihnen möglich ist. Die Integration informel-
ler Urbanität ist jedoch abhängig davon, ob 
sich diese Strukturen und Prozesse strate-
gisch in die jeweiligen Stadtentwicklungs-
leitbilder und zur Umsetzung der generellen 
politischen Ziele einbinden lassen. 

Für ein verändertes staatliches Verständnis 
von informeller Urbanität und eine entspre-
chende administrative Praxis, ist ein poli-
tischer, gesellschaftlicher, wirtschaftlicher 
und rechtlicher Aushandlungsprozess über 
die Anerkennung der verschiedenartigen 
Urbanisierungspraktiken Voraussetzung. 
Da bei kommt es im Zuge der Urbanisierung 
aufgrund veränderter gesellschaftlicher 
Bedürfnisse im Zusammenspiel verschie-
dener Akteure zum Wandel von Konven-
tionen und politischer und gesellschaftli-
cher Übereinkünfte über die Deutung von 
Informalität. Dieser entscheidende Aspekt 
soll am Beispiel von Kapstadt beschrieben 
werden, wo ein solcher Wandel im Stadtpla-
nungsleitbild verankert wurde. Seit wenigen 
Jahren wird dort Informalität strategisch 
und konstruktiv in der Planung adressiert, 
da sie dem übergeordneten staatlichen Ziel 
der Demokratisierung entspricht. Es soll ge-

zeigt werden, wie hier die Bestimmung von 
urbaner Informalität nicht auf Grundlage 
mangelnder an Ressourcen oder Institutio-
nalisierung erfolgt, sondern im Zuge verän-
derter urbaner Realitäten rechtlich neu be-
stimmt wird, welche informellen Praktiken 
staatliche Anerkennung finden, geduldet 
oder kriminalisiert werden. 

Informalität im Urbanisierungsprozess 
von Kapstadt

Formell und Informell durchdringen sich 
in Südafrikas Städten mit ihren starken 
sozioökonomischen Disparitäten histo-
risch bedingt stark. Kapstadt wurde 1652 
als Versorgungsposten für die niederländi-
sche Seefahrt auf Land der einheimischen 
Khoi gegründet (Omer-Cooper 1994: 18) 
und ging erstmals 1795 bis 1910 als Kolonie 
in das britische Empire über (ebenda: 36). 
Bestehendes Landrecht der Einheimischen 
wurde nicht anerkannt und durch koloniale 
Gesetzgebung ersetzt (ebenda: 26ff). Unter 
anderem deshalb ist das Bodenrecht bis 
heute in Südafrika umstritten. Unter der 
Angabe hygienischer Bedenken wurde 1923 
der „Native Land Act“ eingeführt, der den 
rechtlichen Grundstein für die Vertreibung 
der nicht-weißen Bevölkerung aus den 
Städten Südafrikas legte (ebenda: 169). Von 
1948 bis 1994 herrschte darauf das Apart-
heid-Regime, welches die Hautfarbe als Kri-
terium für die Segregation der Bevölkerung 
in allen Lebensbereichen verankerte (eben-
da: 193). Die Grundsätze der langjährigen 
Apartheid-Herrschaft sind als ökonomische 
Disparitäten und ethnische Segregation 
bis heute stark in der Stadtgestalt manifes-
tiert. Die Rassentrennung bestimmte Sied-
lungsgebiete, die nach Hautfarbe und eth-
nischer Zugehörigkeit klassifiziert waren. 
Die schwarze Bevölkerung unterlag starken 
beruflichen Restriktionen und wurde vom 
Zuzug in die Stadt und dem Zugang zur Ba-
sisinfrastruktur weitgehend ausgeschlossen 
(Bizzell 2002: 117). Diese Marginalisierung 
machte informelles Siedeln in der Apart-
heid-Zeit weitgehend zu einem „schwar-
zen“ Phänomen (Myers 2011: 89). 

Mit der Wahl der ersten demokratischen 
Regierung unter Nelson Mandela im Jahr 
1994 änderte sich das übergeordnete staat-
liche Leitbild jedoch radikal. Nach dem Zu-
sammenbruch des Apartheid-Regimes wur-
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de zudem unter der neuen ANC-Regierung 
versucht, die Wohnungspolitik der Wohn-
raumnachfrage und infrastrukturellen Stan-
dards anzupassen. Mit dem Ziel, die Un-
gleichheit in der räumlichen Entwicklung 
zu überwinden, sollte das Reconstruction 
and Development Programme (RDP) durch 
ein groß aufgelegtes Subventionsprogramm 
für den Wohnungsbau für Geringstverdie-
nende zudem Jobs im Bausektor schaf-
fen (Bizzell 2002: 95). Das RDP schätzte 
1994 den Wohnraumbedarf landesweit im 
Subventionssektor mit 1,3 Mio. Einheiten 
jährlich und zusätzlich 200 000 Einheiten 
für das Bevölkerungswachstum decken zu 
können (Bizzell 2002: 106). Der Zugang zu 
den Grundstücken funktioniert dabei über 
ein Wartelistensystem, in das man sich 
eintragen lassen kann, sofern man süd-
afrikanischer Staatsbürger ist, das Haus-
haltseinkommen unter einer festgelegten 
Schwelle liegt und mit einem zusätzlichen 
Nachweis für Alleinstehende, dass sie wei-
tere Menschen versorgen (Charlton und 
Kihato 2006: 254). Das Konzept des staat-
lichen Wohnungsbaus beruht auf sehr 
modernistischen Annahmen, die „Voll-
zeitarbeit, soziale Stabilität, Streben nach 
Ordnung, geregelte Zuwanderung, Fort-
bestand der Kernfamilien und soziale Ho-
mogenität“ einschließen. (Silverman und 
Zack 2008: 148, eigene Übersetzung) Das 
Wohnungsbauprogramm sollte die prekä-
ren informellen Unterkünfte ersetzen und 
formell dem Stadtwachstum begegnen. Als 
Instrument der räumlichen Planung und 
Ressourcenverteilung auf Gemeindeebene 
wurde zudem der Integrated Development 
Plan (IDP) als neues Planungsinstrument 
eingeführt (Harrison 2006), um bestehende 
räumliche Disparitäten innerhalb der Ge-
meinden perspektivisch auszugleichen. 

Das urbane Wachstum seit Ende der Apart-
heid übersteigt jedoch alle politischen 
Erwartungen einer graduellen und per-
manenten Zuwanderung in die Städte (At-
kinson und Marais 2006: 23). Es wird nun 
davon ausgegangen, dass Kapstadt mit ca. 
3 % und etwa 50 000 Zuzüglern im Jahr wei-
ter wachsen wird (City of Cape Town 2011: 
33). Entgegen der ursprünglichen Zielvor-
gabe gibt es in den Städten auch weiter-
hin wachsende, informelle Siedlungen mit 
prekären Lebensbedingungen. Kapstadt 
hat dabei landesweit noch den niedrigsten 
Anteil an informellen Siedlungsstrukturen 

(City of Cape Town 2009: 84), die informel-
le Urbanisierungspraxis gilt als „notable 
minority trend“ in einer weitgehend for-
mellen Stadtentwicklung (Myers 2011: 88). 
Für die große Gruppe der zuwandernden 
Landbevölkerung, sind dabei „eine „hohe 
Arbeitslosigkeit, Mobilität und Migration, 
intensivierte transnationale Verbindungen, 
neue Haushaltsstrukturen und Hybridität“ 
die alltäg liche Realität (Silverman und Zack 
2008: 148, eigene Übersetzung). Die Urba-
nisierungsmuster sind in Südafrika wenig 
untersucht, scheinen jedoch auf (informel-
ler) Arbeitsmigration, Diversifikation von 
städtischen und ländlichen Einkommens-
strategien und Zuwanderung in die städ-
tischen Randzonen zu beruhen, wo Fami-
lien-, Freundes- und Stammesnetzwerke 
wichtige Anlaufpunkte bilden (Atkinson 
und Marais 2006: 38f.). Die Stadterweite-
rung erfolgt somit weitgehend informell 
durch Alltagspraktiken und nicht durch ins-
titutionelle Prozesse. 

Im Jahr 2008 lebten etwa 22,4 % aller Haus-
halte in informellen Unterkünften (City of 
Cape Town 2009: 27f), die Tendenz war da-
bei steigend (City of Cape Town 2011: 84). 
Davon befanden sich rund 58 % in infor-
mellen Siedlungen, während die übrigen 
knapp 42 % der Haushalte in Verschlägen 
auf Hinterhöfen regulärer Wohngebiete un-
terkamen (ebenda). 

Die informellen Unterkünfte bieten eine Al-
ternative zu den schwer zugänglichen und 
relativ aufwendig zu unterhaltenden for-
mellen Wohneinheiten. Sie bedürfen keiner 
regelmäßigen Ausgaben für Ver- und Ent-
sorgung, die selbst im voll subventionierten 
Eigenheim entstehen und die mit den aus 
den Migrationszusammenhängen resultie-
renden unregelmäßigen Einkünften, wech-
selnden Standorten und veränderlichen 
Haushaltszusammensetzungen schwer zu 
erbringen sind. Über die Bereiche der in-
formellen Erwerbsarbeit und die genaue 
Verteilung informeller Unterkünfte gibt es 
nur wenige punktuelle Untersuchungen. 
Myers spricht jedoch von einem generellen 
Trend der „Informalisierung“, der durch die 
Verbreitung informeller Baustrukturen und 
Aktivitäten in allen Stadtteilen Kapstadts 
stattfindet (Myers 2011: 90). Informalität 
bietet Möglichkeiten zur Erwerbsarbeit 
oder Subsistenzwirtschaft, die unmittelbar 
notwendig sind, um die akute Armut zu 
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reduzieren und das Überleben zu sichern. 
Inkrementelles Bauen und die Option des 
Selbstbaus ist bei unregelmäßiger Finanzie-
rung und dem Einsatz jeweils gegenwärtig 
verfügbarer Baumaterialien eine Notwen-
digkeit. Dies entspricht damit eher einer 
Modernisierung des Vorgehens im traditio-
nellen Wohnbau, wo ausgehend von einer 
Kernstruktur das Gebäude um Anbauten 
oder Rundhütten erweitert wird und letzt-
endlich ein Gehöft entsteht (Bizzell 2002: 
108). Dabei sind die Lebensbedingungen 
in den entstehenden informellen Gebiete 
keineswegs einheitlich zu bewerten. Eine 
systematische Erhebung der informellen 
Gebiete Kapstadts durch die NGO Shack 
Dwellers International zeigt die Vielfalt der 
informellen Spontansiedlungen (CORC 
2006). Die Siedlungen stehen auf staat-
lichem oder privatem Land, bedienen sich 
unterschiedlicher lokaler Baumaterialien, 
sind unterschiedlich stark mit ihrer Um-
gebung im Austausch und verfügen über 
höchst unterschiedliche soziale und techni-
sche Infrastrukturen. 

Die beschriebene Bevölkerungs- und Ar-
beitsmarktdynamik hat veränderte Realitä-
ten erzeugt, für die in der politischen Um-
bruchsituation nicht vorausgeplant werden 
konnte. Das RDP-Programm ist in Verbin-
dung mit der Wachstumsrate der Bevölke-
rung und jenseits von qualitativer Kritik 
zudem nicht in der Lage, dem Bedarf ent-
sprechend Wohnraum bereitzustellen.* Die 
Situation wurde zum Anlass genommen, die 
weitere Existenz der informellen Siedlungen 
offiziell mit dem langsamen Vorankommen 
im staatlichen Wohnungsbau zu begründen. 
(Huchzermeyer 2006: 19). So wurde im State 
of Cape Town Report von der Stadtverwal-
tung erklärt, dass der Wohnungsnachfrage 
innerhalb der nächsten 25 Jahre nicht an-
gemessen begegnet werden kann, da die 
Bereitstellung der großen Nachfrage nicht 
gewachsen sei. (City of Cape Town 2009: 
26) Auch der State of Cape Town Report von 
2010 erklärt, dass die Entstehung informel-
ler Siedlungen dadurch zu begründen ist, 
dass der Bedarf an Wohnraum die Kapazi-
täten der Bereitstellung übersteigt (City of 
Cape Town 2011: 84). Inzwischen ist jedoch 
evident, dass die formelle Bereitstellung von 
Wohnraum im RDP vor allem dem quali-
tativen Bedarf urbaner Lebensstrategien 
nicht ausreichend gerecht werden kann, die 
oft auf informelle Einkommensgeneration, 

Subsistenzwirtschaft und flexible Wohnge-
legenheiten ebenso angewiesen sind, wie 
auf den Zugang zu Basisinfrastruktur. Der 
Zugang zu städtischem Land als Wohnort 
und Versorgungsgrundlage ist somit formell 
zu strikt reguliert und zu unflexibel für die 
Fragen der Multilokalität, für temporäre Mi-
gration und begrenzte Ressourcen der aktu-
ellen Urbanisierung (Atkinson und Marais 
2006: 23).

Inkrementelle Baugebiete

In einem Urteil des südafrikanischen Ver-
fassungsgerichtes im Jahr 2000 wurden 
die Gemeinden unterdessen verpflich-
tet, die Bewohner informeller Siedlungen 
nicht länger im Wartezustand auf die ver-
sprochenen Häuser zu halten, sondern 
sich unverzüglich der Verbesserung der 
Lebensumstände in den spontan errich-
teten Siedlungen anzunehmen (Graham 
2006: 231). Das Verhältnis von formeller 
Stadt und informellen Strukturen muss-
te nach dieser Entscheidung aufgrund der 
unübersehbaren Diskrepanzen politisch 
überdacht werden. Man einigte sich dar-
aufhin in Kapstadt, nicht die allgemeinen 
Baustandards und Planungsanforderungen 
zu senken, sondern suchte nach Möglich-
keiten, die informellen Strukturen zu in-
tegrieren, ohne die wohlhabenden Bürger 
aus der rechtlichen Pflicht zur Einhaltung 
umfassender Baustandards zu entlassen. 
Das Urteil eröffnete ein Handlungsfenster, 
um planungsrechtliche Neuerungen für die 
informell entstandenen Siedlungsgebiete 
einzuführen und um in verschiedenen Ge-
bieten informellen Einkommensstrategien 
eine offizielle Duldung zuteilwerden zu las-
sen. So wurde in Kapstadt die Legalisierung 
ehemals informeller Gebiete beschlossen 
und ab 2004 ihre Rechtsauffassung ge-
genüber den Spontansiedlungen revidiert 
(Graham 2006). Dies geschah, indem in der 
Verordnung der Cape Town Zoning Scheme 
Regulations zwei verschiedene Kategori-
en für Wohngebiete in Kapstadt eingeführt 
wurden (vgl. Appelhans 2011). Hier findet 
sich dann zum einen die Nutzungsauswei-
sung der Single Residential Zones (SR1) für 
konventionellen Wohnungsbau, zusätzlich 
wurden die Incremental Housing Zones 
(SR2) geschaffen. In diese Kategorie wurden 
ehemals formelle Arbeitersiedlungen über-
führt, die Verslumungsprozessen ausgesetzt 

*) Kapstadt hat einen geschätz-
ten Bedarf von bis zu 18 000 
zusätzlichen Wohneinheiten im 
Jahr, während noch 340 000 
Leute auf der Warteliste für ein 
subventioniertes RDP Haus 
stehen (City of Cape Town 
2011: 85). Unterdessen ist 
die Stadtverwaltung lediglich 
in der Lage 10.000 Wohnein-
heiten im Jahr zu realisieren 
(ebenda). Der RDP hat sich 
dieser Frage der Urbanisierung 
nicht explizit gestellt, denn 
generell wurde das Thema 
des städtischen Wachstums 
politisch lange zurückhaltend 
und skeptisch diskutiert 
(Atkinson und Marais 2006: 23).
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waren und ausgewählte Spontansiedlun-
gen, die zuvor keiner formellen Regulie-
rung unterlagen. Durch die Überführung 
des informellen Status in ein inkrementel-
les Wohngebiet besteht für die Bewohner 
die rechtliche Möglichkeit zum Verbleib 
und damit eine relative Sicherheit für sozi-
ale und finanzielle Investitionen. Dort sind 
rechtlich zunächst alle baulichen Aktivitä-
ten erlaubt, die Strukturen müssen den all-
gemeinen Baustandards nicht genügen. Die 
Stadtverwaltung kann in den SR2 Gebieten 
die Bewohner oder Eigentümer von Unter-
künften nach gesetzlich festgelegten Krite-
rien zu baulichen Maßnahmen verpflichten 
(City of Cape Town 2007). Dahinter steht der 
von Jenkins beschriebene Gedanke, dass 
eine Legalisierung nur sinnvoll ist, solange 
die informellen Arrangements adäquat den 
Bedarf der Urbanisierung decken (Jenkins 
2004: 2013). Alle Strukturen die dies nicht 
erfüllen, werden nicht legalisiert. Langfris-
tig sollen die inkrementellen SR2 Entwick-
lungsgebiete konsolidiert und in den kon-
ventionellen SR1 Status gelangen. Ziel ist 
somit eine Konvergenz mit den generellen 
Baustandards als Norm. Dazu ist die Be-
gleitung durch ein systematisches in-situ 
Upgrading notwendig. Auf diese Weise kön-
nen die informell entstandenen Strukturen 
zunächst anerkannt werden und trotzdem 
graduell technische Versorgungsstandards 
zur Verbesserung der Lebensverhältnisse 
eingeführt werden (Abbott 2004).

Erkenntnisse aus dem Fallbeispiel 
Kapstadt

In Kapstadt besteht aufgrund des Ausma-
ßes der städtischen Veränderungsdynamik 
und der damit verbundenen schlechten 
baulichen und sanitären Qualität der in-
formell entstandenen Siedlungsstrukturen 
Handlungsbedarf hinsichtlich informeller 
Urbanisierung. Vor dem Hintergrund der 
Kritik an staatlichen Wohnraumprogram-
men und der ungleichen Ressourcenver-
teilung wird in ausgewählten ehemaligen 
informellen Siedlungen und Townships 
Kapstadts seit 2004 inkrementelles Wachs-
tum, Selbstbau und in-situ Upgrading er-
möglicht. Die Anerkennung von Informa-
lität eröffnet nun in Verbindung mit dem 
flankierenden Upgrading neue Möglichkei-
ten für den existierenden Bedarf an flexi-
blem, kostengünstigem Wohnraum in der 

Stadt. Für inkrementelles Bauen wurden 
mit den planungsrechtlichen Änderun-
gen Konsolidierungsprozesse mit Aussicht 
auf Legalisierung institutionalisiert. Die 
Spontansiedlungen genießen damit einen 
formellen Status. Dabei gewährleistet die 
räumliche Eingrenzung auf SR2 Gebiete, 
dass die übrigen Bautätigkeiten in der Stadt 
die allgemeinen Bauvorschriften einhalten 
und darüber hinausgehende Formen der 
Informalität weiterhin sanktioniert werden 
können. 

In der Praxis gibt es jedoch noch keinen 
Überblick, was diese rechtliche Änderung 
für genaue Auswirkungen auf die Lebens-
verhältnisse in den Gebieten und für die 
Stadt insgesamt hat (Interview Gorgens 
24.10.2012). Es gibt wenig Erfahrungswerte, 
wie sich die von der Verwaltung eingesetzte 
Bauaufsicht verhält und wie strikt und sys-
tematisch die Kriterien zur Erhaltung oder 
zum Rückbau durchgesetzt werden. Denn 
obwohl die Planungsgesetze, die ihren Ur-
sprung teilweise in der Kolonialzeit haben, 
üblicherweise überarbeitet oder ersetzt 
worden sind, wird die alte, streng forma-
listische Planung bisweilen von der Admi-
nistration verteidigt und formt das insti-
tutionelle Gedächtnis. (Interview Gorgens 
24.10.2012; Berrisford 2011: 216). Noch ist 
unklar, ob hier das Recht möglicherweise 
der Verwaltungspraxis voraus ist.

Es ist ebenfalls festzustellen, dass nicht alle 
Strukturen und Formen den urbanen Infor-
malität innerhalb der neu ausgewiesenen 
SR2 Gebiete endgültig in die Legalität über-
führt werden können. Trotz der eingeführ-
ten Begleitmaßnahmen und der Aufsicht 
durch die Verwaltung gelten nach wie vor 
soziale Organisationslogiken, die von Sied-
lung zu Siedlung unterschiedlich sind. Auf-
grund der Diversität und Unüberschaubar-
keit ist daher zur Zeit kaum ersichtlich, wer 
beim Zugang zu diesen Gebieten weiterhin 
marginalisiert wird. Vorfälle von Gewalt und 
Ausgrenzung lassen vermuten, dass der Zu-
zug nicht für alle Bevölkerungsgruppen glei-
chermaßen offen steht. Die Frage, wer in die 
Stadt ziehen darf – auch in die SR2 Gebie-
te – ist somit weiterhin hochpolitisch und 
umstritten, der Zugang zur Stadt und ihren 
Ressourcen bleibt umkämpft. Die rechtliche 
Anerkennung der Spontansiedlungen hat 
somit die Fragen der Baupraktiken geregelt, 
die der Landfrage ist jedoch weiterhin offen. 
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Praktiken, die informell organisiert sind, 
um Gesetze oder Marktregularien gezielt zu 
umgehen (vgl. Myers 2011: 74) sind zudem 
von einer Duldung per se ausgeschlossen. 
Unberührt von der Einführung des SR2 
werden daher die Hütten in den Hinter-
höfen formeller Wohnsiedlungen als illega-
le Strukturen weiterhin bestehen bleiben. 
Landbesetzer auf privatem Grundeigentum 
werden aufgrund der bestehenden Eigen-
tumsverhältnisse nicht ohne weiteres durch 
eine Änderung der Flächennutzung ein 
staatliches Bleiberecht erhalten. Auch der 
Bau nicht genehmigter, hochwertiger Archi-
tektur in landschaftlich spektakulären Na-
turschutzgebieten wird weiterhin geahndet. 
Die Außenmigration wird zudem nur unzu-
länglich aufgefangen. So führen Silverman 
und Zack (2008) viele informelle Strukturen 
in Johannesburg darauf zurück, dass es kei-
ne Regulierung für den Eintritt der Zuwan-
derer aus dem (afrikanischen) Ausland in 
den formellen Wohnungsmarkt gibt. Die 
Urbanisierungspraxis afrikanischer Zuwan-
derer bleibt weithin von den Formalisie-
rungsprozessen ausgenommen, indem sie 
aus Wohngebieten vertrieben werden und 
keinen Zugang zum RDP haben. Migranten 
verschaffen sich daher durch Besetzungen 
und informelle Siedlungen Zugang zu süd-
afrikanischen Städten, die ihnen sonst ver-
schlossen wären (Silverman und Zack 2008: 
158). In diesen überbelegten Unterkünften 
zieht sich die städtische Verwaltung zurück, 
um Druck auf die Eigentümer zur Instand-
setzung auszuüben. Als Reaktion werden 
in einigen Fällen Behelfskonstruktionen, 
etwa Generatoren zur Stromversorgung 
installiert (ebenda: 156). Dadurch bleibt 

der staatlich initiierte Druck unwirksam. 
Einzelne Stadtteile entziehen sich mit der 
Abkopplung von der staatlichen Versor-
gung auch der staatlichen Regulation. Die 
Situation ist in Kapstadt aufgrund der ge-
ringeren Zuwanderung im Ausmaß nicht 
mit Johannesburg vergleichbar, doch auch 
hier bleibt Informalität für gewisse Bevöl-
kerungsteile weiterhin eine wichtige Strate-
gie, um in der Stadt zu überleben. Konflikte 
mit der städtischen Verwaltung bis hin zu 
Räumungen nehmen sie dabei auch hier 
in Kauf. Festzustellen ist, dass informelle 
Strukturen und Praktiken weiterhin unter-
schiedlich behandelt werden: einige sind 
politisch gewollt und mit den generellen 
Entwicklungsleitlinien vereinbar, andere 
werden rechtlich bekämpft.

Aus der Betrachtung des Beispiels Kapstadt 
zeigt sich, dass bei der Abgrenzung von for-
mell und informell um dynamische Dekla-
rationen verhandelt wird. Das Fallbeispiel 
zeigt, dass die Politik zwar die Deutungsho-
heit über Informalität hat, aber gesellschaft-
liche Instanzen Druck auf die Rechtspre-
chung ausüben und so die politische und 
administrative Deutung formen können. 
Entwicklungsleitbilder und politische Stra-
tegien sind dabei ebenso wie konkurrie-
rende Verwertungsinteressen bestimmend 
für die Deutung, ob die informellen Struk-
turen und Praktiken erhaltenswert sind. Im 
Fall Kapstadts gab es eine Verschiebung der 
Wahrnehmung hinsichtlich dessen, was 
man noch Anfang der 90er als informelle 
Urbanität verstand und dem was nun als Le-
bensrealität in die Rechtsverordnungen auf-
genommen wurde. Der Engpass im staat-

Inkrementelles Bauen in Kapstadt Foto: Nadine Appelhans
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lich regulierten Wohnungsbau schloss die 
Lebensrealität der Bevölkerungsmehrheit 
weiterhin von der formellen Planung aus, 
während alltägliche Baupraktiken krimina-
lisiert wurden. Die Handlungslogik der Ver-
waltung mit Abriss und Umsiedlungen wur-
de zwar unter veränderter Zielsetzung, aber 
doch analog zur Apartheid-Praktik zunächst 
weiter umgesetzt. Durch den beschriebenen 
Wandel der Rechtsauffassung und die pla-
nerische Reaktion darauf wurde jedoch ein 
neues demokratisches Leitbild möglich, das 
weite Teile der Bevölkerung nicht länger von 
der Urbanisierung ausschließen wollte. Nun 
gibt es eine Anerkennung gewisser infor-
mell entstandenen Strukturen und Prakti-
ken. Als langfristiges Ziel wurde zudem eine 
vollständige Formalisierung gesetzt. Die 
dahinterstehenden Begründungen betref-
fen vor allem die Verteilungsgerechtigkeit 
und streben an, über die Konsolidierung 
eine Verbesserung der Lebensverhältnisse 
für die Bevölkerungsmehrheit zu fördern. 
Die Rechtsänderung ist somit keine Kapi-
tulation vor den Verhältnissen, sondern der 
Versuch, die vormals informellen Siedler in 
den demokratischen Umverteilungsprozess 
von Ressourcen, wozu auch der städtische 
Siedlungsraum zählt, einzubeziehen. Die 
Überwindung des grundsätzlich destrukti-
ven Umgangs hin zu einem konstruktiven 
Umgang mit informell entstandenen Struk-
turen wurde planungsrechtlich definiert, in 
die Entwicklungsleitbilder und politischen 
Strategien integriert. Etwaige auf externen 
Vorbildern des Urbanen beruhende moder-
nistische Stadtverständnisse der formellen 
Planung, wurden dabei zugunsten lokaler 
Praktiken zurückgestellt. Der konstrukti-
ve Umgang mit Informalität in Südafrika 
beruht damit auf einem Leitbild, das In-
krementalität, Irregularität und ergebnisof-
fenes Bauen als Elemente zulässt. Das Fall-
beispiel illustriert damit, wie auf Seiten der 
Verwaltung Stadtentwicklungsprozesse ge-
plant werden können, ohne das bau liche Er-
gebnis der Konstruktion vorwegzunehmen. 
Dies entspricht dem, was Roy als Konzept 
der „strategischen Nutzung des Ausnahme-
zustands“ formuliert, das Informalität als 
Planungsinstrument einsetzt (Roy 2005, Ap-
pelhans 2011). Die Legitimierung urbaner 
Informalität durch den Staat erfolgt somit 
weniger taktisch, sondern vielmehr strate-
gisch. 

Die Integration formeller und infor-
meller Urbanisierung in Deutschland 

Das Fallbeispiel Kapstadt zeigt, dass die 
Identifikation urbaner Informalität im Zuge 
der Urbanisierung nicht zwangsläufig ihre 
Sanktionierung nach sich ziehen muss. Die 
Erkenntnisse über die Natur der Verflech-
tung von formeller/informeller Urbanisie-
rung sind zunächst deskriptiv, ihre Abstrak-
tion beinhaltet keinen Handlungsimperativ. 
Die dialektische Beschreibung formeller 
und informeller Handlungsstrategien der 
Urbanisierung ebenso als analytischer Zu-
gang kann dabei geographisch unabhängig 
genutzt werden. So ist festzustellen, dass es 
in Deutschland inkrementelles Bauen zum 
einen als professionell begleitete Projekte 
gibt, die entweder temporären Charakter 
haben oder in Modulbauweise angelegt 
sind um Genehmigungspflichten entgegen-
zukommen. Zum anderen findet man je-
doch auch informelle urbane Alltagsprakti-
ken. Analog zu den bisher dokumentierten 
Prozessen im globalen Süden gibt es damit 
auch hier Situationen der Verflechtung von 
formellen und informellen Urbanisierungs-
prozessen. Beispiele hierfür lassen sich 
etwa in Hamburg Wilhelmsburg finden, wo 
nachbarschaftliche Aushandlungsprozesse 
als Grundlage für inkrementelle Erweite-
rungen des Wohnraums durch Selbstbau 
die Grenzen der Baugesetzgebung in Ein-
familienhausgebieten ausreizen. Hier spie-
geln die alten Baustufenpläne nicht mehr 
angemessen die aktuellen Gegebenheiten 
wider, so dass die Praxis bedarfsorientierte 
und ressourcengeleitete Lösungen gefun-
den hat (Interview Vollmer 03.12.13). Dabei 
ist die Deutung von formell und informell 
weitestgehend eine Frage der Aushand-
lung zwischen verschiedenen Nutzern mit 
den lokalen Behörden und der daraus re-
sultierenden Bestimmung von Konformi-
tät oder Illegalität. Der Fall zeigt, dass der 
Duldungsrahmen von Informalität ist hier 
somit auch hier flexibel gehandhabt wird. 
Das traditionelle Ordnungsverständnis zu-
gunsten formeller Genehmigungsverfahren 
lässt sich damit auch in Deutschland in Fra-
ge stellen. Die Grenzen der Duldung lassen 
sich verschieben und öffnen, ohne den be-
stehenden rechtlichen Rahmen zu ändern. 
Wohlmöglich steht dem eine Aktualisierung 
der Bebauungspläne sogar entgegen. So-
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fern festgelegt wird, nach welchen Regeln 
inkrementelle Baupraktiken durch Konso-
lidierung legalen Status erreichen können, 
könnte dieses inkrementelle Vorgehen in 
der Verdichtung jedoch genauso in politi-
sche Konzepte überführt werden, die gezielt 
Vorteile der Informalität ausnutzen und 
neue Handlungsperspektiven für die Stadt-
entwicklung eröffnen. Auch in Deutschland 
kann man daher Dialektik nutzen, um ei-
nen differenzierten Umgang mit informel-
len Urbanisierungspraktiken zu finden. 
Dabei handelt es sich nicht nur um die Be-
trachtung marginaler Praktiken, sondern 
um weiterreichende Urbanisierungsprozes-
se, die der planerischen Begleitung bedür-
fen. Gleichzeitig handelt es sich in Deutsch-
land bei den Urbanisierungsprozessen um 
wesentlich gegensätzlichere Dynamiken. 
Während einige Ballungszentren einen 

Nutzungsdruck und Bevölkerungszuwachs 
verzeichnen, steht dem auf der anderen 
Seite der Leerstand anderer Gebiete gegen-
über. Für beide Situationen sind Anwen-
dungen denkbar. Wird die Schrumpfung 
als (umgekehrter) Urbanisierungsprozess 
gedeutet, ist innerhalb derer ein veränder-
tes Verständnis von formell und informell 
hilfreich, um die Rückbauprozesse nutzer-
orientiert zu begleiten. Gleichzeitig sind er-
gebnisoffene Ansätze in Lagen mit hohem 
Nutzungsdruck denkbar, um das Spektrum 
der Nutzungen und Nutzer erweitern und 
Aneignungsprozesse ermöglichen. Heraus-
zufinden, welche informellen Praktiken in 
deutschen Städten legalisiert werden soll-
ten, wird jedoch nur gelingen, wenn infor-
melle Urbanität als Möglichkeit der Stadt-
entwicklung differenziert betrachtet wird. 
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