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7   Schlussfolgerung

7.1 Zusammenfassung

Nutzung

In allen vier Untersuchungsgebieten, außer im UG Oeste, überwiegt die Nutzung „Woh-
nen“. Im UG Oeste ist die Nutzung „Arbeiten“ mit 53 % um drei Prozentpunkte höher. 
Die niedrigere Prozentzahl der Grundstücke, die mit „Arbeiten“ (z. B. Büros, Praxen, 
Läden usw.) in den restlichen Untersuchungsgebieten genutzt werden, lässt aber keine 
Rückschlüsse zu, dass es sich bei diesen Gebieten um reine Wohngebiete handelt. Die 
Haupt- und Nebenverkehrsachsen in den konsolidierten Stadtteilen, wie zum Beispiel der 
Setor Oeste und der Alto do Bueno sowie dessen benachbarten Stadtteile Nova Suíça, 
Bela Vista und Pedro Ludovico, sind von Einzelhandel, Dienstleistungen und anderen 
Nicht-Wohnfunktionen umsäumt (Abb. 108). In vielen Stadtteilen bilden diese Verkehrs-
achsen Nebenzentren, die mit dem historischen Zentrum konkurrieren oder das Angebot 
erweitern bzw. elitisieren. Auch das UG 4 Baixo do Bueno, in dem die Wohnnutzung 70 
% der Grundstücke ausmacht, kann nicht als reines Wohngebiet bezeichnet werden. Ent-
lang der Verkehrsachsen Av. T-2 und Av. T-1 verbreiten sich die kommerziellen Einrich-
tungen im Setor Bueno vom Stadtteil Alto do Bueno im Norden hin zum Stadtteil Baixo 
do Bueno im Süden. Die sozialen Infrastrukturen, wie die Krankenhäuser, die Universitä-
ten und die öffentlichen Schulen, verhindern, dass der Baixo do Bueno die Prägung eines 
„ruhigen“ Wohngebiets erhält. 

Eine Ausnahme bilden die Stadtteile des Untersuchungsgebiets 3: Alto da Glória und Jar-
dim Goiás. Beide Stadtteile befi nden sich in einer Umschwungphase, in der entweder leer 
stehende Grundstücke bebaut (siehe UG 3-2 Jardim Goiás) oder bebaute Grundstücke für 
den Bau eines Apartmenthochhauses frei geräumt werden (siehe UG 3-1 Alto da Glória). 
Die bestehende Bebauung ist sowohl für „Wohnen“ als auch für „Arbeiten“ vorwiegend 
niedriggeschossig. Die meisten Hochhäuser sind Apartmenthochhäuser. Trotz ihrer Nähe 
zu den Großstrukturen, wie die Shoppingmall Flamboyant, dem Supermarkt der Kette 
Carrefour und dem Baumarkt Tend-Tudo, bewahren beide Stadtteile eine für Wohngebie-
te typische „ruhige“ Atmosphäre.

Vertikalisierung

In der Untersuchung wurden alle Gebäude mit mehr als zwei Geschossen als Hoch-
haus bezeichnet. Dies kommt zunächst aus der Interpretation des Wortes „edifício“, das 
wörtlich übersetzt „Gebäude“ bedeutet. Dennoch bezeichnet ein „edifício“ eine Gebäu-
detypologie, die unabhängig von der Geschosszahl anders als ein Einfamilienhaus ist. 
Kommerzielle Gebäude und Wohngebäude ab drei Geschossen werden gleichermaßen 
„edifício“ (comercial oder residencial) genannt. Eingeschossige Gebäude werden „casa“ 
(übersetzt „Haus“) und zweigeschossige Gebäude werden „sobrado“ genannt. Der typo-
logische Unterschied liegt in dem architektonischen Programm: Ein „edifi cio“ besteht 
aus mehreren Wohneinheiten oder Büroräumen (Zellen), die einzeln vermietet werden 
können. Gebäude ab drei Geschossen können Apartmenteinheiten besitzen, sodass die-
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se als Apartmenthochhaus bezeichnet werden können177. Mit dieser Terminologie ist 
der Begriff „Vertikalisierung“ leicht irreführend, weil es sich nicht unbedingt um hohe 
Häuser handelt. Dennoch wird hier der Begriff Vertikalisierung mit der Konnotation des 
zunehmenden Baus von Apartment(hoch)häusern genutzt (s. Kapitel „Defi nitionen“), 
sodass die Begriffl ichkeit gerechtfertigt ist. 

Die untersuchten Gebiete weisen unterschiedliche Prägungen der Vertikalisierung auf. 
Dies war auch die Ausgangslage für die Auswahl und Gruppierung der Stadtteile. In allen 
Untersuchungsgebieten hat die Bestandsaufnahme bestätigt, dass die Vertikalisierung der 
Anzahl an Apartmenthochhäusern zu verdanken ist. Die Wohngrundstücke sind über-
wiegend mit Apartmenthochhäusern bebaut: 71 % im UG 1 Oeste, 88 % im UG 2-1 Alto 
do Bueno, 29 % im UG 2-2 Av. T-63 (UG Nova Suíça, Bela Vista und Pedro Ludovico 
zusammengefasst), 19 % im UG 3 Jardim Goias (UG Alto do Glória und Jardim Goiás 
zusammengefasst) und 23 % im UG 4 Baixo do Bueno. Die  drei letztgenannten Unter-
suchungsgebiete UG 2-2 Av. T-63, UG 3 Jardim Goiás und UG 4 Baixo do Bueno ha-
ben eine vergleichbar niedrigere Anzahl an Hochhäusern und können nicht als vertikale 
Stadtteile bezeichnet werden. Die Prozentzahl der Grundstücke mit niedriggeschossigen 
Bebauungen liegt bei allen oben genannten Untersuchungsgebieten178 über 50 %. Den-
noch fi ndet in diesen Stadtteilen ein bautypologischer Wandel statt, der durch den steti-
gen und zunehmenden Bau von Apartmenthochhäusern verursacht wird. Diese Stadtteile 
bzw. Untersuchungsgebiete stellen potenzielle vertikale Stadtteile dar.

In diesen „neuen“ vertikalen Stadtteilen kann man auch einen Anstieg der Durchschnitts-
geschosshöhe beobachten. Während die meisten Apartmenthochhäuser in den aus der 
Sicht der Bewohner konsolidierten und saturierten Stadtteilen Oeste und Alto do Bueno 
eine Höhe zwischen 12 und 18 Geschosse haben, gibt es in den  aktuellen Apartmentge-
bäude in den UG 3 Jardim Goiás und UG 4 Baixo do Bueno Gebäude mit über 19 Ge-
schossen. Insbesondere die Projekte im Bau zeigen Gebäude mit einer Durchschnittshöhe 
von 20 Geschossen, wobei Apartmentgebäude mit 30 Geschossen üblicher werden.

Wohnstandard (Gebäudetypologien)

Die Untersuchungsgebiete liegen innerhalb der Stadtstruktur in dem von der Stadtver-
waltung bezeichneten „erweiterten Zentrum“. Die dazu gehörigen Distrikte und Stadtteile 
sind aus der Sicht der Infrastrukturversorgung privilegiert und beziehen höhere Grund-
steuern. Die meisten vertikalen Stadtteile befi nden sich in der Nähe von Parks, die zum 
Großteil von Apartmenthochhäusern gesäumt werden. Hier lässt sich ein direktes Ver-
hältnis zwischen Größe und Qualität der Freifl ächen und der Bebauungsdichte feststellen. 
Die Parks dienen als „Lungen“ in der dichten, vom Verkehrschaos benebelten Stadtmitte 
und sind gleichzeitig Baulücken in den wertvollsten Lagen der Stadt. Sie bieten eine 
weite Aussicht aus den am Rand stehenden Apartmentgebäuden, die den Bodenpreis 
aufwerten und den Gebäudestandard heben. Anderseits ist die Bewohnerdichte in den 
vertikalen Stadtteilen sehr hoch, sodass diese Freifl ächen unabdingbar für die Erhaltung 
der Wohnqualität und folglich des Status der entsprechenden Sozialschicht der Bewohner 
sind (Abb. 109). 

177 Während der Vor-Ort-Bestandserhebung wurden Beispiele von zweigeschossigen Apartmentgebäuden identifi ziert. 
Diese besaßen vier oder mehr Wohneinheiten pro Geschoss, sodass die Gesamtwohneinheitzahl die eines dreigeschos-
sigen Apartmentgebäudes mit zwei oder vier Wohneinheiten pro Geschoss entsprach. 
178 Aufgrund des hohen Anteils an nicht bebauten Grundstücken können die Werte für das UG 3-2 Jardim Goiás mit den 
anderen Untersuchungsgebieten nicht verglichen werden. 
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Bauaktivitäten und Bodenspekulation

Während der Vor-Ort-Bestandserhebung wurden insgesamt 112 Baustellen identifi ziert. 
30 davon liegen in den Untersuchungsgebieten 1 Oeste und im UG 2-1 Alto do Bu-
eno. Diese beiden Stadtteile sind die ältesten und aus der Sicht der Vertikalisierung die 
konsolidiertesten Stadtteile. Dennoch wird dort weiter gebaut. Trotz Behauptungen der 
Bewohner und der Stadtverwaltung, dass diese Stadtteile saturiert seien, sind sie für den 
Immobilienmarkt noch interessant. Ihr Status hält das Interesse der Bewohner aufrecht 
und erzeugt eine beständige Wohnraumnachfrage. Es besteht eine Bodenknappheit, die 
die Grundstückspreise in die Höhe treibt und eine Luxusarchitektur fördert. Im Jahr 
2006 wurde im UG 1 Oeste das mit 30 Wohngeschossen zur damaligen Zeit höchste 
Apartmentgebäude Goiânias – das Palazzo Avezzano – gebaut. Bei den aktuellen Apart-
menthochhausprojekten ist die Durchschnittsgeschosszahl von 22 Geschossen höher als 
die bisherige Durchschnittsgeschosszahl von 18 Geschossen und es werden zunehmend 
Apartmenthochhäuser vom Typ „einer Wohneinheit pro Geschoss“ gebaut. 

Der Ort des Baubooms schlechthin ist derzeit  jedoch das UG 3-2 Jardim Goiás. Hier 
wurden die meisten Bauvorhaben (27) identifi ziert, wobei diese vom Typ (Geschoss-
höhe und Standard) sehr unterschiedlich sind. Es werden vorwiegend Typen von „zwei 
Wohneinheiten pro Geschoss“ und von „vier Wohneinheiten pro Geschoss“ gebaut. Die 
Durchschnittsgeschosszahl liegt bei 22, wobei zwei Apartmenthochhäuser mit 30 und 
ein Apartmenthochhaus mit 28 Geschossen gebaut werden. Der neu gestaltete Stadtpark 
Flamboyant hat die Grundstückspreise in die Höhe getrieben und eine Massenbaugeneh-
migung verursacht. Die Parkbauarbeiten und die verschiedenen Apartmenthochhausbau-
stellen geben dem Gebiet den Eindruck einer einzigen Bausstelle. Dies wird durch die 
hohe Zahl an brachliegenden Grundstücken verstärkt. 

Anders ist die Bauboom-Wahrnehmung der UG 3-1 Alto da Glória und UG 4 Baixo do 
Bueno. Beide weisen eine hohe Anzahl an Bauvorhaben auf – 15 und 19 entsprechend –, 
besitzen jedoch nicht dieselbe Fläche an nicht bebauten Grundstücke wie im UG 3-2 Jar-
dim Goiás. Hier scheint der Vertikalisierungsprozess einen typologischen Wandel auszu-
lösen, in welcher bestehende Einfamilienhäuser Platz für Apartmenthochhäuser machen. 

Quelle: Thung (2007).

Abb. 109. Apartmenthochhäuser am Park Vaca 
Brava, UG 2-1 Alto do Bueno.

Quelle: Thung (2007).

Abb. 108. Kommerzielle Straße (Av. T-5) im verti-
kalen Stadtteil Alto do Bueno.
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Dies deutet auf ein steigendes Interesse der Immobilienfi rmen an diesen Gebieten hin. 
Beide oben genannten Untersuchungsgebiete und das UG 3-2 Jardim Goiás stellen für 
den Immobilienmarkt Ausweichmöglichkeiten für den Bau von Apartmenthochhäusern 
dar. 

Dasselbe gilt für die Untersuchungsgebiete des UG 2-2 Av. T-63. Hier ist ein zurückhal-
tender Vertikalisierungsprozess zu beobachten, der die zunehmende Apartmentnachfrage 
im Gebiet Alto do Bueno auffängt. Die im Vergleich zu den anderen Untersuchungs-
gebieten geringere Bauaktivität (wenige Baustellen bzw. identifi zierte Bauvorhaben) 
liegt möglicherweise an dem bestehenden niedrigeren Stadtteilstatus. Die Namen „Nova 
Suíça“, Bela Vista“ und insbesondere „Pedro Ludovico“ haben nicht dieselbe Wertschät-
zung wie „Oeste“ und „Bueno“. In dieser Hinsicht könnte der aufkommende Vertikalisie-
rungsprozess im UG Baixo Bueno auf seinen Namen zurückgeführt werden. Potenzielle 
Apartmentkäufer verwechseln oft dieser Stadtteil mit dem angesehenen Alto do Bueno.

Vertikalisierungstendenzen 

Die quantitative Analyse der ausgewählten Untersuchungsgebiete gibt ein Bild über die 
städtebaulichen Merkmale der vertikalen Stadtteile in Goiânia. Obwohl die Untersu-
chungsgebiete zunächst aufgrund ihrer Lokalisierung innerhalb der Stadtstruktur getrennt 
behandelt worden sind, liegen sie allesamt innerhalb des erweiterten Zentrums. Das 
heißt, auf der Makroebene befi nden sich diese Stadtteile im Zentrum und sind ein Kenn-
zeichen dieser Region. 

7.1.1 Vergleich

Die Karten F 1 bis 4 zeigen die wichtigsten Merkmale der Untersuchungsgebiete und 
eine grobe Darstellung deren Vertikalisierungstendenzen. Sie lassen gemeinsame Eigen-
schaften leicht erkennen. Zum Beispiel ist festzustellen, dass fast alle Untersuchungsge-
biete von großen städtischen Parks umsäumt sind (UG 1 Oeste und UG 2 Bueno) oder 
sich um einem Park heranbilden (UG 3-2 Jardim Goiás). Die Untersuchungsgebiete UG 
3-1 Alto da Glória und UG 4 Baixo do Bueno können diese Eigenschaft nicht vorweisen. 
Man könnte dadurch behaupten, dass dies ein Grund für die zögerliche Vertikalisierung 
sei. 

Eine andere gemeinsame Eigenschaft ist die Straßenhierarchie innerhalb des Untersu-
chungsgebiets. Alle Untersuchungsgebiete, außer dem UG 3-1 Alto da Glória, sind durch 
mindestens eine, in der Regel zwei stark befahrene Straßen geteilt. Im UG 3-2 Jardim 
Goiás und UG 4 Baixo do Bueno bilden diese Straßen lineare Zentren und im UG 1 Oe-
ste und UG 2 Bueno sind sie sogar Hauptverkehrsachsen. Das UG 3- Alto da Glória stellt 
hier einen Sonderfall dar, weil es nicht durch Straßen und folglich durch lineare Zentren 
durchquert ist. Die angrenzende Shoppingmall Flamboyant übernimmt die Funktion der 
kommerziellen Einrichtungen entlang der Straßen. 

Die ausgewählten Untersuchungsgebiete sind fl ächenmäßig nicht vergleichbar. Während 
UG 2 Bueno mit ca. 198 ha (1.797 Grundstücke) das größte Untersuchungsgebiet dar-
stellt, besitzen die anderen mit ca. 122 ha (954 Grundstücke - UG Oeste), ca. 60 ha (867 
Grundstücke - UG 3 Jardim Goiás) und 68 ha (543 Grundstücke - UG 4 Baixo do Bueno) 
deutlich kleinere Flächen. Diese Fläche und folglich die Abgrenzung des Untersuchungs-
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Karte F1  (UG 1 Oeste) - Aufwertungstendenzen

Karte F2  (UG 2 Bueno) - Aufwertungstendenzen
Baustellen - Apartmenthochhaus

Aufwertungsrichtung

Verkehrsachsen

Apts. mit niedrigerem Standard

Apts. mit mittlerem Standard

Apts. mit gehobenem Standard

Legende

Parks und Plätze
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Karte F3 (UG 3 Jardim Goiás) - Vertikalisierungstendenzen

Karte F4 (UG 4 Baixo do Bueno) - Vertikalisierungstendenzen

Baustellen - Apartmenthochhaus

Aufwertungsrichtung

Verkehrsachsen

Apts. mit niedrigerem Standard

Apts. mit mittlerem Standard

Apts. mit gehobenem Standard

Legende

Parks und Plätze
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gebiets basiert auf der Zonierung des Zonenplans von 1994. Aus diesem Grund kann die 
Größe eines Gebiets nicht zu der Schlussfolgerung führen, dass diese seinen Status und 
seine Beliebtheit widerspiegelt. 

Die Zonierung ist jedoch ein wichtiges Element in dem Vertikalisierungsprozess. Als im 
Jahre 1994 die Zonen defi niert wurden, erhielten viele Stadtteile Kennwerte (z. B. GRZ 
und GFZ), die ihre bestehende Entwicklung weiterführte oder eine Entwicklung vorga-
ben. In diesem Sinne durften in den Stadtteilen Oeste, Aeorporto und Funcionários usw.
weiter Apartmenthochhäuser gebaut werden. Im Stadtteil Alto do Bueno zum Beispiel 
wurde der Bau von Apartmenthochhäusern sogar gefordert. Mit der Vor-Ort Besichtigung 
der Stadt wurde jedoch festgestellt, dass nicht alle Stadtteile, in welchen der Bau von 
hohen Häusern erlaubt ist, einen Vertikalisierungsprozess aufzeigen. Aufgrund des Stands 
der Stadtentwicklung führt diese Tatsache zu zwei Annahmen:

1) Die bestehenden vertikalen Stadtteile sind noch nicht saturiert. Es besteht noch 
kein dringender Bedarf, andere potenzielle Orte für den Bau von Apartmenthoch-
häusern zu suchen.

2) Die Stadtteile, die aufgrund der Zonierung ein Verdichtungspotenzial aufweisen, 
aber noch keinen Vertikalisierungsprozess erfahren, besitzen nicht das Ansehen 
und den sozialen Status, die für eine solche Entwicklung notwendig sind.

Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme der Stadtteile Alto da Glória und Jardim Goiás 
(UG 3) geben erste Hinweise darauf, dass andere Stadtteile als der Setor Oeste und der 
Alto do Bueno für eine künftige Vertikalisierung in Frage kommen. Zur Zeit der Be-
standsaufnahme (2007) konnte man anhand der Apartmenthochhauszahl diese Stadtteile 
nicht als vertikal bezeichnen. Dennoch fi el die Zahl der Baustellen und das Marketing 
(Zahl der Flugblätter) in diesen Stadtteilen auf. 

In früheren Beispielen, insbesondere die Entwicklung der vertikalen Stadtteile in der 
Stadt Rio de Janeiro, ist bereits bewiesen worden, dass Marketingstrategien einen großen 
Einfl uss auf die Entwicklung eines Stadtteils ausüben (s. Kapitel 3.1.1.). Dennoch bedarf 
es der Mitwirkung der Stadtverwaltung bzw. der öffentlichen Organe oder der Errichtung 
von Großstrukturen, die ein Gebiet aufwerten. Im Falle Rio de Janeiro hat der Strand eine 
große Rolle bei der Vermarktung gespielt. Im Falle Goiânia ist die Nähe zu den städti-
schen Parks ein Markenzeichen der erfolgreichen vertikalen Stadtteile. Die Errichtung 
des Parks Flamboyant im Stadtteil Jardim Goiás ist ein Beispiel für die Zusammenarbeit 
der Stadtverwaltung und den Immobilienentwicklern bzw. Grundstücksbesitzern mit dem 
Ziel einer Stadtteilaufwertung eines potenziellen Apartmenthochhausgebiets.

Ähnliche Anstrengungen sind für die Aufwertung des südlichen Stadtteils Parque Amazô-
nia  zu beobachten, jedoch mit weniger Erfolg bzw. mit geringerer Öffentlichkeitsarbeit. 
Die Shoppingmall Buriti, die im Jahr 1997 eröffnet worden ist, ist heute ein Katalysator 
für die Südregion und für das benachbarte Munizip Aparecida de Goiânia. Gerade diese 
Eigenschaften – die Nähe zum benachbarten Munizip und folglich seinem niedrigeren 
Status – verhindern eine schnelle Stadtteilaufwertung und hemmt den Vertikalisierungs-
prozess. 

Die vorliegende Arbeit stellte die brasilianische Entwicklung des Apartmenthochhau-
ses und dessen Akzeptanzprozess insbesondere durch die gehobenen Sozialschichten in 
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den Vorreiterstädten Rio de Janeiro und São Paulo kurz dar. Damit wurde der Annahme 
nachgegangen, dass der Vertikalisierungsprozess in der zunehmenden Wohnpräferenz für 
Apartmenthochhäuser  begründet liegt. 

Es wurde jedoch festgestellt, dass in Brasilien das „Wohnen im Apartmenthochhaus“ 
– die Wohnpräferenz – nicht der alleinige Auslöser für die Vertikalisierung bestimmter 
Stadtteile war und ist. Soziale Prozesse, wie das Streben nach Statussymbolen und Ex-
klusivität, und die positive Imagebildung der Apartmenthochhäuser sind nur zum Teil 
ausschlaggebend. Die Vertikalisierung begründet sich vielmehr aus einer komplexen Ver-
fl echtung technischer Gegebenheiten (Zonierung, Infrastrukturversorgung,...), Investiti-
onsmöglichkeiten und Spekulationen (Finanzierungssysteme, Konjunkturen,...), Interesse 
der Bauunternehmer (Profi t, Risikosicherheit, Flexibilität der Verantwortung- incorpora-
doras,...) und schließlich auch in der Nachfrage. 

Dieses Gefl echt an Interessen und ihr Zusammenspiel wurde ebenfalls anhand histori-
scher Daten in den Städten Rio de Janeiro und Sao Paulo identifi ziert und am Beispiel 
Goiânia verifi ziert. Obwohl Goiânia eine junge Stadt ist und weniger Einwohner (etwas 
über 1 Million) als die Metropolen Rio de Janeiro und São Paulo hat und sich ursprüng-
lich nach einem Plan entwickelte, ist die Entstehung und Entwicklung ihrer vertikalen 
Stadtteile analog zu den Küstenmetropolen. Die Behauptung mancher brasilianischer 
Wissenschaftler (Spósito, 1993; Souza, 1994 und Somekh, 1997a), dass die Vertikalisie-
rung als der zunehmende Bau von Apartmenthochhäusern ein typisches brasilianisches 
Phänomen ist und so sui generis, konnte hier bestätigt werden. 

7.2 Thesen

Durch die Historie der Stadtentwicklung Goiânias, aber auch die der Küstenmetropolen 
Rio de Janeiro und São Paulo ist es möglich, erste Schlussfolgerungen zum Vertikalisie-
rungsprozess zu geben. Das schnelle Stadtwachstum und die rasante Bevölkerungszunah-
me haben eine differenzierte Bodenpreisentwicklung innerhalb der Stadtstruktur verur-
sacht, die aus ökonomischen Zwängen eine höhere Verwertung der Grundstücke, also den 
Bau von Hochhäusern, fordert und fördert. 

Die Hochhausentwicklung steht somit in direkten Zusammenhang mit dem Stadtwachs-
tum. Zudem ist das positive Image der Wohntypologie Apartmenthochhaus mit dafür ver-
antwortlich, dass die bauliche Dichte und die hohe Einwohnerzahl keine Hindernisse für 
die Weiterentwicklung (Verdichtung) der vertikalen Stadtteile darstellen. Das Wohnen im 
Apartmenthochhaus in Brasilien besitzt einen hohen Status. Die negativen Eigenschaften 
bei dieser Wohnform wie zum Beispiel die Verminderung der Privatheit in der eigenen 
Wohnung, der zunehmende durch die Nachbarn verursachte Lärm und die Extrakosten 
für Gemeinschaftsausgaben (Pfl ege der Gemeinschaftsfl ächen) sind nicht hinderlich.

Anhand der Stadt Goiânia und der detaillierten Bestandserhebung von ausgewählten 
Stadtteilen war es möglich, Eigenschaften und besondere Merkmale von ausgewählten 
Stadtteilen zu dokumentieren. Diese haben Auskunft über die Wohnqualität und über 
das Wohnumfeld gegeben. Unter den ausgewählten Untersuchungsgebieten (UG) waren 
Stadtteile, die bereits einen weit fortgeschrittenen Vertikalisierungsprozess zeigten – UG 
1 Oeste und UG 2-1 Alto do Bueno – und Stadtteile, die sich in der Anfangsphase jenes 
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Prozesses befi nden – UG 2-2 Av. T-63, UG 3-1 Alto da Glória, UG 3-2 Jardim Goiás und 
UG 4 Baixo do Bueno. 

In den konsolidierten vertikalen Stadtteilen (UG 1 Oeste und UG 2 Alto do Bueno) wur-
den trotz „Saturierung“ Bauaktivitäten (Neubau von Apartmenthochhäusern) identifi ziert. 
Die weiteren vier Untersuchungsgebiete zeigten ein hohes Vertikalisierungspotenzial, das 
durch die hohe Zahl an Apartmenthochhaus-Baustellen belegt werden konnte. Die beste-
hende und zukünftige bauliche Dichte dieser Stadtteile schien kein Argument für einen 
Baustopp zu sein. Somit konnte der hohe Stellenwert der Wohntypologie Apartmenthoch-
haus und ihr positives Image sowohl für Stadtbewohner als auch für Immobilienentwick-
ler bestätigt werden.

Die Zonierung und die Statusentwicklung

Die Zonierung spielt bei dem Vertikalisierungsprozess dieser Stadtteile eine wichtige 
Rolle. Alle Untersuchungsgebiete haben ihre Zuordnung im Zonenplan für Goiânia von 
1994. Dieser gibt vor, in welchen Stadtteilen eine höhere Bewohnerdichte erlaubt ist und 
stellt die rechtliche Grundlage für den Bau von Apartmenthochhäusern dar. 

Allerdings hat die Untersuchung ergeben, dass der Zonenplan zwar die Voraussetzung 
für die Vertikalisierung, aber nicht der Auslöser dieses Prozesses ist. In der Stadt Goiânia 
befi nden sich viele Stadtteile in Zonen, die eine höhere bauliche Dichte und Einwohner-
dichte erlauben. Sie sind aber nicht dementsprechend bebaut, zum Beispiel der Stadtteil 
Parque Amazônia. Viel wichtiger für die Auslösung des Vertikalisierungsprozesses ist die 
Statusentwicklung der potenziellen Stadtteile. Die traditionellen vertikalen Stadtteile in 
Goiânia sind angesehene Stadtteile, der Stadtteil Parque Amazônia dagegen nicht. 

Der Status eines Stadtteils ist für den Vertikalisierungsprozess wichtig. Apartmenthoch-
häuser werden von Bauunternehmern und Immobilienentwicklern vorwiegend für die 
Ansprüche und monetäre Kapazität der oberen Sozialschichten gebaut und vermarktet. 
Für diese Schichten ist der Ausdruck ihres Status, sei es durch ihre Kleidung, die Marke 
ihres Autos oder durch die besuchten Restaurants, sehr wichtig. Die Lage ihrer Wohnung 
und ihre äußere Erscheinung (Fassadenmaterialien, Balkone, Glas usw.) wird nicht min-
der bewertet. Die Vertikalisierung ist ein elitärer Prozess. Die Apartmenthochhäuser ent-
stehen vornehmlich in Stadteilen, die einen hohen Status besitzen und in denen folglich 
Bewohner einer höheren Sozial- und Einkommensschicht leben. 

Status und urbane Aufwertung

Stadtteile mit einem hohen Status, die in einer geeigneten Zone liegen, werden schnell 
vom Immobilienmarkt erfasst und mit Apartmenthochhäusern bebaut. Im Laufe der Zeit 
werden diese Stadtteile begleitend zum Vertikalisierungsprozess durch städtische Ein-
griffe aufgewertet. Es werden zum Beispiel Shoppingmalls und Galerien gebaut, Parks 
werden ausgewiesen und der öffentliche Raum ist gepfl egter. Diese städtischen Eingriffe 
wiederum erhöhen die Grundsteuer und folglich die Grundstücks- und Mietpreise, sodass 
eine Art Gentrifi zierungsprozess zu beobachten ist. 

Dieses Verhältnis zwischen den Interessen der Immobilienunternehmer (Bauunternehmer, 
Grundstückbesitzer, Immobilienfi rmen usw.) und den Aktivitäten der Stadtverwaltung 
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wirkt einseitig positiv: Sie begünstigen die Bevölkerungsschicht, die ohnehin privilegiert 
ist. Dennoch können sie auf einer Makroebene für die Allgemeinheit positiv bewertet 
werden. Im Falle Goiânia hat der Vertikalisierungsprozess für die Verbesserung der na-
he liegenden öffentlichen Grünfl ächen gesorgt. Fast alle vertikalen Stadtteile befi nden 
sich in der Nähe eines städtischen Parks, der erst während der Konsolidierungsphase des 
Stadtteils eine Bedeutung für die Stadtverwaltung erhielt. Diese Parks, sei es der Lago 
das Rosas und der Bosque dos Buritis im Setor Oeste, der Park Areião und der Park Vaca 
Brava im Alto do Bueno oder der neue Park Flamboyant im Jardim Goiás sind, trotz ihrer 
Lage in nobleren Vierteln, öffentlich. 

Während die Stadtteilbewohner diese Grünfl ächen selten in ihrer Freizeit nutzen, sind 
andere Stadtbewohner – z. B. Angestellte, die in der Innenstadt arbeiten – die meist ge-
sehenen Besucher. An Wochenenden werden diese Parks fast ausschließlich von Periphe-
rie-Bewohnern in Anspruch genommen. Die Anwesenheit von Schichten aus ärmeren 
Verhältnissen in den öffentlichen Parks wurde bisher von den Stadtteilbewohnern nicht 
kritisiert – es wurden hier noch keine größeren sozialen Konfl ikte registriert, zumal die 
Stadtteilbewohner im öffentlichen Raum fast abwesend sind: Sie verbringen ihre Freizeit 
eher in ihren clubes oder in der Freizeitanlage ihres Apartmentgebäudes als in den öffent-
lichen Parks.

Die Anziehungskraft der Parks auf die Stadtbewohner und ihr „demokratisches“ Bild 
werden von der Stadtverwaltung anerkannt und oft in politischen Diskursen verwendet 
und in der Öffentlichkeit abgebildet. Sie werden zum Aushängeschild und Identitätsstifter 
der Stadt (siehe Internetauftritt). Die Vertikalisierung ist demnach gleichzeitig ein Gen-
trifi zierungsprozess, der aber nicht sofort als negativ betrachtet werden soll. Bis zu einem 
bestimmten Zeitpunkt sind die Folgen der Gentrifi zierung für die gesamte Stadtbevölke-
rung positiv. Sie sorgt für eine soziale und funktionale Mischung sowie für die Aufwer-
tung von ehemals benachteiligten Stadtteilen (Abb. 110).

Quelle: Thung (2007).

Abb. 110. Apartmenthochhaus-Skyline am Park Vaca Brava, Goiânia.
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Sicherheit

Der Status der Wohntypologie und der des Stadtteils ist von großer Bedeutung für die 
Sozial- und Einkommensschicht, die 10 % der Gesamtbevölkerung entspricht. Dennoch 
ist für die Menschen dieser Schichten die Sicherheit ein wichtiger Aspekt. Unabhängig 
davon, in welcher Wohntypologie sie wohnen, sei es das eingeschossige Einfamilienhaus, 
das zweigeschossige Reihenhaus oder das Apartmenthochhaus, fühlen sich die Bewohner 
in der Stadt unsicher und statten ihre Wohnumgebung mit Sicherheitsanlagen aus. Einfa-
milienhäuser sind mit hohen Mauern umgeben, welche oft zusätzlich mit Elektrozäunen, 
Sprechanlagen und ferngesteuerten Garagentoren versehen werden. 

Dieselben Sicherheitsmaßnahmen werden in den Apartmenthochhäusern eingerichtet. 
Nun werden die Kosten (Anbringung und Wartung) unter den Bewohnern geteilt, sodass 
die mit den eines Einfamilienhauses vergleichbaren Sicherheitsvorkehrungen für die 
Bewohner eines Apartmenthochhauses billiger werden bzw. die Bewohner eines Apart-
menthochhauses können sich bessere (und teuere) Anlagen leisten. Hierdurch wird die 
Sicherheitsanlage auch zum Statussymbol und hebt den Status des Gebäudes.

Fazit

Die Bestandserhebung in den Untersuchungsgebieten in Goiânia hat gezeigt, dass die 
vertikalen Stadtteile durchaus sozial, funktional und typologisch gemischt sind. Trotz 
hoher Konzentration von Menschen der oberen Sozialschichten und der besseren Infra-
strukturversorgung der vertikalen Stadtteile bilden sie keine Ghettos der Reichen.

Die Vertikalisierung ist ein Prozess, der einen typologischen Wandel in den Stadtteilen 
verursacht. Die dadurch resultierende Gentrifi zierung vollzieht sich in einem langen Zeit-
raum. Inzwischen entsteht eine aus einer städtebaulichen Betrachtung positive Durchmi-
schung, in der die verschiedenen Einkommensschichten, Gebäudetypologien und Gebäu-
denutzungen nebeneinander stehen. Dies ist jedoch nur möglich, weil die untersuchten 
vertikalen Stadtteile organisch gewachsen sind und nicht geplant waren, also „spontan“ 
entstanden sind.

Die Schlussfolgerung kann in Form von Thesen folgendermaßen zusammengefasst wer-
den:

These 1. Die Hochhausentwicklung steht in direktem Zusammenhang mit dem Stadt-
wachstum.

These 2. Das positive Image der Wohntypologie Apartmenthochhaus ist mit dafür verant-
wortlich, dass die bauliche Dichte und die hohe Einwohnerzahl keine Hindernisse 
für die Weiterentwicklung (Verdichtung) der vertikalen Stadtteile darstellen.

These 3. Die Vertikalisierung ist ein elitärer Prozess.

These 4. Die Vertikalisierung ist gleichzeitig ein Gentrifi zierungsprozess.

These 5. Die organisch und spontan gewachsenen vertikalen Stadtteile bilden keine 
Ghettos der Reichen.


