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I.1   VILLA LUGANO - VOM 
SCHLAFSTADTTEIL ZUM NACHHALTIG 
FUNKTIONIERENDEN LEBENSRAUM  
 
Villa Lugano hat sich im Laufe der Zeit und im 

Wandel der politischen Systeme von einem in-

dustriellen Mischgebiet für die Arbeiterklasse 

zur Schlafstadt ohne Zugang zu Arbeit, höherer 

Bildung und adäquater Gesundheitsversorgung 

entwickelt. Die Menschen dieses Stadtteils le-

ben in Armut und sozialer Ausgrenzung in Mar-

ginalvierteln. Es besteht aus ungenutzten

und leerstehenden Fabriken und ihren ökolo-

gischen Spuren, fünf gefüllten Wohnkomplexen 

mit ca. 46.000 Ew. und vier informellen Sied-

lungen mit mehr als 30.000 Ew., welche zusam-

men mehr als 71 % der Ew. von Lugano umfas-
sen. Wie kann sich Villa Lugano zu einem gut 
funktionierenden Stadtteil innerhalb der Stadt 
Buenos Aires entwickeln und sich in die sozio-
ökonomischen und kulturellen Prozesse der 
Stadt integrieren? 

Buenos Aires erholt sich langsam von der 
schwersten ökonomischen, sozialen und kul-
turellen Krise in seiner Geschichte, die im 
Jahre 2002 ihre schlimmsten Auswirkungen 
zeigte. Diese eigentliche Stadtlandschaft  ist 
heute „eine Stadt der Inseln“ (Lanz 2004: 177).

Eine der „Inselgruppen“ ist Villa Lugano, welche 
wiederum aus mehreren „Inseln“ besteht und 
um ihre Rechte der strukturellen Integration 
in die Stadt kämpfen muss. Ziel ist die gleich-
berechtigte Teilhabe der Bewohner Luganos am 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, politischen 
und kulturellen Leben unter Respektierung ihrer 
jeweiligen kulturellen Eigenart (vgl. Shader 
2005: 10).

I.2 REVITALISIERUNG UND NACHHALTIGE 
ENTWICKLUNG ZUR VERBESSERUNG DER 
LEBENSQUALITÄT   

MOTIVATION

Auf meinen Reisen und längeren Aufenthalten 
in Südamerika lernte ich unterschiedliche Le-

Abb. 1
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bensweisen, Ansichten und lokale Eigenheiten 
kennen. Aufgefallen sind mir aber auch viele in 
Armut und  Ausgrenzung lebende Menschen. 
Was kann ich mit meinen Fähigkeiten persönlich 
tun, um diesen Menschen gleichberechtigten 
Zugang zu Ressourcen, Bildung und Gesundheit 
zu ermöglichen? Versucht habe ich mich durch 
soziales Engagement im Bau von Mediaaguas 
im Rahmen von „Un Techo para Chile“, bei dem 
Bau einer Musikschule für Ocotlan1 im Rah-
men vom Mexikoprojekt der Technischen Uni-
versität unter der Leitung von Prof. Ingrid Götz 
und einem Praktikum bei der Nichtregierungsor-
ganisation Microenergia in Buenos Aires. Aus 
diesen Erfahrungen heraus entstand die Frage, 
wie ich als Architektin auf Grundlage der loka-
len Gegebenheiten, Probleme und Potentiale die 
Lebensbedingungen möglichst vieler Bewohner 
nachhaltig verbessern kann.  

ZIEL

Ziel meiner Arbeit ist es die Probleme und die 
aktuelle Situation des südlich gelegenen Stadt-
teils Villa Lugano, welcher sich in der größten 
Metropole von Argentinien befindet, zu analy-
sieren und zu erkennen. Unter Berücksichtigung 
der vorhandenen Potentiale möchte ich einen 
Lösungsansatz zur Verbesserung der Lebens-
qualität zum Wohle der Bewohner in Villa Luga-
no ausarbeiten.

KONZEPTE

„Nachhaltige Entwicklung wird definiert als eine 
Entwicklung, die die Grundbedürfnisse der heu-
tigen Generation erfüllt, ohne die Fähigkeiten 
zukünftiger Generationen, ihre Grundbedürfnis-
se zu befriedigen, zu unterhöhlen“ (Thiel 2001). 
Produktives Wirtschaftswachstum, soziale Ge-
rechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit fol-
gen „einer Begrenzung durch Einsicht in die 
Notwendigkeit“ (ebd.). Diese Einsicht ist bedingt 
durch die „Ethik der Selbstverantwortung“ eines 
jeden Bürgers. Es sollte nicht darum gehen, den 
gleichen Standard für die Bewohner des Südens 
wie des Nordens zu erreichen, sondern ressour-
censchonend die Grundbedürfnisse jedes Bür-

1 eine Stadt im Staat Oaxaca, Mexiko 
2 Einbezug von sozialen, ökonomischen und ökologischen As-

pekten
3 „Vor dem Hintergrund des weltweit begrenzten Vorkommens 

an Energieträgern (und Ressourcen allgemein) und den durch 

ihre Umwandlung auftretenden Umweltschäden stellt eine 

stoffverlust- und energiearme Kreislaufwirtschaft das einzige 

Gesellschaftssystem dar, das die natürliche Lebensgrundlagen 

des Menschen nachhaltig sichern und somit langfristig funktio-

nieren kann“ (TU-Berlin 2002: 47). 
4 Die gesellschaftliche Nachhaltigkeit ist geprägt durch die Sta-

bilität des menschlichen Miteinanders (vgl. TU-Berlin 2002).
5 Die physische Nachhaltigkeit als „Natursystem“ beinhaltet die 

dauerhafte Sicherung des uns umgebenden physischen Umfelds, 

wobei Stoffströme räumlich und zeitlich gesteuert, weitgehend 

ortskonstant aufrechterhalten werden (ebd.).

gers zu gewährleisten (ebd.). 
Ich versuche, meinen Vorschlag für die Lugan-
er aus dem Gesichtspunkt des ganzheitlichen 
Ansatzes2 und vor dem Hintergrund der lokal 
und global begrenzten natürlichen Ressourcen 
zu verfolgen. Einfließen wird dementsprechend 
das Konzept der „stoffverlust- und energiear-
men Kreislaufwirtschaft“3  (TU-Berlin 2002), 
mit welchem ich mich während eines Seminars 
über „autarke Ver- und Entsorgungsstrukturen 
auf der Haus-, Hof- und Kleinstadtebene“ unter 
der Leitung von Prof. Wilhelm Ripl und Klaus-
D. Wolter, Fachgebiet Limnologie, intensiv 
beschäftigt habe. Hier wird der Nachhaltig-
keitsbegriff definiert als die Einbettung des 
gesellschaftlichen nachhaltigen Systems4 in die 
physische Nachhaltigkeit im Natursystem5, die 
als unabdingbare Vorraussetzung akzeptiert und 
entsprechend beachtet werden sollte. In ihrer 
Kopplung, besonders unter sozioökonomischer 
Sicht, kann so ein maximaler Grad an Nach-
haltigkeit erreicht werden (vgl. TU-Berlin 2002).

VORGEHENSWEISE 

Ich sehe die mir gestellte Aufgabe aus meiner 
persönlichen Perspektive als Architekturstu-
dentin aus Berlin und versuche den Bürgern 
Villa Luganos eine Anregung und Motivation zu 
geben, die schon vorhandenen sozialen Bewe-
gungen zum Gemeinwohl mit Hilfe von lokalen, 
nationalen und internationalen Kooperationen 
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unter Beachtung der wie im vorangegangenen 
Absatz beschriebenen „nachhaltigen Entwick-
lung“ zu verstärken. 

I.3 METHODIK

Diese Arbeit beruht auf gesammelten Infor-
mationsmaterialien des in Buenos Aires absol-
vierten Praktikums bei Microenergia (Oktober 
2004 bis Ende Januar 2005), auf von meinem 
Ansprechpartner Fernando Murillo (Buenos 
Aires) bereitgestellten Unterlagen inklusive 
seiner Antwortmails, auf qualitativen Inter-
views, auf einer Vielzahl von Einzelgesprächen 
vor Ort, auf Mail- und Chatkorrespondenz mit 
den Beteiligten Microenergias und Teilnehmern 
der Studie in Buenos Aires, auf Gruppendiskus-
sionen in der Projektwerkstatt des IKNs6, auf 
Fachliteratur, auf Artikel zum aktuellen Zeitge-
schehen aus dem Internet und auf meinen ei-
genen Erfahrungen in Form von Fotos, Berichten, 
Diskussionen und Visualisierungen.  

PRAKTIKUM

Die mit meinem Praktikum verbundene Auf-
gabe bestand in der Analyse des Stadtteils Villa 
Lugano, besonders in dem Aufdecken und der 
Beschreibung seiner Besonderheiten, sozialen 
Netzwerke und Atmosphären durch Ortsbege-
hungen, Knüpfung von Kontakten, Befragun-
gen, die Teilnahme an sozialen Aktivitäten und 
Beobachtungen. Durch dieses selbstständige 
Arbeiten entstanden eine Fotosammlung, ein 
Gespräch mit Marisa Muniz6 und die Kontakt-
aufnahme zur Murga7 mit teilnehmenden Beo-
bachtungen. Letztere sind in Kapitel B 4.2 als 
Fallbeispiel einer sozialen Bewegung in Villa 
Lugano integriert. Meine Arbeitsergebnisse in 
Form von Collagen, Plänen und geschriebenen 
Berichten stellte ich der Secretaría de Investi-
gaciones SICyT - FADU – an der Universität von 
Buenos Aires unter wöchentlichen Absprachen 
mit Fernando Murillo zur Verfügung. Alle Ge-
spräche, Texte, Mitteilungen und das Lite-
raturstudium waren in spanischer Sprache.

FACHLITERATUR

Wissenschaftliche Literatur trägt in dieser Ar- 
beit zu einem theoretischen Verständnis von 
nachhaltiger Stadtentwicklung, von partizipa-
tiven Prozessen, von lokaler Identität, von sozia-
ler Integration, von Planungsprozessen und Best 
Practice-Erfahrungen bei. Diese theoretische 
Fundierung ist Grundlage für ein Verständnis 
der verschiedenen Aspekte in der Arbeitsweise 
für Stadtentwicklungsprozesse und städtische 
Vorgänge. Sie stellt Begriffe und Konzepte zur 
Verfügung, mittels derer ich meine Beobach-
tungen, Eindrücke und Erfahrungen ordnen und 
vertiefen konnte.

I.4 AUFBAU DER ARBEIT

Die Arbeit besteht aus drei Teilen. Im ersten 
Teil wird der Stadtteil Villa Lugano in seiner 
historischen Entwicklung im Kontext von Bue-
nos Aires betrachtet und beschrieben. Näher 
eingehend auf die Frage warum sich dieser 
südlichst gelegene Stadtteil im Laufe der Zeit 
zu einem fragmentierten und schlecht funktio-
nierenden Gebiet entwickelt hat. Der zweite 
Teil analysiert die aktuelle Situation und zeigt 
anhand von städtischer Infrastruktur, Sozial-
strukturen und Lebensqualitäten die Defizite im 
gesamtstädtischen Kontext bzw. die Potentiale 
als mögliche Ansatzpunkte zur nachhaltigen 
Stadtentwicklung. Im dritten Teil meiner Arbeit 
beschäftige ich mich mit theoretisch fundierten 
Vorschlägen, Best Practice-Erfahrungen und 
einem exemplarisch durchgespielten Szenario 
zur Verbesserung der Lebensbedingungen in 
Villa Lugano. Das Beispiel wird in Form eines 
„Bürgerzentrums als Verstärker von Sozialener-
gie“ anhand eines Prozessrahmenplans, einer 
Funktionsbeschreibung und seiner Auswirkung 
auf den Stadtteil bearbeitet. 

6 Verantwortliche für den sozialen Dienst beim CGP 8 
7 Karnevalsverein mit sozialökonomischen Aspekt
8 Süd-Süd-Nord Wissensnetzwerk für nachhaltige 

  Entwicklung
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Abb. 2

A KONTEXT
VILLA LUGANO IN 

BUENOS AIRES, 
ARGENTINIEN

II HAUPTTEIL
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I I   H A U P T T E I L

A  Kontext Villa Lugano in Buenos 
Aires, Argentinien

DIE STADT BUENOS AIRES 

Buenos Aires, die Hauptstadt Argentiniens, 
liegt am westlichen Ufer des Río de la Plata, 
am Zufl uss des Riachuelo. Mit einer Gesamt-
fl äche von etwa 202,4 qkm und einer Länge der 
Stadtgrenze von 60,5km beherbergt sie über 2,7 
Millionen Ew. Im gesamten Ballungsraum (Area 
Metropolitana) sind es knapp 12 Millionen. Es 
herrscht ein semihumides, maritimes, subtro-
pisches Klima.
 
DER SÜDEN

Der Beginn der sozialen Differenzierung 
zwischen Norden und Süden kam mit den Cho-
lera- und Gelbfi eberepidemien zum Ende des 19. 
Jahrhunderts, bei denen 20.000 Menschen ver-
starben. Diese Epidemien hatten weitreichende 
städtebauliche und sozialterritoriale Folgen: die 
reiche Bevölkerung verließ den Süden um sich 
im Norden der Stadt, nördlich des Plaza de Mayo 
(vgl. 1 Abb. 3), anzusiedeln. Bis heute wohnt im 

Abb. 3 Quelle: Plan Noel 1938

Norden die Oberschicht. Die alten Herrenhäuser 
in den südlichen Stadtvierteln dagegen wandel-
ten sich in Conventillos9 um, in denen zahlreiche 
sozial schwache Familien zusammengedrängt 
wohnen. 

Das ungeordnete schnelle Wachstum von Bue-
nos Aires in den ersten Jahrzehnten des 20. Jhd. 
veränderte die alte „Zona Sur de la Ciudad“, die 
sich einem plötzlichen Verfall gegenübersah 
und die Wesenszüge einer vernachlässigten 
Zone annahm. Andererseits fehlte eine Poli-
tik, die sich des Verlusts der räumlichen Qua-
litäten bewusst war und die daher wenig zur 
chaotischen Entwicklung an der Uferzone des 
Riachuelo beitragen konnte. Anhand von Villa 
Lugano, ein Stadtteil in dieser „Zona Sur“, wird 
dieser Verfall in den folgenden Kapiteln genauer 
beschrieben.

A 1   „Villa Lugano“ - ein „Dorf“ nach 
Schweizer Vorbild

Bekannt war das Gebiet des heutigen Stadt-
teils Villa Lugano als „Villa Heroica“ - das 
„Dorf der Helden“. Es liegt am gewundenen 
Fluss des Riachuelos und war gekennzeichnet 
durch regelmäßige Überschwemmungen und 
die immer wiederkehrenden Viehbauern (vgl. 
Abb. 5). 1877 ertranken beispielsweise 3.000 
Schweine, 200 Hunde und 15.000 Hühner in den 
Fluten des Riachuelos. Erst durch den einge-
wanderten Schweizer José Soldati10 wurde im 

9 Mietshäuser
10 Gründer der neuen italienischen Bank

Abb. 4Bau des Autodroms

1

VILLA 

LUGANO
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Abb. 5

Abb. 6

Sumpfgebiet 1908 nach dem Vorbild seines 
Heimatortes Luganos am See in den Schweizer 
Bergen ein Dorf mit dem Namen „Villa Lugano“ 
gegründet. Da Lugano in der Schweiz seit dem 
Mittelalter ein wichtiges Handelszentrum war 
und auch über die regionalen Grenzen hinaus 
bekannt für die gut besuchten Viehmessen ist, 
erinnerte ihn die Region am Riachuelo mit der 
Viehzucht stark daran. Es entwickelte sich durch 
seine Unterstützung ein im Kolonialstil erbau-
ter Dorfkern, mit Eisenbahnstation und durch 
Häuser definiertem Straßenraster (vgl. Abb.6). 
Schnell siedelten sich auch erste Industrien an. 
Der erste Flugplatz von Buenos Aires wurde hier 
erbaut, woraufhin in der Nähe auch die ersten 
nationalen Flugzeuge hergestellt wurden. In 
den 30er Jahren wurde der Riachuelo kanali-
siert, infolgedessen sich mehr und mehr Leute 
mit ihrem Landhaus und auch Industrien an-
siedelten. Die Vision Soldatis von einem an-
gebundenen gut funktionierenden „Dorf“ mit 
speziellen Attraktivitäten wie dem Flugplatz 
und dem 1951 erbauten Autodrom11 hatte sich 
erfüllt (vgl. Alvarez de Celis 2003 und Cutolo 
1996).

A 2   Lugano wird Teil des industriellen 
Südens Buenos Aires – der „Lagerraum“ 
des kommerziellen Nordens

Da sie das Wasser für technologische Prozesse 

Zentrumsbildung mit Anbindung an die Eisenbahn 1909

“bañado de flores” - Sumpfgebiet 1880 

brauchen und ihre Abwässer sich reibungsloser 
entsorgen lassen, entstanden in Buenos Aires 
am Riachuelo verstärkt Industrien (vgl. Abb. 
3). Weil in Villa Lugano, welches sich in der 
Nähe des städtischen Schlachthofes befand, 
Ende des 19. Jhds. die Viehhaltung stärker aus-
geprägt war als die Industrie, wurde viel Fläche 
als Weideland genutzt. Durch die Kanalisierung 
des Riachuelos, die die häufigen Überschwem-
mungen regulieren sollte, wurde auch in Villa 
Lugano die Industrie heimisch. Mehr und mehr 
verdrängte man die Tierhaltung in die Provinz  
von Buenos Aires und auf den Weideflächen 
wurden ab den 1940er Jahren ganzstädtische 
Müllhalden eingerichtet. Die Konzentration 
der Industrien, besonders die Verarbeitung von 
Tieren und die Müllhalden, zog verstärkte Ver-
schmutzung von Luft, Wasser und Erde mit sich. 
Außerdem begünstigten diese Faktoren und die 
Nähe zum Wasser Cholera- und Gelbfieberepi-
demien. Diese Umstände beeinflussten die Le-
bensqualität negativ und ließen viele Landhaus-
besitzer und „besser Bemittelte“ in den Norden 
der Stadt ziehen, der stetig politisch gestärkt 
wurde. Wohnhaft geblieben sind einerseits 
wenige Industrielle und andererseits viele Ar-

11 4-spurige Autorennbahn
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beiter und Arbeitssuchende. Die Zahl letzterer 
nahm stetig zu, verursacht durch die vermehrten 
Einwanderungsströme Anfang des 20. Jhds., in 
der Hoffnung auf ein besseres Leben und Arbeit. 
Daraufhin stiegen Arbeitslosigkeit und vor al-
len Dingen die Armut. Die Militärregierung be-
schrieb den Süden von Buenos Aires unter fol-
gendem Motto: „Der Süden der Stadt hätte sich 
zu einem wahren Lagerraum transformiert, in 
dem sich alle unangenehmen Sachen verstauen 
lassen“ (vgl. Alvarez de Celis 2003). Natürlich 
waren dies die Industrie, die in Armut lebende 
Bevölkerung in ihren Arbeitersiedlungen und 
der städtische Müll. Doch statt den Süden von 
Buenos Aires zu urbanisieren, veränderten sie 
den städtischen Regulierungsplan durch eine 
„Säuberung“des „Lagerraumes“. 
 

A 3   Deindustrialisierung und Zwangsum-
siedlung während der Militärregierung

Unter der Vision der Säuberung des „Lager-
raumes“ ging man während der Militärregierun-
gen (1976 – 1983) sehr hart vor. Es folgte in 
der Südzone eine Zwangsenteignung großer 
Flächen und eine immense Deindustrialisierung 
der ansässigen Industrien. Dies führte verstärkt 
zum Verlust der funktionalen Identität und zur 

Verschlechterung der urbanen Räume. Die arme 
Bevölkerung wurde zwangsumgesiedelt, z.B. 
in den nach dem Militärputsch von 1966 für 
die arbeitende Bevölkerung 1968 errichteten 
Wohnkomplex Lugano 1 & 2, der 30.000 Men-
schen fassen konnte. Aber die Mehrheit der Ar-
men wurde in die Provinz oder nach Groß Bue-
nos Aires vertrieben. Die Müllhalden, die sich 
in Lugano und Villa Soldati12 befanden, wurden 
geschlossen und der ganzstädtische Müll sollte 
durch die Einrichtung der CEAMSE13 in Sammel-
lagern verdichtet und in dafür eingerichtete La-
gerstätten in Groß Buenos Aires abtransportiert 
werden.

A 4   Wiederauffüllung des „Lagerraumes“ 
- Verschlossenhalten der Tür

Während der demokratischen Regierung (ab 
1983) kehrte man zum Motto des „Lagerraumes“ 
zurück (vgl. Alvarez de Celis 2003). Man erbaute 
Wohnkomplexe für die Rückkehr der Vertrie-
benen und Zwangsumgesiedelten. Dabei vergaß 
man aber bei der Verdichtung der Nachbarschaf-
ten, die sich gut in den Charakter der Schlaf-
stadt Villa Lugano einfügten, die gleichzeitige 

Abb. 7 Wohnkomplex Lugano 1 & 2

Abb. 8 Villa 20 

12 befindet sich in der Zona Sur und ist ein angrenzender Stadt-

teil von Villa Lugano
13 staatliche Organisation für ökologische Koordination im 

Zuständigkeitsbereich der Metropole (Coordinación Ecológica 

Area Metropolitana Sociedad del Estado)

12



A   K O N T E X T

Entwicklung der urbanen Infrastruktur. Dazu 
gehören soziale Dienstleistungen in Form von 
ausreichender gesundheitlicher Betreuung, Bil-
dungs- und kulturelle Einrichtungen sowie die 
öffentliche Verkehrsanbindung. Folglich traten 
vermehrt soziale Konflikte zum Vorschein, ent-
standen aus der neuen Anonymität, dem Fehlen 
von Gemeinschafts- und Erholungsflächen sowie 
dem verschlechterten Lebensstandard für Men-
schen, die aus den Elendssiedlungen mit ihren 
sozialen und kulturellen Verhaltenspositionen 
in den „Wohnkomplex“ einquartiert wurden. 
Die sozialen Auswirkungen der Umsiedlung 
in Wohnkomplexen beschreibt Bourdieu am 
Beispiel Algeriens: „Die neue Wohnung isoliert, 
während das Elendsviertel vergemeinschaftete“ 
(Bourdieu 2000: 136). Jetzt sollten sie die Mie-
te, Nebenkosten wie Strom, Gas, Mobiliar und 
erhöhte Transportkosten aus ihren geringen 
Einkünften bewältigen und „sich all dessen [...] 
enthalten was einem bislang so sehr fehlte“ 
(Bourdieu 2000: 128). Trotz des verstärkten Baus 
von Wohnkomplexen reichten der Platz und der 
Zugang zu einer Wohnung nicht für jeden aus. 
Auf den alten Müllhalden siedelten sich illegal 
eine Großzahl Einwanderer aus den benach-
barten Ländern an, die, vom liberalen Wirt-
schaftsboom angezogen, nun unter prekären 
Wohnbedingungen leben müssen und sich und 
ihre Familien informeller Arbeit über Wasser 
halten. Unter diesen Umständen bekommt man 
keine Kleinkredite bei der Bank, ist ausgeschlos-

sen von sozialen Rechten und Sicherheiten, wird 
sehr niedrig bezahlt und sozial diskriminiert (vgl. 
Social Inclusive Cities 2004). Sich mit einem 
Kleinkredit ein eigenes Unternehmen aufzubau-
en oder angestellt zu werden ist in der aktuellen 
Situation kaum möglich.  

Angestellt werden könnte man in den revita-
lisierungsbedürftigen alten Industriegeländen 
oder in den zukünftig geplanten Industrien, 
welche durch den global günstig gelegenen 
Standort (auf den ich in Kapitel B1.1 näher 
eingehen werde) sehr attraktiv für die Neuan-
siedlungen von Konzernen ist. Wegen Mangels 
vor Ort muss man lange Wege auf sich nehmen 
um an höhere Bildung zu gelangen, kompetent 
in einem gesundheitlichen Notfall behandelt 
zu werden, ins Theater zu gehen oder zum Ar-
beitsplatz zu kommen. Auch die öffentliche 
Verkehrsanbindung fordert erhöhten Aufwand. 
Pau (Fragebogen Nr. 2, vgl. Appendix), Studentin 
des Textildesigns aus Lugano 1 & 2 braucht für 
den Weg zur Ciudad Universitaria im Colectivo 

Abb. 9seit 30 Jahren Autofriedhof 

Abb. 10verschiedene Wohnkomplexe in Villa Lugano

13
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fast 2 Stunden, da es keinen direkten Bus gibt. 
Sie muss zweimal umsteigen und gibt somit 
einen Großteil ihres täglichen Etats für Fahrgeld 
aus. 
„Gefüllt“ wird Villa Lugano nicht nur durch 
Menschen aus der unteren Einkommens-
schicht, neuen globalen Unternehmen, sondern 
bekommt auch Zuwachs auf dem Autofriedhof, 
der seit 30 Jahren zu einem Berg von 30.000 
Tonnen Schrott gewachsen ist. Er befindet sich 
auf einer Fläche der Polizei, welche nach wie-
derholten Forderungen durch die Bewohner der 
Marginalsiedlung zur Urbanisierung der Villa 20 

geräumt und zur Verfügung gestellt wurde (vgl. 
lavaca 2005 und Carini 2002). Zur Wehr setzten 
sich die Bürger der Villa 20 gegen den geplanten 
Bau eines Chemie- und Pharmaziekonzerns auf 
der Fläche ihrer Nachbarschaft. Das aktuellste 
Beispiel einer weiteren Einforderung des Rechts 
auf eine adäquate Gesundheitsversorgung im 
Barrio14 ist der Kampf um ein Krankenhaus, 
was den Bürgern Villa Luganos seit 19 Jahren 
(vgl. Artikel Lavaca 2005) versprochen und nicht 
eingehalten wurde.

14  bedeutet Stadtteil, Kiez oder Nachbarschaft

Abb. 12 Ciudad Oculta

Abb. 11 Ciudad Oculta - informelle Siedlung Nr. 15 

14
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B 1   VILLA LUGANO – ÜBERBEVÖLKERUNG 
ODER UNTERENTWICKLUNG?

In Villa Lugano ist die Bevölkerung stetig ge-
wachsen. Dies wurde durch die Errichtung von 
Wohnkomplexen noch verstärkt. Die parallele 
Stadtentwicklung hinkt diesem Wachstum weit 
hinterher. Wie die heutige Situation in den 
folgenden Kapiteln zeigt, bedarf es einer ver-
stärkten Konzentration auf die Integration in die 
Stadt.

B 1.1   VERBESSERUNG DER INFRASTRUK-
TUR ALLEIN FÜR DEN AUTOVERKEHR?

Ein gewaltsamer Eingriff fand während der Dik-
tatur15 durch eine Verlegung der Infrastruktur 
statt. Quer durch das gewachsene, soziale Netz 
von Villa Lugano wurde eine Stadtautobahn, die 
zum Hauptbahnhof „Retiro“ führt, eine Ring-
autobahn sowie überdimensionierte breite 
Schnellstraßen für den Schwerlastverkehr ge-
baut. Mit dem Auto gelangt man somit in 30 
Minuten zum Hauptbahnhof, in 45 Minuten zur 
Universitätsstadt oder in 20 Minuten zum in-
ternationalen Flughafen “Ezeiza”(vgl. Abb. 13). 
Ideale Voraussetzung für die Standtortwahl von 
globalen Konzernen. 

Angebunden an das südliche Zentrum für die 
Bewohner ohne motorisiertes Fahrzeug ist Villa 
Lugano durch den Zug (vgl. Abb. 14). Allerdings 
fährt dieser nur bis Baracas (vgl. Abb. 14). Ein 
Teil der Bevölkerung Luganos ist an das Me-
tronetz durch das Premetro16 angeschlossen, 
welches wiederum nur eine Ost-West-Anbin-
dung gewährleistet. Für den Rest der Bewohner 
Luganos heißt es, sich in einen der 24 Stadt-
busse zu setzen, um in die restliche Stadt und 
in das Gebiet von Groß-Buenos Aires außerhalb 
der Ringautobahn zu gelangen. Mit dem Bus 
dauert es allerdings 11/2 bis 2 Stunden um den 
Hauptbahnhof in der Nähe des Microzentrums 
oder die Universitätsstadt im Norden zu errei-
chen. Für viele bedeutet dies einen hohen zeitli-
chen und fi nanziellen Aufwand, da mindestens 
einmal umgestiegen werden muss, somit mehr 
bezahlt und 2 Stunden holpernd in den Zickzack-
fahrenden Bussen verbracht werden muss, um 
an sein Ziel zu gelangen. 

15 Argentinien unter der Diktatur von 1976 - 1983
16 eine Form von Straßenbahn

Abb. 14infrastrukturelle Zugänge BsAs 

Abb. 15Colectivo 141 durch Villa Lugano

Abb. 13 vom Flughafen durch Villa Lugano zum Hauptbahnhof

ZUGLINIE

“RETIRO”

“EZEIZA”
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B 1.2   MIGRATIONSWELLEN VERSCHÄR-
FEN SOZIALE FRAGMENTIERUNG

Fragmentiert ist der Stadtteil nicht nur durch 
die Infrastruktur, sondern auch in der sozialen 
Struktur. Durch die Einwanderungswellen aus 
Bolivien, Paraguay und Uruguay teilen sich 
Nachbarschaften in sehr unterschiedliche Cha-
raktere auf. Dabei siedelten sich die Einwan-
derer größtenteils im Süden, dem Industrie- und 
Arbeitergebiet auf stillgelegten Müllhalden, 
Industriebrachen, in ungenutzten Fabrikhallen 
oder unter der Stadtautobahn an.
Buenos Aires war lange Zeit „Hoffnungs-
zielpunkt“ für Einwanderer die sich Arbeits-
möglichkeiten und damit ein besseres Leben 
erhofften. In Villa Lugano siedelten sich meist 
auf illegal besetztem Land Kommunen aus Bo-
livien, Paraguay und Peru an. Laut Carlos Ga-
ray, Vorsitzender der Murga „Los Apasionados 
de Lugano“17, identifi ziert man sich mit seiner 
unmittelbaren Nachbarschaft, weder mit den 
Wohnkomplexen, noch mit den „Villas Mise-
rias“, die sich als eigene Gemeinschaft fühlen. 

Nach den Angaben vom INDEC (2003, vgl. Ap-
pendix) wanderten zwischen 1990 und 2003 
ca. 54.000 Menschen aus den angrenzenden 
Ländern Argentiniens nach Buenos Aires ein, 
wobei der größte Teil (30.000) aus Bolivien 
stammt. In den 80ern waren es rund 36.000 
Einwanderer, die meisten aus Bolivien und 
Uruguay. Da laut INDEC von 1991 bis 2001 ein 
Bevölkerungszuwachs von 7,2 Prozent in Villa 
Lugano zu verzeichnen ist, wobei man aber in 
Buenos Aires durchschnittlich ein Bevölkerungs-
rückgang von rund 6 Prozent feststellt, kann man 
davon ausgehen, dass die Einwanderer aus Pa-
raguay, Uruguay, Brasilien und Bolivien sich vor 
allem in den südlich gelegenen Stadtteilen von 
Buenos Aires ansiedelten. Vor allem in Nueva 
Pompeya mit 13,2 Prozent, dicht gefolgt von 
Villa Soldati (vgl. Abb. 53) mit 11,5 Prozent und 
Villa Lugano.

17 Karnevalsverein – „Die Begeisterten von Lugano“

RECOLETA

PALERMO

VILLA LUGANO

VILLA SOLDATI

GESAMT BsAs

Bevölkerungszuwachs in BsAs von 1991 - 2001

Einwanderer nach BsAs aus angrenzenden Ländern

BIS 1969

1970 - 1979

1980 - 1989

1990 - 2003

Aufteilung der Einwanderer bis 2003

BOLIVIEN

PARAGUAY

CHILE

URUGUAY

BRASILIEN

Abb. 16

Abb. 17Bevölkerungsdichte (rot) und Villas Miserias (gelb)
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B 1.3   UNTERSCHIEDLICHE BEBAU-
UNGSSTRUKTUREN BESTIMMEN ABGE-
SCHOTTETE NACHBARSCHAFTEN

In Villa Lugano gibt es sehr unterschiedliche Be-
bauungsstrukturen: ein Wohnkomplex mit Tür-
men von 17 Geschossen, eine Blockrandbebau-
ung mit Einfamilienhäusern aus 2 bis 3 Etagen, 
sehr eng an Wegesystemen errichteten Notun-
terkünfte in den Villas Miserias, die sich mit der 
Zeit zu 1 bis 2 geschossigen Häusern formten 
oder die Industrieanlagen bzw. Lagerhallen-
areale (vgl. B3 Qualitätskatalog). Dadurch er-
scheint Villa Lugano mehr fragmentiert als 
„verlinkt“ auf dem Schwarzplan (vgl. Abb. 18). 
Abgeschottet durch diese unterschiedliche Be-
bauungsstruktur, das Schnellverkehrsnetz, wie 
die Stadtautobahn und die Schnellstraßen ver-
lässt man kaum zu Fuß seine Nachbarschaft. 
Mehr Fußvolk und Bewegung lässt sich im Mi-
schgebiet18 erkennen anhand von kommerziel-

len, kleinunternehmerischen und kulturellen 
Aktivitäten (vgl. Abb. 85.2).

18 umfasst das Gebiet dunkellila + blau in der Abb. 19

Abb. 19fragmentierter Stadtteil Villa Lugano

KLEINTEILIG, INFORMELLE BESIEDLUNG

WOHNKOMPLEXE

GEPLANT, INTEGRIERT IN UMFELD

KLEINTEILIGE BLOCKRANDBEBAUUNG

INDUSTRIE + WOHNEN IN BLOCKRANDBEB.

GROSSFLÄCHIGE BEBAUUNG

Abb. 18Schwarzplan Villa Lugano
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Abb. 21Wilde Müllhalde in Villa Lugano

B 1.4   Extrem hohe Kindersterblichkeitsrate 
durch unzureichende Wasserversorgung

Villa Lugano, welches sich im Gebiet des CGP 
819 befindet, besitzt laut CGP-Rankings (vgl. Abb. 
20) die zweitniedrigste Lebensqualität. 18 Pro-
zent der Einwohner vom Einzugsgebiet des CGP 
8 sind unterbeschäftigt, 36 Prozent verdienen 
sich ihren Lebensunterhalt durch unqualifizierte 
Zeitarbeit, informelle oder Schwarzarbeit. Dage-
gen verdienen im Bereich des CGP 14 Oeste nur 
14 Prozent ihr Einkommen auf diese Weise (vgl. 
Aizpeolea 2005). Wegen dieser Zustände im 
Gebiet des CGP 8 fehlt vielen das Geld für eine 
angemessene sanitäre Versorgung. „Viele Leute 
sterben an dem, wovon sie leben!“ (vgl. Eco-
portal 2005). Der Hauptgrund dafür ist die man-
gelhafte Wasserversorgung und -entsorgung. 
Vor allen Dingen betrifft dies die Kinder. 30 

Prozent des Kindersterbens ist das Resultat von 
Erkrankungen durch das verschmutzte und ver-
seuchte Wasser (vgl. ebd.). Wenn man bedenkt, 
dass die größten Verschmutzungen durch die 
Industrien, Müllhalden und Hausabfälle verur-
sacht werden und in Buenos Aires mehr als 
500.000 Bürger in 12 Marginalsiedlungen ohne 
sanitären Anschluss (vgl. ebd.) leben, vier Villas 

Abb. 22Gesundheitsversorgung in BsAs

Abb. 20 März 2005, Indikatoren für Lebensqualität in BsAs

19 „Centro de Gestion y Participación” – Stadtgebietszentrum 

Nr. 8 für die 3 Stadtteile Villa Lugano, Villa Soldati und Villa Ria-

chuelo in Buenos Aires, Capital Federal, Argentinien
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Miserias allein in Villa Lugano, verwundert nicht 
die erschreckend hohe Mortalität bei Kindern 
von 17 Prozent im Bereich des CGP 8 (vgl. ebd.). 
Hinzu kommt die unzureichende medizinische 
Betreuung in überfüllten und ungenügend funk-
tionierenden Arztpraxen und das Fehlen eines 
Krankenhauses (vgl. Pradelli 2005). Die vermehrt 
auftretenden Krankheiten, die viele Lernwillige 
vom regelmäßigen Schulbesuch abhalten, fin-
den sich in dem hohen Prozentsatz von 3,6 der 
Klassenwiederholer (vgl. Abb. 20 „TASA DE 
REPETICIÓN ESCOLAR“) im Gebiet des CGP 8 
wieder. 

B 1.5   ÜBERFÜLLTE KLASSENRÄUME  

Das Einzugsgebiet vom CGP 8 weist die Be-
völkerungsstruktur von mehr als 20 Prozent 
Kindern (vgl. Abb. 25) auf, wobei im Bereich des 
CGP 13 im Norden der Stadt 10 bis 15 Prozent zu 
verzeichnen sind. Auffallend ist, wie man in Abb. 
23 erkennen kann, dass dort wo es die meisten 
Kinder gibt viel weniger Bildungseinrichtung-
en vorhanden sind. Dies bedeutet ein deutlich-
es Defizit, um den Bedarf einer gesicherten 
Grundschulbildung für alle zu decken. Auch beim 
höheren Bildungsangebot sind starke Mängel 

zu verzeichnen (vgl. Abb. 23). Jugendliche, 
die studieren wollen, müssen lange und teure 
Wege auf sich nehmen um in die Universitäten 
des Nordens zu gelangen. All diese Kompo-
nenten erschweren den Jugendlichen den Zu-
gang zum Berufsleben und einem gesicherten 
Einkommen. Eine gewisse Perspektivlosigkeit 
macht sich breit und es werden andere Einkom-
menswege und Auswege z.B. im Drogenkonsum 
gewählt. In Folge steigt die Kriminalitätsrate, 
was wiederum die Lebensqualität der Bürger 
im Stadtgebiet negativ beeinflusst. 

Abb. 24Einkommensverteilung / Arbeitslosigkeit in BsAs

Abb. 23 Bildungseinrichtungen in BsAs Abb. 25Anzahl der Kinder von 0-14 Jahren in BsAs
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B 1.6   GESUNDHEITSFÖRDERNDE NAHER-
HOLUNG FÜR PRIVILEGIERTE

Durch die hohe Kriminalitätsraten, den erhöhten 
Drogenmissbrauch und  -handel  unter  Jugend-
lichen steigt das Unsicherheitsgefühl an 
öffentlichen Plätzen und Flächen drastisch. So 
erklärt sich das Entspannen im Grünen unter 
bezahlter Bewachung und Beobachtung. Will 
man im Park ungestört (das heißt ohne Bettler 
oder Drogenhändler) grillen, wie im „Parque 
Ribera Sur“ (vgl. Abb. 26) muss man pro Person 
2 Pesos entrichten. Um sich in seiner Freizeit 
im Grünen zu erholen, geht man in den Golfclub 
und genießt seine Naherholung auf einem ab-
gezäunten Golfplatz. Fußball spielen können die 
Nachbarn des Wohnkomplexes Lugano 1 & 2 
auf den Flächen südlich vom Golfplatz. Gegen 
ein Programm des sozialen Wohnungsbaus, das 
die Umsiedlung der Bürger der angrenzenden 
Villa 20, wo heutzutage 18.000 Menschen leben 
(vgl. GobBsAs 2005), auf dieses Gebiet vorsah, 
gab es heftigste Proteste und Demonstrationen. 
Erfolgreich konnten die Errichtung einer neuen 
Siedlung und die gleichzeitige Zerstörung der 
Naherholungsfl ächen für die Nachbarn des 
Wohnkomplexes verhindert werden (vgl. Repu-
blica de Lugano 2005). 

Abb. 27Grünfl ächen in BsAs

Abb. 28Nutzung von Grünfl ächen in Villa Lugano

PRIVAT - GOLFPLATZ

PRIVAT - AUTODROM

HALBÖFFENTLICH - “PARQUE RIBERA SUR”

PRIVAT - VERGNÜGUNGSPARK

ÖFFENTLICH - “PARQUE DE LAS VICTORIAS”

Abb. 26 “Parque Ribera Sur”

Abb. 28
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B 1.7   Einkaufen zu Fuß oder mit dem 
Bus?

Gemüse, Obst und Brotwaren bekommt man 
an jeder Ecke, schwieriger wird es mit Fleisch, 
Käse, Kleidung und technischen Geräten. In Villa 
Lugano kann man sich in den wenig verstreuten 
Supermärkten (vgl. Abb. 30) für den wöchent-
lichen Bedarf eindecken. Mit dem Auto ist es 
ein leichtes zu „Jumbo“ oder „Coto“20 auf den 
Parkplatz zu fahren um seinen Wocheneinkauf 
zu tätigen. Unmotorisierte Bürger steigen dann 
schon mal in ein Colectivo (vgl. Antwortkatalog 
Frage Nr.508 Person 09) um zu diesen gigan-
tischen Supermärkten zu kommen. Die kom-
merziellen Aktivitäten sind in Villa Lugano nicht 
sehr stark ausgeprägt (vgl. Abb. 85.2), um zu 
„shoppen“ fährt man ins Microzentrum oder 
zum Barrio Once, wo man die Waren günstiger 
erwerben kann (vgl. B 4.2 und Fragebogen).
Da die ärmere Bevölkerungsschicht generell die 
meisten Kinder aufzieht, ist nur der Mann be-
rufstätig, in Villa Lugano meist als Arbeitneh-
mer21. Für den Einkauf und die Kinderaufsicht 
sind normalerweise die Frauen zuständig. Da 
das Haushaltseinkommen der meisten Bewohn-
er Luganos sehr gering ist und kaum zum Leben 
reicht, müssen sich die Frauen und sogar die 
Kinder nebenerwerblich beschäftigen. Wobei 

die Kinder eigentlich zur Schule gehen sollten. 
Unter diesem Gesichtspunkt und der Tatsache, 
das es laut INDEC (2004) (vgl. Tabelle 2.21.40 
Appendix) bei den 83.000 Ew. ab 14 Jahren in 
Lugano ungefähr 5.400 mehr Frauen als Män-
ner gibt, stellt dies ein enormes Potential für 
lokale Verkaufs- und Einkaufs- bzw. Erwerbs-
möglichkeiten dar. Frauen könnten sich koo-
perativ zusammenschließen und neben ihren 
häuslichen Aufgaben lokal produzieren, arbei-
ten, des Weiteren lokal verkaufen und einen 
angemessenen Lohn erhalten. Die Zeit und das 
Geld für den Transport mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln könnten so eingespart werden. Das 
Überleben der Familie müsste nicht durch die 
unsichere Subsistenzwirtschaft gewährleistet 
werden. Das Familieneinkommen, die Bildung 
der Kinder, das Wohnumfeld und die soziale 
Aufmerksamkeit für Familie und Freunde könn-
ten sich so verbessern.

20 Jumbo und Coto sind Supermarktketten
21 Im Gebiet des CGP 8 gibt es laut der Umfrage von Haushalten 

im Jahre 2002 unter den Beschäftigten (Encuesta Anual de Ho-

gares, 2002) 70 % Arbeiter/Bauarbeiter, 20% Selbstständige, 7 

% Hausangestellte, 2% Arbeitgeber und 1% die ohne Bezahl-

ung arbeiten.

Abb. 30Einkaufszentren und Supermärkte

Abb. 29 Gemüsemarkt in Wohnkomplexviertel Lugano 1 & 2
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B 2  DEFIZITE VERHINDERN DIE INTEGRA-
TION INS STADTLEBEN

 
B 2.1 URBANE BARRIEREN UND SOZI-
OÖKOMISCHE SEGREGATION

Als sich Buenos Aires 1880 von der Han-
delshauptstadt zur politischen Hauptstadt wan-
delte, öffneten sich die Tore für den Neolibe-
ralismus. Als Rohstofflieferant für Nordamerika 
und Exporteur landwirtschaftlicher und indus-
trieller Güter wurde die Infrastruktur im Sinne 
des internationalen Marktes ausgebaut. Dabei 
wurde die Entwicklung sozialer Einrichtungen 
und Infrastrukturen für die Arbeiter und Be-
wohner, die den Export möglich machten, ver-
nachlässigt, was sich bis zum heutigen Tage 
nicht großartig geändert hat (vgl. Martín/Mús-
car 1992: 273). Während der letzen Diktatur 
wurden radikale infrastrukturelle Eingriffe in 
einer sehr gewaltsamen Art und Weise in die 
historisch gewachsene Struktur, sozialen und 
kulturellen Bereiche sowie in das kollektive 
Gedächtnis ausgeübt. Dabei wurde die phy-
sische und soziale Einheit zergliedert aber auch 
die Idee des öffentlichen Raums in der Stadt 
verzerrt (vgl. Castillo 2005). So sieht und spürt 
man, dass Villa Lugano mit der Stadt mehr frag-
mentiert als verlinkt ist. Erleben kann man dies 
in dem ehemaligen Industrie- und Arbeitervi-
ertel durch die radikale Teilung Luganos durch 
die Stadtautobahn und den für den Fußgänger 
wegen hoher Geschwindigkeiten undurchdring-
lichen Verkehr und die immensen baulichen Un-
terschiede der Nachbarschaften (vgl. B3 Quali-

tätskatalog) bzgl. Gebäudehöhen, -nutzungen 
und -dichten. Außerdem bemerkt man einen 
großen Unterschied des sozialen Gefüges, die 
räumliche Identifizierung nur mit seiner Nach-
barschaft und seinesgleichen. Wie aus den vor-
hergehenden Kapiteln erkennbar wird, polari-
sieren sich in der Südzone von Buenos Aires die 
Einwanderer, welche generell auch zur Schicht 
gehören, die am untersten ökonomischen Stand 
zu finden sind und laut den Karten aus Kapitel 
B1 erschwerten Zugang zu Arbeit, Bildung und 
einem würdigen Wohnort haben. Zum Beispiel 
ist die Villa 20 bevölkert von bolivianischen 
Einwanderern, die größtenteils im Baugewerbe 
unter schlechten und unsicheren Arbeitsbedin-
gungen tätig sind (vgl. Garay 2004). Gefördert 
wurde die Segregation durch die oben be-
schriebenen urbanen Barrieren, was soviel be-
deutet wie eine soziale Entmischung und sehr 
strikte Aufteilung in spezielle Nachbarschaften 
(vgl. Abb. 19) durch die Ansiedlung der Villas 
Miserias, den geplanten Wohnkomplexen, 
sozialen Wohnungsbau, den reinen Einfamilien-
reihenhausgebieten und den Mischgebieten (vgl. 
B3 Qualitätskatalog). Ein Beispiel einer schwer 
zu überwindenden urbanen Barriere auf meiner 
Erkundungstour durch Villa Lugano war der Ab-
stecher zum CGP 8. Dieser wurde zur reinsten 
Odyssee, bei der man eine autobahnähnliche 

Abb. 32Aneignung einer Stadtnische im Microzentrum BsAs

Abb. 31 Weg von Bushaltestelle zum CGP 8

CGP 8
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Strasse abenteuerlich überquert und meterlang 
an ihr ohne Bürgersteig entlangläuft um endlich 
den Eingang zu finden (vgl. Abb. 31). 

B 2.2 LUGANO - SCHLAFSTADT?

Aufenthaltsqualität bietet Villa Lugano zum 
Schlafen. 107.000 Menschen leben allein in 
Lugano bei einer Einwohnerzahl von 2,9 Mil-
lionen in der Stadt Buenos Aires. Es sind kaum 
kommerzielle Aktivitäten zu verzeichnen. Zur 
höheren Bildung muss man sich außerhalb des 
Stadtteils bewegen. Produziert wird in den 
wenigen verbliebenen bzw. neu angesiedel-
ten Industrien mit Maschinen und sehr wenig 
menschlichen Arbeitskräften. Lugano ist char-
akterisiert durch den sozialen Wohnungsbau 
und riesige Wohnkomplexe, die einst für die 
Arbeiterklasse erbaut wurden. Heutzutage aber 
gibt es kaum noch Arbeitsplätze in der Industrie. 
Ein Ort, gekennzeichnet durch die hohe Ver-
dichtung von Arbeitslosen, Unterbeschäftigten 
und sozial Schwachen - Vorraussetzungen, die 
die Kriminalität begünstigen. Die Identifikation 
nur mit seiner direkten Nachbarschaft, keine 
Arbeitsmöglichkeiten und die Perspektivlosig-
keit der Jugendlichen lässt die Rate weiter 
steigen. Das Zitat „Die Kriminalität in den 

Wohnkomplexvierteln ist um einiges höher als 
in den Villa Miserias“ (Garay 2004) bestätigt die 
aktuelle Präsenz der Kriminalität und der sehr 
unterschiedlichen sozialräumlichen Teilungen 
im Stadtteil. Andrés22 bekräftigt diese Aussage, 
dass die Kriminalität nicht nur durch städtebau-
liche und soziale Gründe, sondern auch durch 
die Architektur der Wohnkomplexe  begünstigt 
wird. Er sagt, dass die Wohnkomplexe im Prinzip 
Le Corbusiers erbaut wurden. Diesem Prinzip fol-
gend wurden die Häuser durch ein Wegesystem, 
so genannte Korridore, oberhalb der Strasse für 
die Bewohner und Fußgänger verbunden. Daraus 
ergaben sich viele unbelichtete bzw. düstere 
Orte auf der Straße, an denen sich Jugendliche 
verstecken, um Vorbeiziehende auszurauben. 

22 Teilnehmer Nr.1 meines Fragebogens, Bewohner des 

Wohnkomplexviertels Lugano 1 & 2

Abb. 33 Korridor im Wohnkomplex Lugano 1 & 2



25

B   A N A L Y S E

Abb. 34Wohnkomplexviertel Lugano 1 & 2

B 3   QUALITÄTSKATALOG DER FRAGMEN-
TIERTEN GEBIETE

In der umseitigen Tabelle werden die ver-
schieden Qualitäten der einzelnen frag-
mentierten Gebiete dargestellt. Die Farben 
entsprechen den in Abb. 19 defi nierten Flächen.

Abb. 35 Bodennutzung in Villa Lugano
Handel

Industrie / Gewerbe 

Wohnen 

Institutionell 

keine Nutzung 
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B 4   URBANE UND SOZIALE POTEN-
ZIALE ALS GEGENSTÄNDE DER REVITALI-
SIERUNG 
   

Das Ziel ist, die Erfahrungen und das Gelernte 
im lokalen Level auf das Stadtlevel oder die 
strategische Ebene der Institutionen zu kanali-
sieren (vgl. Hamdi, Goethert 1997: 52).

B 4.1   ERKENNTNISSE ÜBER DIE LEBENS-
QUALITÄT VON EINZELPERSONEN AUS 
VILLA LUGANO ANHAND DER DELPHI-
METHODE 

Ziel

Für eine objektive Stadtteilbeschreibung (Pro-
bleme, Charakteristiken und Besonderheiten 
des Stadtteils; Aktivitäten, Vorschläge und Vi-
sionen zur Verbesserung des Wohnumfeldes), 
die auf das tägliche Leben der Bewohner mit 
ihren ortsbezüglichen Aktionen, Bewegungen 
und Erinnerungen eingeht, benötigte ich Ant-
worten von Individuen aus verschiedenen Ge-
bietstypen und Altersklassen aus Villa Lugano. 

23 Das Delphi-Verfahren nach Stratmann „Verstehen als Erkennt-

nisprinzip” (Stratmann 1999: 352) im Rahmen der Stadtplanung 

und -entwicklung ist kein Entscheidungsinstrument, sondern 

vielmehr soll es eine Grundlage für Entscheidungen liefern. „[...] 

die Delphi-Technik eignet sich z.B. auch zum Aufdecken bzw. 

Ermittlung normativer Vorstellungen“ und trägt heutzutage „zur 

sozialen Konstruktion der Wirklichkeit bei“ (ebd.: 351).

Abb. 40 Straßenszene in Villa Lugano

Dafür führte ich eine Onlinebefragung nach 
dem Delphi-Verfahren23 mit einem von mir er-
stellten Fragebogen (vgl. Appendix) durch. Dies 
geschah in Absprache mit Prof. Werner Siebel, 
Soziologieprofessor an der TU-Berlin. Diese 
Methode des Onlinefragebogens erschien mir 
am geeignetsten, da ich keine Möglichkeit mehr 
hatte nach Buenos Aires zu fliegen um eine Be-
fragung vor Ort zu realisieren. Problematisch 
bei der Methode ist die Beschränkung auf Be-
wohner Villa Luganos mit Internetzugang und 
-erfahrung. Dies grenzt meine Prototypenaus-
sagen ein. Da ich im Kontakt zu der Praktikantin 
Theresa Thiele stehe, welche zur Zeit in Buenos 
Aires bei Microenergia arbeitet, half sie mir mit 
der Befragung einiger Bewohner, die keinen In-
ternetzugang haben, wobei sie den Fragebogen 
gemeinsam mit den Leuten durchging und mir 
die Antworten per Mail zusandte. Insgesamt ka-
men so die Hälfte der Antworten zustande.

Kontakt mit der Webseite

Auf der Suche nach Informationsmaterial, Fo-
tos, Berichten und Ähnlichem über Villa Lugano 
im Internet stieß ich auf die Webseite www.vil-
lalugano.com.ar. Nach längerem Durchforsten 
der Seite, wobei die Informationsfülle enorm 
groß war, beschloss ich den Webmaster zu kon-
taktieren um ihm speziell gerichtete Fragen zu 
stellen. Er antwortete mir knapp, dass er alles 
was er weiß auf die Webseite gestellt hat und 
ich einen Artikel über meine Erfahrungen und 
meine Arbeit veröffentlichen könnte.
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Entwicklung des Fragebogens

Aufgrund des Literaturstudiums, insbesondere 
von Ian Chambers mit seinem Kapitel über 
„Städte ohne Stadtplan“24 und dem Seminar im 
SS05 über partizipative Prozesse in nachhaltigen 
Entwicklungsprojekten des IKNs25, wollte ich 
meine Erfahrung mit vertiefender Analyse und 
Erfragung der Lebensumstände bzw. Visionen 
der Bewohner Villa Luganos verbinden. Wichtig 
für mich war, aus den Einzelfällen, die meinen 
Untersuchungsgegenstand bilden, allgemeine 
Erkenntnisse über die Lebensqualität in Villa 
Lugano zu gewinnen. 

Umsetzung der elektronischen Befragung

Ich habe einen Artikel (vgl. Appendix) über meine 
Beziehung zum Barrio Villa Lugano, meine Auf-
gabe während des Praktikums in Buenos Aires, 
meine jetzige Arbeit und meine Motivation für 
den  Fragebogen geschrieben und an die Be-
wohner von Villa Lugano gerichtet (vgl. http://
www.villalugano.com.ar/articulos/berlin_villa-
lugano (Stand: 21.09.2005)). Dieser Artikel stellt 
ein Angebot, eine Reflektion meiner Sicht und 
eine Motivation für nachhaltige Stadtentwick-
lung dar, woraufhin sich die Leser und Bewohn-
er Luganos meinen Fragebogen, der sich auf 
der Seite: http://home.arcor.de/anjamocker/le-
benslauf/fragebogen3.html (Stand: 20.09.2005) 
befindet, ausfüllen können. Auf diese Website 
werde ich nach Fertigstellen meiner Arbeit 
auch meinen Vorschlag stellen. Dort kann er 
dann in einem Onlineforum diskutiert werden. 
Die Antworten kommen einerseits über „Form-

24 „Jenseits der Ränder des Stadtplans betreten wir die Orte der 

pulsierenden Alltagswelt und der beunruhigenden Komplexität. 

Wir finden uns in der Stadt geschlechtlicher und ethnischer Dif-

ferenz wieder, den Territorien unterschiedlicher sozialer Grup-

pen, veränderlicher Zentren und Peripherien – der Stadt, die ein 

fest umrissener Gegenstand der Gestaltung (Architektur, Han-

del, Städtebau, staatliche Verwaltung) und dennoch gleichzeitig 

plastisch veränderlich ist: Stätte vorübergehender Ereignisse, 

Bewegungen und Erinnerungen“ (Chambers 1997: 109).
25 Projektwerkstatt unter der Leitung von Prof. Werner Siebel in 

der Fakultät 1 der TU-Berlin

Abb. 41 Referenzen und Staßen in Villa Lugano

Abb. 42Straße Piedrabuena in Villa Lugano

mailer“ (http://www.formmailer.com (Stand: 
21.09.2005)), der automatisch die Antworten an 
meine Emailadresse weiter leitet und anderer-
seits durch direkte Zusendung des ausgefüllten 
Fragbogens als rtf-Datei zum Runterladen und 
Zurücksenden an meine Emailadresse.
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Auswertung des Fragebogens

Auf meinen Fragebogen habe ich Antworten von 
11 Personen bekommen. Dies sind zum Teil sehr 
ausführliche Texte. Antworten von elf Personen 
sind sicherlich nicht statistisch repräsentativ. 
Die Antworten werden entsprechend in mei-
ner Arbeit auch nicht quantitativ ausgewertet, 
sondern sie fließen qualitativ ein. Die individuel-
len und subjektiven Aussagen der elf Auskunft-
gebenden liefern für diese Arbeit Hinweise auf 
konkrete Probleme und Verbesserungsmöglich-
keiten. Durch den systematischen Vergleich der 
individuellen Aussagen mit anderen Daten wur-
de aber dennoch sichergestellt, dass es sich um 
typische Probleme der Einwohner Villa Luganos 
handelt.26 Technisch wurden die ankommenden 
Mails (Formmailer oder Dokumentzusendung) 
in einer Exel-Tabelle gesammelt (vgl. Appendix) 
und im folgenden Abschnitt schriftlich bzw. vi-
suell ausgewertet.

Auf der Abbildung 46 werden die Wohnorte der 
11 Befragten gezeigt. Die Befragten sollten je-
weils fünf Orte nennen, die sie mit Villa Lugano 
verbinden. Diese Orte sind ebenfalls eingezeich-
net. Auffällig ist, dass das Zentrum mit Bahnhof 
(Nr. 1 auf der Karte), Kulturzentren und Handels-
aktivitäten sehr oft genannt wurde, ebenso wie 

26 Triangulation: Methode Gewährleistung der Validität der 

Datenquellen: verschiedene Datenquellen werden verglichen, 

ob sie sich gegenseitig bestätigen.

Abb. 43 Straße Murgiondo in Villa Lugano

großflächige Gebiete, wie das Autodrom (Nr. 5) 
und der Park „de las Victorias“ (Nr.12). Die Villa 
20 (Nr. 14), das riesige Wohnkomplexviertel (Nr. 
13), der höchste Turm (Nr. 3) von Buenos Aires 
im stillgelegten Vergnügungspark, der große 
Supermarkt „Jumbo“, das nicht fertig gebaute 
Krankenhaus (Nr. 4), eine Kirche und Sportclubs 
gehören auch zu den genannten Assoziationen 
mit Villa Lugano. Probleme in ihrem Stadtteil se-
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Abb. 45Straßenszene in Villa Lugano

hen die Befragten in fehlenden Arbeitsmöglich-
keiten, mangelhafter Sicherheit, in der schlech-
ten Instandhaltung der Wohnkomplexe und 
Fußgängerbrücken, in Überbevölkerung,  im 
Zusammentreffen der verschiedenen sozialen 
Klassen, dem Fehlen staatlicher Präsenz, Armut, 
Umweltverschmutzung durch Fabriken und im 
Vorhandensein von Marginalsiedlungen (vgl. 
IV.3 Antworten des Fragebogens Nr. 705). Einige 
Vorschläge zur Verbesserung ihrer Lebensum-
stände wären Schaffung von Arbeitsplätzen mit 
angemessener Bezahlung, Sensibilisierung und 
Aufklärung in Siedlungshygiene, mehr Selbst-
verantwortung für den Bürger, Vernetzungen be-
stehender ziviler Organisationen, Stärkung und 

Förderung von Kleinunternehmen, sowie Trans-
parenz und Information der Vorschläge für die 
Planung im Stadtteil an dessen Bürger. Baulich 
und infrastrukturell kamen folgende Vorschläge: 
eine bessere Anbindung an das Metronetz, 
öffentliche Räume thematisch beleben, die er-
sten beiden Etagen der Wohnkomplexe in Luga-
no 1 & 2 für Gewerbe und Kleinhandel freigeben 
(vgl. Abb. 33 & 34) und die Villas Miserias zu 
offenen Nachbarschaften transformieren (vgl. 
IV.3 Antworten des Fragebogens Nr. 706). Einige 
der Befragten engagieren sich für ihr soziales 
Umfeld, zum Beispiel in Bildung und Veranstal-
tungen in Kulturzentren oder in der Bewegung 
für ein Krankenhaus. 

Abb. 44“Die Stadt wie wir sie uns wünschen” -  Partizipation
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Abb. 17 “Parque Ribera Sur”

1

    Eisenbahnstation Lugano     - Tangoecke    -  Turm vom Vergnügungspark   -”Weißer Elefant”      -  Autorennbahn     -  1. arg. Luftflotte       -       Kirche 

2 3 4 5 6 7

Fünf Dinge die den 11 Befragten spontan einfallen, wenn sie an Villa Lugano denken (vgl. Fragebogen)

 Straße Murgiondo     -     Lugano 1 & 2           -       Av. Riesta            -      Cine El Progreso      -    Parque de las Victorias      -        Calesita           -          Villa 20  
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Fünf Dinge die den 11 Befragten spontan einfallen, wenn sie an Villa Lugano denken (vgl. Fragebogen)

PERSONEN

ANZAHL IM HAUS-
HALT LEBENDER 
LEUTE

BERUF

SCHÜLERIN

STUDENTIN

STUDENTIN

FOTOGRAF

ARCHITEKT

GRAFIKDESIGNER

HANDWERKER + BETREUER FÜR BEHINDERTE

ARTZHELFER

ARCHITEKT

LEHRERIN

MUSIKER

Abb. 46Räumliche Bezugspunkte der Befragten
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B 4.2 EMPIRISCHES BEISPIEL EINER 
SOZIALEN LOKALEN BEWEGUNG IN VILLA 
LUGANO - DIE MURGA „APASIONADOS DE 
LUGANO“ 

Der folgende Abschnitt beschreibt den Verein 
„Apasionados de Lugano“. Die Darstellung 
beruht auf meiner teilnehmenden Beobachtung 
während meines Praktikums in Buenos Aires, 
auf Interviews mit dem Präsidenten und wei-
teren Mitgliedern des Vereins, sowie auf einem 
Überblicksverzeichnis von Nichtregierungsor-
ganisationen in Buenos Aires (CIOBA 2005).

Der Verein „Apasionados de Lugano“ wurde 
gegründet aus der sozialen Notwendigkeit, das 
Konzept der Familie27 zu erweitern und zu stärk-
en, um den Jugendlichen eine Zukunft anzubie-
ten und sie mit geistiger, physischer, sozialer 
und psychischer Stärke zu rüsten und sie zu 
ermuntern, ihre Vorstellungen zu realisieren. 
Spaß und Freude am Karnevalsverein, Tanzen, 
Singen, Kostüme herstellen, gemeinschaftlich 
vorbereiten, proben, auftreten, sich organisieren 
- seine Freizeit sinnvoll verbringen. Künstler und 
Professionelle einladen, die ihnen in Form von 
Workshops und Kursen ihr Wissen weiterge-
ben. Ein Portal, welches motiviert Fähigkeiten 

27 Das Konzept der Familie bezieht sich hier auf die Sozialisa-

tionsfunktion. Die Familie bildet das erste soziale Netzwerk und 

soll das Heranwachsen, bzw. das Formieren von Motivation 

und Fähigkeiten von Kindern erleichtern und fördern (Wikipedia 

2005).

zu  entdecken und zu entwickeln und das aus 
der lokalen Gemeinschaft mit sozialen Verbind-
ungen heraus den Kontakt zur Außenwelt, Ar-
beitswelt, und selbstverantwortlichen Le-
benswelt öffnet und erweitert. 

Organisiert ist der zivilgesellschaftliche Verein 
„Apasionados de Lugano“ (Oliden 4065 Capi-
tal Federal, C.P. C1439CNY) seit 5 Jahren und 
sein Hauptziel ist die Förderung einer gemein-
schaftlichen Partizipation in der Verbesserung 
der Wirklichkeit. Besondere Aufmerksamkeit 
gilt der Kultur, Sozialem und Arbeit. Speziell 
engagieren sich die Mitglieder gegen die Ar-
beitslosigkeit, gegen die Drogenabhängigkeit 
sowie für Kleinunternehmen und kommunale 
Organisationen. Zielgruppe des Vereins sind 
vor allem Jugendliche und allein stehende Müt-

Abb. 48 Familie Garay beim “Fileteado”

Abb. 47  
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ter. Seine Methoden sind technische Assistenz, 
Förderung und Entwicklung. Die sozialen Leis-
tungen weisen sich in einer Bibliothek, Kunst-
handwerkskursen, wie zum Beispiel der 
wöchentliche Kurs von Raúl, einem Künstler des 
„Fileteado“28, Fortbildungen und praktischen 
Kursen aus (vgl. CIOBA 2005 und Abb. 48). Den 
Karnevalsverein benutzen sie als „vergnüglich-
es” Werkzeug. Ein Anreiz für die Jugendlichen, 
eine Freizeitaktivität und eine sozial starke 

Gemeinschaft, die die Solidarität und den Re-
spekt für die Familie fördert und wo Spaß auch 
ohne Drogenkonsum und Geld möglich ist. 

Zentrum und Treffpunkt des Vereins ist das 
noch im Bau befindliche Haus der Familie des 
Vorsitzenden Carlos Garay. Die Familie besteht 
aus einem Ehepaar, das im Krankenhaus „Garra-
han“29 arbeitet, zwei Töchtern und zwei Söhnen. 
Sie wohnen verteilt in zwei Räumen, die sich im 
Erdgeschoss und im ersten Stock befinden. Das 
Wohnzimmer bzw. der Gemeinschaftsraum des 
Vereines ist ausgestattet mit Nähmaschinen, 
einem Computer mit Internetanschluss, einer 
kleinen Biblio- und Videothek. Draußen ist ein 
gepflasterter Innenhof mit Bühne geplant. Dort 
steht jetzt ein kleines Lagerhaus, in dem sich 
die Utensilien für die Workshops, Kurse und 
murgarelevanten Aktionen befinden.

Der Verein besteht aus 40 bis 50 Mitgliedern 
aus der unteren Einkommensschicht der Mit-
telklasse (Anteil Frauen/Männer ist gleich). Der 
Hauptteil kommt aus der Nachbarschaft Villa 

28 typisches Kunsthandwerk aus Buenos Aires
29 befindet sich im Stadtteil Parque Patricios (vgl. Abb. 53)

Abb. 49Aktivitäten der Murga

Abb. 50 “Asado” im Parque Ribera Sur Abb. 51Nr. 30 im Register der NRO’s 2005
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Luganos, weitere aus Palermo und Groß Buenos 
Aires, wobei sich bei Vereinsbesprechungen ca. 
10 Kernmitglieder treffen. 

Ihre Aktivitäten als Karnevalsgruppe bieten ih-
nen ein kleines Einkommen, wenn sie für Ho-
telveranstaltungen, wie zum Beispiel im Hilton 
oder für Geburtstagsfeiern gebucht werden.  

Dieses Einkommen kommt der Vereinskasse 
zugute, von der dann neue Materialien gekauft 
werden, die Bibliothek erweitert wird und die 
Kurse von eingeladenen Künstlern und Profes-
sionellen (wie zum Beispiel ein Kurs von der 
Druckereikooperative „Chilavert“) und die Trans-
portkosten zu den Auftritten bezahlt werden. 
Mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit in Zeitungen und 
öffentlichen Auftritten knüpfen sie Kontakte für 
private Auftritte und Aufträge. Mit Disney und 
dem Fernsehkanal 13 haben sie durch die Gruppe 
Libertablas, welche mit den Theatern Colon und 
San Martin verbunden ist, einen Vertrag für die 
Herstellung von Körperpuppen. Dieser Kontakt 
ist durch Facundo, ein Mitglied des Vereins, der 
mit Libertablas zusammen arbeitet, zustande 
gekommen. Ein Auftrag von der Kooperative 
„Chilavert“ für Kalenderherstellung oder ein 
Wochenende Herstellung von Karnevalshüten 
in gemeinschaftlicher Arbeit bringt den Teilneh-
mern ein kleines Einkommen, wobei 10% vom 
Verdienst wieder in die Vereinskasse gehen. 
Weitere Beziehungen haben sie zur Bäckereiko-
operative Almagro, um Ausbildungsplätze und 
Arbeitsmöglichkeiten für Jugendliche im Verein 
anzubieten.

Abb. 52 Mitglieder der Murga proben

Abb. 53 Netzwerk der “Apasionados”

KOSTÜMSCHNEIDEREI HUTPRODUKTION

“FILETEADO” STICKEREI



37

B   A N A L Y S E

B 4.3 REGISTRIERTE AKTIVITÄTEN 
LUGANOS ZUR VERBESSERUNG DER LE-
BENSQUALITÄT

Auf der Website „villalugano.com.ar“30 entdeckt 
man viele Ansätze, Aktionen, Informationen und 
Strategien in Richtung der Verbesserung der 
lokalen Lebensqualität. Wie zum Beispiel die 
kostenlosen Impftermine auf dem Platz „Unidad 
Nacional“, Termine und Attraktionen von Stadt-
teilfesten oder kostenlose Kurse von Kulturzen-
tren. Zum Beispiel bietet das Kulturzentrum 
„Castagnino“ Kurse für Siebdruck, dekorative 
Malerei, Journalismus, Modedesign, Theater, 
Flamenco, Tango für Jugendliche, Erwachsene 
und Senioren an. Auch das CGP 8 verbreitet hier 
seine Angebote, wie beispielsweise ein Kurs 
für Kleinunternehmensgründung oder Informa-
tionen für eine Beteiligung an lokalen Entwick-
lungen. Es gibt die Termine und Auswertungen 
der Treffen der teilnehmenden lokalen Vertreter 
aus 51 Nachbarschaften für die Planung des 
nächsten Beteiligungshaushaltes31 bekannt. 
Weiterhin findet man auf der Seite Verbindun-
gen zu den nachbarschaftlichen Bewegungen 
und Aktionen, wie in den folgenden Absätzen 
beschrieben werden soll.

(a) Einfordern eines Krankenhauses 

Im Jahr 2005 führte die jahrelange Forderung 
nach einem im Stadtteil notwendigen Krank-
enhauses zum Erfolg. Endlich kam es zum Ge-
setzesbeschluss für den Erbau eines Krank-
enhauses, der am 26.09.2005 veröffentlicht 
wurde. Das Gesetz „LEY N° 1.769“ (vgl. CEDOM 
2005) besagt, wo das Krankenhaus vom Staat 
erbaut werden soll (vgl. Abb. 59) und dass der 
Bau innerhalb von 12 Monaten beginnen soll. 
Für dieses Ziel war eine Bewegung aus mehr 
als 600 Nachbarn, Organisationen und Bürger-
vereinen entstanden. Mit Demonstrationen, 

30 Eine Webseite eingerichtet für die Bürger von Villa Lugano 

mit Ankündigungen für lokale Aktivitäten, Kommunikationsplat-

tform zwischen den Nachbarn und ihren Organisationen, Infos 

über aktuelle politische Entscheidungen, den Angeboten des 

CGPs für die Bürger, über den Stadtteil und seiner Geschichte, 

sozialen Einrichtungen und Dienstleistungen, nützlichen Infor-

mationen, Fotos von Nachbarschaften etc. Jetzt wird die Seite 

nun endlich von der Regierung mit einem Zuschuss für die Ge-

meinnützigkeit anerkannt.
31 Beteiligungshaushalt: Die Centros de Gestión y Participación 

(CGP) der einzelnen Stadtgebiete verfügen über eine jährliche 

Summe an Geldern, deren Einsatz unter Einbezug der lokalen 

Bevölkerung diskutiert und entschieden wird.

Abb. 55Webseite des Stadtteils Villa Lugano

Abb. 54Kleinunternehmen des Vereins

Abb. 56    Movimiento por un Hospital

HERSTELLUNG VON AUFNEHERN AUS PERLEN

STICKEREI HERSTELLUNG VON KÖRPERPUPPEN
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Gerichtsterminen, Petitionen und Pressearbeit 
kämpften sie um ihr Recht auf ein Krankenhaus. 
12 verschiedene Vereinigungen32 schlossen sich 
zusammen zum „Movimiento Vecinal por un 
Hospital para Lugano, Soldati y Villa Riachue-
lo“33 um die ihnen zustehende Gesundheitsver-
sorgung einzufordern. Dieser Zusammenschluss 
aus den Nachbarschaftsvereinen, Organisatio-
nen, Abgeordneten, Verbänden, Rechtsanwäl-
ten und die Unterschriften von 11.000 Bewoh-
nern Luganos brachte die Bewegung bis zum 
obersten Gericht und die Petition zur oben be-
schriebenen Gesetzgebung.  

(b) Urbanisierung der Villa 20

Am 12.10.2005 wurde durch den Präsident 
Néstor Kirchner die Anordnung für die Urbani-
sierung der Villa 20 nach dem Gesetz „LEY N° 
1.770“ (vgl. CEDOM 2005) unterzeichnet (vgl. 
GCBA 2005). Zuerst soll die prekäre Wohnsitu-
ation von 321 Familien aus der Villa in Form von 
Umsiedlung in Wohnungen „gelöst“ werden. 
Die Strassen sollen geöffnet, der Baugrund 
reguliert und das Gebiet an das Wasser- und 
Stromnetz angebunden werden. In der zweiten 
Etappe soll das angrenzende Gebiet, jetzt noch 
ein Autofriedhof (vgl. Abb. 59) und Gebiet der 
Staatspolizei in staatlichen Besitz übergehen 
und für 1.700 Wohnungen für die Bewohner 

der Villa 20 bereitgestellt werden. Wobei mir 
genauere Informationen über den Ablauf und 
die lokalen Verhandlungen nicht vorliegen. 
Beachten sollte man, dass schon gefestigte 
soziale Strukturen und Gewohnheiten aufgelöst 
und zerstört werden können, wenn die Betrof-
fenen nicht in die Planung einbezogen werden. 
Denn dies würde die Umkehr von lokaler Iden-
titätsstärkung, Bürgerbeteiligung und Selbstver-
antwortung bedeuten.

(c) „Park bleibt Park“ für die Nachbarn Lugano 
1 & 2 und der Villa 20 (vgl. Abb. 63)

Laut Stadtverordnung sollte erst das Kranken-
haus und später Wohnhochtürme auf die jetzige

32 Asociación de Fomento “El Progreso”,  Asociación Copello,  

Asamblea Vecinal Dellepiane y Escalada, CTA Lugano y Sol-

dati, CCC Sudoeste, Federación Nacional de Salud de la CTA 

- Asociación Civil 18 de Octubre (Villa 6), Asociación de Médicos 

Municipales,  Amas de Casa del País Sudoeste, Liberpueblo, 

Diputado Rubén Devoto, Mujeres de Izquierda, Comisión de DD. 

HH. Villa 6 (vgl. Galeon 2005)
33 Nachbarschaftsbewegung für ein Krankenhaus für Lugano, 

Soldati y Villa Riachuelo

Abb. 59aktuelle  Aktionen, Planungen im Gebiet des CGP 8

Abb. 58 „... Jetzt ist es Gesetz” ein neues Krankenhaus

Abb. 57 Autoconvocados de Villa 20

Vecinos Autoconvocados de 
Villa Lugano 

GEPLANT: 
KRANKENHAUS 
MIT 250 BETTEN

GEPLANT: 
PHARMAZIE-

KONZERN

URBANISIERUNG 
DER VILLA 20

EINBEZUG DER 
FLÄCHE DES 

AUTOFIEDHOFS
GEPLANT:

3000 NEUE 
WOHNUNGEN

GESETZESERLASSUNG:
“PARK BLEIBT PARK”

Abb. 60 
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Fläche des Parks „de Las Victorias“ gebaut 
werden. Erfolgreich konnte die Initiative für die 
Erhaltung des Parks diese Planung verhindern. 
Am 17.11.2005 beschloss das Parlament, dass 
der Park ein Park bleibt (vgl. Galeon 2005). Zahl-
reiche Aktionen im Park, wie Fußballturniere, 
Basare und Trödelmärkte, Musikfestivals, ein 
Zeichenwettbewerb und zahlreiche „Asados“34 

mobilisierten 4.000 Menschen für diesen Ge-
setzesvorschlag der Abgeordneten Beatriz Bal-
troc (vgl. Lazo 2005). 

(d) Fotografieprojekt in der Ciudad Oculta

Das Projekt PH15, Photographie in der Villa 15, 
initiiert von der „Fundación ph15” hilft mit der 
Bereitstellung von Kameras Jugendlichen aus 
der „Villa“ ihr Umfeld besser wahrzunehmen. 
Gleichzeitig bildet sie die Schüler in der Kunst 
der Fotografie aus und gibt ihnen dadurch eine 
Möglichkeit sich mit dem Fotografieren den Le-

34 Picknick und Grillen 

bensunterhalt zu verdienen, wie es Eugenio aus 
der Villa Oculta mir in der Antwort auf meinen 
Fragebogen bestätigt (vgl. Antwortkatalog Ap-
pendix Person Nr. 11).

(e) Park und Gemeindezentrum für die Nach-
barschaft Piedrabuena

Der Barrio Piedrabuena brauchte Aktionen der 
Bürger gegen die steigende Kriminalität und 
für mehr Lebensqualität. Dieses Gebiet hat 
sich in den letzten Jahrzehnten zu einer sehr 
unsicheren Gegend entwickelt. Hauptgründe 
sind die 3 angrenzenden Marginalsiedlungen 
und die urbanen Barrieren (vgl. Abb. 65). Die 
Nachbarn aus den Wohnkomplexen organisier-
ten sich mit öffentlichen Treffen, Unterschrift-
ensammlungen und Beschwerden an die Ämter 
für mehr Sicherheit in ihrem Wohnumfeld. Sie 
selbst beschreiben auf ihrer Webseite (vgl. Ve-
cinos del barrio Piedrabuena 2005) ihre Situa-
tion wie folgt. Abends, geschweige denn nachts 
trauen sich die Bewohner kaum auf die Straße, 
die Geschäfte verändern ihre Öffnungszeiten, 
aus Vorsicht vor einem Raubüberfall. An den 

Abb. 63Kampf um die Erhaltung des “Parque de las Victorias”

Abb. 61 Eugenio, Schüler der „Fundación ph15”

Abb. 62 festgehaltener “Augenblick” von Eugenio 

Abb. 64
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kostenlosen Kursen im Kulturzentrum nimmt 
man, aus Angst überfallen zu werden, lieber 
nicht teil. Krankenwagen fahren wegen der vie-
len Überfälle nur mit Polizeibegleitung in den 
Wohnkomplex und Kinder müssen auf dem Weg 
zur Schule in Gruppen gehen. Die Nachbarn von 
Piedrabuena baten das Innenministerium um ein 
Sub-Kommissariat, höhere Polizeianwesend-
heit, eine Feuerwehrstation und eine ärztliche 
Notaufnahme im Wohnkomplex. Außerdem 
um ausreichende Straßenbeleuchtung und die 
Beseitigung der konstruktiven Mängel an den 
Wohnhochhäusern, da im Februar 2005 eine 
Treppe in einem Wohnturm eingestürzt ist. Er-
reicht haben sie die Straßenbeleuchtung, eine 
provisorische Polizeistation sowie die Ver-
hinderung der informellen Besiedlung des Ge-
biets der ONABE35 (vgl. Abb. 65). Die Nachbarn 
möchten dieses Gelände als Park nutzen und 
präsentierten der ONABE mit Unterstützung der 
agronomischen Fakultät der UBA einen Gestalt-
ungsvorschlag mit Multisportflächen für das Ge-
meinwohl des Viertels. Gleichzeitig entfernten 
die Bürger die dort schon entstandene Müllhalde 
unter freiem Himmel. Es wurde ein Abkommen 
zwischen der „Corporación del Sur“36 und der 
ONABE geschlossen mit dem Ziel, das auf dem 
Gelände befindliche Gebäude zu einem Kultur- 
und Erholungszentrum umzubauen (vgl. ONABE  
01.06.2005). „Auf diesem Weg unparteiische 
Politik zu machen gibt jedem einen Platz. Das 
einzige Ziel ist: würdig zu leben“37.

Zusammenfassend kann man sagen, dass eini-
ge starke soziale Bewegungen38 in Villa Lugano 
existieren. Laut Castells (1977) transformieren 
die städtischen sozialen Bewegungen die Be-
deutung der Stadt und sind eher „Reaktion auf 
die Politik und Logik des Kapitalismus als eine 
Alternative“ (Lanz 2004: 9). Die Bürger Luganos 
vereinigen sich um ihre Rechte und Grundbedürf-
nisse einzufordern oder um gemeinschaftlich, im 
Sinne ihrer Kultur ihren Lebensunterhalt zu ver-
dienen. Eine gleichzeitige Weiterbildung und der 
Ausbau ihrer Netzwerke, durch die sie wiederum 
an Aufträge und Arbeit kommen, ist ein sinn-
voller Nebeneffekt. Diese gemeinschaftlichen 
Gruppen mit gemeinnützigem Charakter sollten 
gestärkt und gefördert werden, durch Anerken-
nung, Studienstipendien, Zuschüsse für den 
gemeinnützigen Betrieb und vor allen Dingen 
das Einbeziehen in lokale Planungsvorhaben.

35 Organismo Nacional de Administración de Bienes – Verwal-

tung staatlichen Eigentums
36 übersetzt: Kooperation des Südens
37 „En este camino de hacer política sin partidismo hay lugar 

para todos. El único objetivo es poder vivir dignamente“ (vgl. 

Pedition an das Innenministerium vom 3.3.2005).
38 „Städtische soziale Bewegungen sind kollektive, auf urbanen 

Territorium organisierte und von poilitischen Parteien unabhän-

gige Akteure“ (Lanz 2004: 9).

1   DEMONSTRATIONEN

2   ZAUNBAU

3   WILDE MÜLLHALDE

4   LICHTINSTALLATION

5   POLIZEISTATION
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Nachbarschaft Piedrabuena

GEBIET DER ONABE

Abb. 66Forderung nach mehr SIcherheit, NaherholungsflächeAbb. 65 Nachbarschaft Piedrabuena
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C 1   Stadtentwicklung von „UNTEN“ durch 
soziale Bewegungen für eine nachhaltige        
sozioökonomische und ökologische Ent-
wicklung  

Die Einwohner von Villa Lugano haben sich den 
Spruch von Aníbal Rossi aus dem Jahre 2002 „Es 
cuestión de dejar de ser habitante para ser ciu-
dadano“ (Rossi 2002) zweckvoll angenommen, 
was soviel bedeutet wie: Es ist eine Frage nicht 
nur  „Bewohner“ sondern „Bürger“ zu sein. Im 
Jahr 2005 verbuchten sie einen Erfolg nach dem 
anderen durch besondere Taktiken, Bürgermo-
bilisierung, Aktionen, Zusammenschließen von 
Initiativen und Organisationen und ausdauern-
dem Einfordern von gleichberechtigtem Zugang 
an die städtische Infrastruktur, wie im vorherge-
henden Absatz B 4.3 beschrieben und  auf der 
gegenüberliegenden Seite zusammengefasst 
ist. 

Wie schon Rossi andeutete, ist die Bürgerbetei-
ligung nicht immer und überall so vorhanden 
gewesen. Seiner Ansicht nach hätte man das 
brasilianische Modell des Beteiligungshaushal-
tes nicht einfach übernehmen und nur zu poli-
tischen Werbezwecken verwenden, sondern es 
an die lokalen Eigenheiten und Strukturen an-
passen sollen. In Argentinien wurden während 
der Diktatur die sozialen, gemeinschaftlichen 
Aktivitäten der Zivilgesellschaft unterbunden, 
aufgelöst und zerstört (vgl. Rossi 2002). Daher 
ist es ein langwieriger Prozess, die Zivilgesell-

schaft zur Beteiligung und Selbstverantwortung 
zu bringen. Hectórs (Fragebogen Nr. 4) Meinung 
nach bestätigt sich dies immer noch in der heu-
tigen Situation der Unfähigkeit und des Unwil-
lens der Partizipation der Bürger an kulturellen 
und nachbarschaftlichen Aktivitäten.

Nach Hamdi und Goethert kann Bürgerbeteili-
gung nur dann funktionieren, wenn die Bürger 
einen Nutzen darin sehen. Sie beteiligen sich 
allein aus der Notwendigkeit heraus, wenn 
sich ihre aktuelle Situation nur deswegen ver-
bessern könnte. „Die meisten Leute wollen sich 
nicht beteiligen bis sie es müssen“ (vgl. Hamdi/ 
Goethert 1997: 34).

Zurzeit steht die Bürgerbeteiligung im Zusam-
menhang mit dem staatlichen Beteiligungs-
haushaltsprogramm der CGPs noch auf 
schwachen Füßen. Die Einrichtung und schlech-
te Ausstattung jener CGPs in den jeweiligen 
Stadtgebieten kann das Konzept der sozialen 
Entwicklung und Förderung von Beteiligung an 
der lokalen Entwicklung nicht vorantreiben. Er-
füllungspolitik oder Beschwichtigungspolitik der 
Regierung? Wie schon Martín und Múscar 1992 
andeuten, entstehen „die kulturellen Gesetze 
und Regeln aus den unmittelbaren Interessen 
von populären Bewegungen und sind ortsge-
bunden“ (vgl. Martín/Múscar 1992: 70). Deshalb 
sollte eine aktive Förderung für die Umsetzung 
des Beteiligungshaushaltes durch vermehrte 
Gelder in die Stadtgebietszentren und vor allen 
Dingen in die organisierten sozialen Bewegun-
gen investiert werden. Diese sollen dann part-
nerschaftlich die verschiedenen Interessen in die 
lokale Planung und Durchführung einbeziehen. 

Abb. 68Landaneignung durch die Nachbarn von Piedrabuena

Abb. 67 Abstimmung für das Gesetz “Park bleibt Park”
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Urbanisierung der Villa 20

MÖGLICHE WEGE ZUM ZIEL

STADTTEILEBENE

NACHBARSCHAFT

INITIATIVE / VEREIN 

Aufbau eines Bürgerzentrums

Errichtung eines Krankenhauses 

Einführung vom Abfall - und Energiekonzept 

Einführung von Regiogeld / Regiokleinkredite

Zusammenstellung aus fähigen Mitgliedern der 
Nachbarschaftsvereine, Initiativen

Recht einfordern
Planung

Errichtung eines Pharmazie/Technologie/Industriepols 
Zusammenlegung mehrerer Laboratorien aus dem 
Zentrum zu einem Pol 

Konstruktion

Standortsuche / Einrichtung

Quartiersmanagement

PPP mit dem Bürgerzentrum und den Anwohnern
min. 20% lokale Angestellte, Ausbildungsplätze für 
lokale Jugendliche,  Wissenschaftsmuseum

Aufklärung zur potentiellen Einkommensquelle

Anwendung

Aufklärung zur lokalen Wirtschaftsentwicklung und 
Förderung von Kleinunternehmertum

Anwendung

Umsiedlung einiger Familien 

Verbesserung des Wohnumfeldes für Piedrabuena

Förderung von Kleinhandel / Gewerbe / Kleinproduktion 
in Lugano 1 & 2

Verstärkung des Sicherheitsempfi nden

funktionale Parkanlage mit Kultur- und 
Gemeindezentrum

bauliche Mängelbeseitigung an Wohnkomplexen 

Strom und Wasseranbindung, Abwassersysteme

Verbesserung des Bauzustandes

Förderung kleinunternehmerischer Aktivität

Einführung von Straßen- und Wegesystemen 

Förderung von BauCOOPS

Umsetzung der Ideen des Wettbewerbes

Stärkung des Murgazentrums
baulich - Abwasser, Energieversorgung

Kleinkredite für Kleinunternehmen
Vergabe von Bildungsstipendien

2005 ERREICHT

infrastrukturelle Integration in die 
Stadt durch gleichberechtigten 
Zugang zur Gesundheitsversorgung

lokale Wirtschaftsentwicklung

Arbeitsplätze und Einkommens-
quellen schaffen und sichern

Aufwertung der Bodenqualität

Unterstützende Energieversorgung

Stärkung der lokalen Identität

Förderung der lokalen Partizipation

Stärkung der Gemeinschaft

Einbezug in lokale Planung

Arbeitsplätze beim Bau schaffen 
gobalen Standpunkt sichern

gemeinnützige Zusatzleistung 
unter Einbezug der lokalen Bürger-
vereinigungen

Großinvestion in den Süden BsAs 

Seuchenprävention

Arbeitsplätze und Einkommen-
squellen schaffen und sichern

Verbesserung der Wohnverhältnisse

Naherholung als Kriminalität-
sprävention

Zukunftsperpektive für Jugendliche 
im sozialen und ökonimischen 
Bereich

Kriminalitätsprävention

sozio-ökonomische Entwicklung

soziale Ingration in den Stadtraum

Stärkung lokaler Netzwerke 

sozio-ökonomische Entwicklung

Anerkennung der sozialen Leistung

ZIEL / FORDERUNGEN

Gesetz Nr. 1.769 
- innerhalb von 12 
Monaten Baubeginn

26.09.05

Gesetzesänderung Nr. 
537 zu Nr. 1768 
- Freigabe der Fläche 

03.10.05

Gesetz Nr. 1.770 
“Urbanisation Villa 20”

11.08.05

- Staßenbeleuchtung
- provisorische Polizeistation

Verordnung ONABE 
- Umnutzung Gebäude zu Ge-
meindezentrum, Freifl äche als 
Multifunktionspark

01.06.05

Kooperation mit zukünftigem Krankenhaus 
- sozialer Dienst (Murga) - Ausbildungsplätze 

exemplarisch in 
Kapitel C 3

Sicherstellung des 
Naherholungsgebietes

Park für die Nachbarn der Villa 20 und Lugano 1 & 2 Abstimmung zum Gesetz 
“Park bleibt Park”

17.11.05
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C 2   REFERENZBEISPIELE VON SOZIA-
LER ÖKONOMIE, EIGENINITIATIVE UND 
UMWELTBEWUSSTSEIN 

Referenzen von nachbarschaftlich betriebenen 
Kooperativen, angeeigneten Fabriken zum Woh-
le der Arbeiter und Bewohner im Stadtviertel - 
Zentren für Handwerk und Kultur.

„In Argentinien gibt es etwa 170 besetzte Fab-
riken“ (Zibechi 2004: 269). Während der wirt-
schaftlichen Krise 2001/2002 konnte man eine 
noch nie zuvor in dieser Form und Ausmaß 
existierende Bewegung in Lateinamerika beo-
bachten, „in der die Arbeiter direkt die Produk-
tionsmittel übernahmen und sie ohne Chefs, Vor-
arbeiter, Techniker und Fachleute einsetzten“. 
Sie sahen sich aus ökonomischer Not heraus 
dazu veranlasst „die mit dem Binnenkonsum ver-
bundenen Fabriken und Unternehmen, die von 
der Bourgeoisie massiv aufgegeben wurden, zu 
übernehmen und damit vor dem sicheren Verfall 
zu leer stehenden Hallen zu retten“ (ebd.). 

von Bündnissen. An nächster Stelle folgen die 
Beziehungen zu Gewerkschaften und an vier-
ter Stelle zu den Universitäten. Offensichtlich 
suchen „die Arbeiter in erster Linie Verbindun-
gen mit ihresgleichen“ (ebd.: 270) und erst da-
nach mit Institutionen. 

Das Vorbild im Bereich der nationalen Bewegung 
der besetzten Fabriken (MNER39), der ungefähr 
60 Unternehmen angehören, ist das Metall-
unternehmen IMPA40 (siehe Abb. 69), welches 
ein Kulturzentrum besitzt und gute Beziehun-
gen innerhalb des Stadtviertels Almagro un-
terhält. „Die Fabrik wurde von den Anwohnern 
unterstützt, als es noch gar keine organisierte 
Bewohnerversammlungen gab, doch die Arbei-
ter beschlossen die Schaffung eines Kul-
turzentrums, als Form einer Verbindung mit 
der Bevölkerung, als Bitte um die Solidarität 
der Menschen und der sozialen Bewegungen“ 
(ebd.: 273). Der Erfolg des Zentrums diente an-
deren besetzten Fabriken als Vorbild sich nicht 
hinter die Fabrikmauern zu verziehen, sondern 
sich ihren Anwohnern zu öffnen.

39 MNER - Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas
40 IMPA - Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentina

„Hinsichtlich der Rechtsform wurden 93% der 
besetzten Fabriken in Kooperativen umgewan-
delt“ (Zibechi 2004: 270). Daraus folgt, dass die 
Teilnehmer keine traditionellen Arbeiter mehr 
sind, sondern sich entgegen einer nur profit-
orientierten Betriebsführung, gemeinsam unter 
gleichberechtigten und solidarischen Vorgaben 
arrangieren müssen. „Die Beziehungen, die Ar-
beiter und andere Arbeitnehmer untereinander 
aufgebaut haben, zeigen das Potential der neuen 
Bewegung“ (ebd.: 271). Auffällig erscheinen an 
erster Stelle die Kontakte zu anderen besetzten 
Unternehmen und an zweiter Stelle die Bezieh-
ungen zu den Bewohnerversammlungen in 
den Stadtvierteln. Oft zeigt sich dies in Form 

Abb. 70städtische soziale Bewegungen in BsAs 

Abb. 69
IMPA (4 in Abb. 70) 
- Nachts Kulturfabrik - Tags Aluminiumfabrik
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Ein weiteres Beispiel einer solchen Bewegung 
ist die Kooperative „La Nueva Esperanza” früher 
Grissinópoli (vgl. Abb. Nr. 71). In der Fabrik 
machte eine Gruppe von Anwohnervertretern, 
Psychologen und Künstlern der Arbeiterver-
sammlung den Vorschlag, das Kulturzentrum für 
Kunst und Handwerk mit dem Namen „Grissicul-
tura” zu gründen, um so die Unterstützung der 
Anwohner zu erhalten. Täglich werden Work-
shops zu Musik, Theater, Tanz, Puppentheater, 
Literatur, Gärtnerei und Musiktheater ange-
boten. Es gibt Konzerte, Theatervorstellungen 
und Filmvorführungen für Erwachsene und 
Kinder sowie Vorträge bekannter Intellektueller. 
(vgl. Zibechi 2004)

Ein anderes Beispiel einer aus Anwohnern ent-
standenen Kooperative ist  „El Ceibo” (siehe Abb.  
72), welche sich mit Sammeln und Recycling von 
Abfällen beschäftigt. Diese nachbarschaftliche 
Arbeit besteht seit 1989 in Palermo41. Da viele 

Mitglieder Papier- und Pappesammler waren, 
beschlossen sie ihre tägliche Arbeit zu or-
ganisieren. Ihre Ziele sind eine würdige Form 
ihrer Arbeit und die Umwelterziehung für die 
Gemeinschaft. Erreichen wollen sie Anerken-
nung und die Umgehung der Ausbeutung durch 
Zwischenhändler. 120 Familien zählen zur Ko-
operative. Von ihr aus kamen auch Vorschläge 
für das Wiederverwerten von Häusern und 
Konstruktionen an die Behörden, doch niemand 
hörte sie an. Die Taktik der Öffentlichkeitsar-
beit durch Presse und TV und ihre Teilnahme 
an regionalen, nationalen und internationalen 
Konferenzen über Müllwiederverwertung und 
Arbeitsgenerierung  verhalfen ihnen im August 
2003 (vgl. Eco2site 2003), nach 12 Jahren der 
Aktivität zur Legalisierung ihres kooperativ ge-
führten Unternehmens, welche ihnen Zugang 

zum ersehnten Kredit gab. Um dem Konflikt der 
Verschmutzung der Straße während des Müll-
sammelns entgegenzuwirken soll nicht nach 
Tonnen, sondern nach sauberen Zonen bezahlt 
werden (vgl. Sanchez Uzábal 2003). 

Zur selben Zeit gab es im städtischen Zentrum für 
Design eine Ausstellung „Handel und Design in 
Buenos Aires” auf der die neusten entworfenen 
Modelle, verstanden als „strategische Instru-
mente für Entwicklung” gezeigt wurden. Eine 
Gruppe von Professoren und Studenten sieht die 

Situation sehr klar. Der Rest des Abfalls, der sich 
nicht mehr verkaufen lässt, kann als Konstruk-
tionsmaterial für die eigenen Häuser verwendet 
werden. So folgte eine neue Aufgabe für das 
Zentrum für Produktionsexperimente der Univer-
sität von Buenos Aires. Erforscht werden sollten 
neue zusammengesetzte Materialien, welche 
die notwendigen Qualitäten eines Baustof-
fes erfüllen müssen um sie als Konstruktions-
material zu verwenden. Die Ergebnisse waren 
zum Beispiel ein Sonnenkollektor aus Flaschen-
resten, Plastik und einem Schlauch,  Hohlblock-
steine aus zerkleinerten Plastikflaschen und 

41 Stadtteil im Norden von Buenos Aires, Capital Federal

Abb. 71“La Nueva Esperanza” (6 in Abb. 70) stellt Gebäck-
stangen her und unterhält Kunst- und Kulturzentrum

Abb. 72Die Kooperative “El Ceibo” (13 in Abb. 70) in Palermo 
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Bauschutt oder Dachziegel aus Mikrozement, 
einem Gemisch aus Plastik und Zement. Die 
neuen Materialen kosten nur 20 Prozent derr 
herkömmlichen Baumaterialien (vgl. ebd.). Das 
wichtigste daran war, dass sich diese Initiative 
aller sozialen Akteure zu einer partizipativen 
Arbeitsweise entwickelte. Die Studenten und 
Professoren bringen ihr technisches Wissen ein, 
die Müllsammler ihr Wissen über ihre Situation 
und Bedürfnisse und die Betriebe die Herstel-
lung der Produkte. (Vgl. Sanchez Uzábal 2003)

Seit Juni 2005 unterstützt die „Inter American 
Foundation” die Kooperative „El Ceibo” mit 
einem Projekt (vgl. IAF 2005). Das Oberziel ist, 
ein anwendbares Modell für effektives Recy-
cling in anderen argentinischen Gemeinden 
zur Verfügung zu stellen. Durch folgende Me-
thoden und Strategien soll dieses Ziel erreicht 
werden. Die bestehenden Aktivitäten sollen 
konsolidiert und erweitert werden, Schulun-
gen für die Mitglieder und Partner in allen 
recyclingrelevanten Aspekten, wie effiziente 
Müllsammlung, Organisation, Sortierung und 
Lagerung, Hygienestandards und Marketing. 
Sie stellen Ausrüstung bereit um die Sammlung 
und Sortierung von gesammelten Materialien 
zu verbessern,  vergeben Stipendien für das 
Erforschen von Angebot und Nachfrage im Re-

cyclingfeld, sowie vergleichbare Marktvorteile 
und das folgende Verbreiten der gewonnenen 
Entdeckungen. Außerdem bieten sie Recycler-
kindern im Alter von 15 bis 25 einen praktischen 
Gemeinschaftsunterricht in Umwelterziehung 
und Informationsverbreitung an, schulen Mit-
glieder von Nachbarschaftsorganisationen und 
anderen Gruppen in Umweltbewusstsein und 
entwerfen Ausbildungsposter und –blätter 
und leiten Austauschprogramme. Mindestens 
4 Veranstaltungen mit 90 Repräsentanten aus 
nichtsstaatlichen Organisationen und den Me-
dien sollen stattfinden. Die Projektergebnisse 
werden auf der aktualisierten Webseite von „El 
Ceibo” zu sehen sein. (Vgl. IAF 2005)

Ein anderes Beispiel einer Abfallverwertung-
stechnik aus Dhaka, Bangladesh managt „Waste 
Concern” (vgl. Ashoka 2005), eine NRO für Ab-
fallmanagement. Es soll der organische Müll mit 
dem Fahrrad von Haustür zu Haustür gesammelt 
und dann in dezentralisierten Kompostanlagen 
55 Tage kompostiert werden. Nach diesen 3 bis 
4 Monaten wird der Biodünger durch das von 
der NRO geschaffene Vertriebsnetz verkauft. 
Der anfängliche Ansporn 1995 für diese Art 
der Arbeit war der Verkauf des gesammelten 
organischen Mülls an „Waste Concern”. Die 
Gruppe, die den meisten Müll sammelt bekam 
einen Preis. Die Idee war den anfallenden Müll 
gleich zu trennen, den organischen Müll für 
das Kompostieren bereitzustellen und dadurch 
Einkommensmöglichkeiten für die arme Be-
völkerung zu generieren. Natürlich wurden die 
Nachbarschaften durch die NRO Mitarbeiter in 
der Trennung und Kompostierung aufgeklärt. 
Heute teilen sich jeweils 4 bis 6 Häuser einen 
Kompostbehälter, den sie mit Kleinkrediten be-
zahlten, die ihnen Public- Private und Community 

Abb. 74Sammlung von organischen Abfällen 
von Haus zu Haus

Abb. 73 Küchenreste werden gesammelt
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Partnership (PPCP) zur Verfügung stellten. Nach 
2 Jahren des Sammelns und Kompostierens 
hat sich der Kompostbehälter amortisiert. Das 
Recycling und die Wiederverwertung von Res-
sourcen steigerte die Lebensqualität der armen 
Bevölkerung in den Marginalsiedlungen durch 
verbesserte Siedlungshygiene und Einkom-
mensmöglichkeiten. Früher gaben die Bewohner 
der Slums einen Großteil des Haushaltsgeldes 
für Medikamente gegen die häufig auftretenden 
Krankheiten wie Cholera oder Durchfall aus. 
Diese werden zum größten Teil durch das ver-
schmutze Nutzwasser verursacht. Verschmutzt 
wird es mit an Flussnähe abgelagertem orga-
nischem Müll. Heute ist der Slum sauberer und 
es treten weniger Krankheiten auf. Um einen 
angemessenen Preis für den Verkauf des Bio-
düngers zu erlangen, bezog die NGO speziali-
sierte Düngemittelfirmen mit großen Marketing-
Netzwerken ein. 

Die Beispiele belegen ein wichtiges Merkmal 
zum Wiederaufbau sozialer Bindung und damit 
Stärkung der lokalen Identität. Das Merkmal 
dieser sozialen Bewegungen ist die begin-
nende, jedoch ständig wachsende „territori-
ale Verwurzelung“ (Zibechi 2004: 274). „Die 
Bindung an Bewohnerversammlungen zeigt das 
wachsende Interesse der Gesellschaft für eine 
Verantwortlichkeit“ hinsichtlich der Führung der 
Unternehmen und das Empfinden des Arbeiters 
„Teil der Bewegung in der Gesellschaft“ (ebd.) zu 
sein. Andererseits tragen dieser soziale Faktor 
und die territoriale Verwurzelung zur Schaffung 
und Sicherung von Einkommensmöglichkeiten 
bei. 

Dem Prinzip der Kooperativen (siehe oben) 
folgend bemühen sich die Fabriken um eine 

„Stärkung des „fairen Handels” sowie 
des solidarischen und bewussten Konsums“ 
(ebd.: 276). Um aber im kapitalistischen Wirt-
schaftssystem zu überleben, haben sich viele 
produktive Verbindungen zwischen Unterneh-
men, die daran interessiert sind ihre Produk-
tion auf die Bedürfnisse der armen Bevölkerung 
auszurichten, Piqueteros42, besetzten Fabriken, 
Landarbeitern und Bewohnerversammlungen 
entwickelt. Gruppen von Piqueteros betreiben 
Landwirtschaft, stellen Brote und andere Artikel 
her, manche halten sogar Schweine, Kaninchen 
und Fische. Einige Bewohnerversammlungen 
wiederum produzieren Brot, Essen, Reinigungs-
mittel und Kosmetikartikel, andere arbeiten 
auch mit den Cartoneros43 zusammen. 

42 Piqueteros nennen sich die Protestler, meist Arbeitslose, die 

sich während der Wirtschaftskrise zu Protestorganisationen 

zusammenschlossen und nach 2001 zeitweise zu einem wichti-

gen Machtfaktor in der argentinischen Politik wurden.
43 Cartoneros sind Menschen, die im Müll nach recycelbaren 

Materialien, meist Papier und Karton, suchen und diese dann 

verkaufen.

Abb. 76Urbane Landwirtschaft in Caracas, Venezuela

Abb. 75 Abfüllung der Komposterde und Verkauf als 
Biodünger
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C 3   AUFBAU EINES BÜRGERZENTRUMS

C 3.1 BESCHREIBUNG 

Ausgehend von den gefundenen Potentialen in 
Villa Lugano (vgl. Kapitel B4) und den Referen-
zen von nachbarschaftlich organisierten Koop-
erativen, besetzten Fabriken und organisierten 
sozialen Bewegungen (vgl. Kapitel C2) schlage 
ich in Villa Lugano ein Bürgerzentrum vor. Das 

Zentrum soll einen Ort  zur Verfügung stellen, 
der als „Verstärker” für lokale Veränderun-
gen und Verbesserungen der Lebenssituation 
im Sinne des Gemeinwohls fungiert. Es soll 
gut zugänglich und offen für die Bewohner 
Villa Luganos sein. Was jetzt schon punktuell 
vorhanden ist, wird nun auch räumlich zusam-
mengefasst und potenziert (vgl. Abb 78). 
Fragen, Begehren, Forderungen von Nach-
barschaften, Initiativen, Versammlungen, 

Vereinigungen werden hier von erfahrenen Mit-
arbeitern, die sich aus Einzelpersonen aus al-
len aktiven sozialen Bewegungen Villa Luganos 
zusammensetzen, kompetent bearbeitet und 
nach bewährten Methoden und Strategien be-
wältigt. 

Des Weiteren sollen Vorschläge zur Einkom-
mensgenerierung, Tauschringe im Energie- und 
Abfallbereich, Wissens- und Erfahrungsaus-
tausch im Bereich der Unternehmensführung 

von Kooperativen, Klein- und Kleinstunterneh-
men und die Möglichkeit zur Kleinkreditvergabe 
für die Bürger Luganos angeboten werden. Das 
Bürgerzentrum wird international und national 
gefördert als Vermittler und Förderer von Bio-
energienutzung, adäquatem Capacity Building 
in Form von Schulungen, Praktika und einer 
Bibliothek mit dem Thema „grüne Energien und 
sozioökonomische Nachhaltigkeit“. Außerdem 
soll es als Demonstrationsbeispiel fungieren 
und über Einkommensmöglichkeiten im Bereich 
der erneuerbaren Energien beraten um die Ar-
mut im Stadtteil zu bekämpfen (vgl. Abb. 79) .  

Aus welchen Motiven nutzen die Nachbarn 
Luganos das Bürgerzentrum? 

Einige Motive wären: Arbeitssuche, Arbeits-
angebote speziell für Frauen, Arbeitsraumsuche, 
Fragen zur Bürgermobilisierung, Angebote für 
Kleinkreditvergabe, sanitäre und energieökono-
mische Fragen im Haushalt, Zukunftsperspektiv-
en für Kinder und Jugendliche.

Vertrauen und Akzeptanz der Bewohner Luga-
nos einerseits und Motivation der Mitarbeiter 
andererseits sind wichtige Faktoren, die dieses 
Zentrum beleben werden. Die Berater kommen 

Abb. 77 ungenutzte Fabriken in Villa Lugano

Abb. 78 Vernetzung

NRO

KOOPERATIVE

INDIVIDUEN

MINISTERIUM

REGIERUNG
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aus Organisationen und Bewegungen, die vieles 
in Villa Lugano erreicht haben, wie die oben be-
schriebenen Projekte und Initiativen. Außerdem 
sind die Berater selber Nachbarn und Bürger 
Villa Luganos. Somit ist für die Bewohner, die 
dort täglich oder wöchentlich vorbeigehen, die 
Hemmschwelle gering, auch mal reinzuschauen 
und sich über bestehende Bewegungen und 
neue Möglichkeiten zu informieren. Wenn man 
dann noch entdeckt, wie man sich einen relativ 
sicheren Arbeitsplatz schafft, und es auch „am 
eigenen Leibe” erfahren kann, ist das Eis gebro-
chen. 

Eine der Zukunftsperspektiven, die im Zentrum 
vermittelt werden, ist das Recyclinggeschäft. 
Nachdem in Buenos Aires seit 2003 „Recupera-
dos Urbanos“ – Recyclingkooperativen nach dem 
Gesetz Nr. 992 (GobBsAs 2003 und Appendix IV.4 

REGIONAL

Regiogeld / Kleinkredite

Energie- Abfallprojekte

Bildung / Gesundheit / 
Kultur

Stadtteilmarketing / Im-
ageaufwertung

ZIELE:
LOKAL NATIONAL

Arbeitsgenerierung, lokale 
Wirtschaftsförderung

Sonne   - Strom
Biomüll - AbfallCOOPs
  - Biogas/Kompost
  - Recycling

höhere Bildung auch für jene, die zur 
Zeit daran ausgeschlossen sind:
Volksuniversität 
z.B. Landschaftsplanung

Forderungen stellen, Einklagen von Rechten 
z.B. ein Krankenhaus

Beteiligung an lokalen Veränderungen/ 
Dikussion und Aufstellen von Bedingungen 

und Auflagen
z.B. Pharmaziekonzern

gleichwertiger Partner in 
Entscheidungen für den 

Stadtteil -> Konsolidierung  
neuer Gesetze von untenMedienpräsenz (Plakate, Radio, TV)

Leitbilder
Bekanntmachen von lokalen Projekten mit ihrem 
Nutzen (Regiogeld, Einkommensmöglichkeiten, 
Krankheits- und Seuchenreduzierung, etc.)

Bürgerzentrum

LOKALE 
Arbeit, Bildung,  
Versorgung 

Gesetze) einen legalen Status besitzen und  im 
Jahr 2005 das Projekt „Basura Cero“44, initiiert 
durch Greenpeace von der Regierung zum Ge-
setz ausgesprochen wurde, bedeutet dies eine 
Erhöhung von Einkommensmöglichkeiten im Be-
reich des Abfallsammelns, insbesondere für die 
arme Bevölkerung. Jetzt besitzen die Cartoneros 
Arbeitsrechte, eine Steuernummer und dadurch 
Anspruch auf Kredite und bessere Bezahlung. 
Das Bürgerzentrum würde sein Konzept der 
„erneuerbaren Energien als Einkommensquelle, 
Armutsbekämpfung und Förderer nachhaltiger 

44 „Basura Cero“ bedeutet „Null Abfall“ und ist ein Programm 

auf lokaler Ebene, das die Kommunalregierung, Firmen und die 

Zivilgesellschaft mit einbezieht.

Abb. 79Aktionen des Zentrums auf verschiedenen Ebenen
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Entwicklung“ vermitteln. Helfen könnten hier-
bei die gesammelten Erfahrungen der Koop-
erative „El Ceibo” aus dem Stadtteil Palermo 
und lokaler Abfallsammler. Zusammem mit 
bestehenden Recyclingkooperationen könnten 
so neue „Abfall bedeutet Energie“-Unterneh-
men entstehen.Das Bürgerzentrum verbreitet 
Wissen und bietet technisch-organisatorische 
Kompetenz. Zum einen richtet sich die Beratung 
an Individuen, die im Bereich der erneuerbaren 
Energien und des Recyclings arbeiten wollen. 
Zum anderen fördert das Zentrum die schon be-
stehenden Recycling-Kooperativen durch tech-
nisches Know-how und übernimmt die Funktion 
eines Mediatores zwischen staatlichen Stellen, 
Programmen und den Kooperativen. 

Lobbying – Öffentlichkeitsarbeit – Vernetzung

Das Bürgerzentrum soll nicht nur ein Ort sein, an 
dem sich lokale Initiativen vernetzen und aus-
tauschen können. Als Institution soll das Zen-
trum auch versuchen, sich selber in vielfältige 
regionale und überregionale Netzwerke ein-
zubinden. Beispiele sind Verbindungen zu den 
Universitäten Buenos Aires, dem CGP, staatli-
chen und städtischen Regierungsstellen, zur 
Privatwirtschaft, zum IKN und anderen inter-
nationalen Organisationen der Wissensvermit-
tlung und der Entwicklungshilfe, sowie zu Vor-
bild- und Partnerorganisationen wie „Waste 

Concern” und „El Ceibo”.

Zudem sollte das Bürgerzentrum als lokale Koor-
dinationsstelle an die bisherige Lobbyarbeit der 
verschiedenen Initiativen anknüpfen. (Ein Über-
blick über die durchgesetzten Gesetze vgl.Tabelle  
S. 43) Die geplanten Aktivitäten im Bereich der 
erneuerbaren Energien könnten seitens der Ge-
setzgebung insbesondere durch ein Einspeiseg-
esetz unterstützt werden. Darin sollte allgemein 
geregelt werden, unter welchen Bedingungen 
und gegen welche Vergütung private Erzeuger 
Strom ins öffentliche Netz einspeisen können.

Sowohl für die politische Lobbyarbeit wie auch 
für die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit wird es 
hilfreich sein, mit Abgeordneten und Rechtsan-
wälten, aber auch mit beliebten, bekannten und 
einflussreichen Persönlichkeiten zusammen-
zuarbeiten, wie zum Beispiel Nobelpreisträger, 
Popstars, Designer, Schauspieler und Super-
models44. 

Das Bürgerzentrum selbst besitzt eine eigen-
ständige Energieversorgung durch erneuerbare 
Energien. Sonnenkollektoren werden auf dem 
Dach des Zentrums installiert. Da nicht garan-
tiert werden kann, eine Biogasanlage ganzjäh-
rig in Betrieb zu halten, bietet es sich sinnvoller 
Weise an, eine Solaranlage zu installieren. Die 
hauseigenen organischen Abfälle werden im 
Garten des Zentrums kompostiert. Der nährstoff-
reiche Humus wird als Dünger für den Gemüse- 
und Kräutergarten eingesetzt. 

In das Bürgerzentrum, das sich in einer ungenutz-
ten Fabrik angesiedelt hat, gelangt man durch 
ein Infobüro, das in Form eines Cafés eine an-
genehme Atmosphäre erzeugen soll. Dort erhält 
man von einer freundlichen Person Auskunft und 
weitere Hinweise auf Informationsmaterial, die 
aktuellen Aktionen, Beratungsmöglichkeiten, 
Veranstaltungen und Schulungen. Diese finden 

45 vgl. Hip Hop – Bewegung in den Favelas von Rio de Janeiro 

(Lanz 2004)

Abb. 80 ungenutze Fabrik im Mischgebiet von Villa Lugano
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sich in den Büros der Vertreter der sozialen Be-
wegungen, den Beratern, den Schulungsräumen 
und in der großen Aula wieder. Weiterhin wer-
den Arbeitsräume für produzierende Kleinkoop-
erativen, wie zum Beispiel die „Mujeres Tejedo-
ras“46, eine Nähereikooperative, angeboten. Für 
das Mittagessen und das Café wird eine Küche 
eingerichtet. Wenn die Unterbringungsmöglich-
keiten für die Praktikanten vorhanden sind, wird 
die Küche auch für sie nutzbar sein.

Räumlichkeiten:

- Büros für die Mitarbeiter, Praktikanten, 
  Freiwillige
- Schulungs-, Konferenzräume
- Arbeitsräume für Kleinkooperativen
- Küche, Restaurant/Cafeteria
- Wohnräume für Praktikanten
- Bibliothek – relevant für Umwelt und Politik 
- Aula, Multifunktionsraum
- Außenfläche für Pflanzenkläranlage zur 
  Grau- und Schwarzwasserreinigung, 
  Kompostanlage, Gemüse- und Obstgarten
- Dachfläche ausgestattet mit 
  Sonnenkollektoren

Aktionen:

1. JAHR: 
- Projektpartner und Kooperationspartner 
  suchen und finden, 
- Finanzierung (Projektgelder) und 
  Zuständigkeiten klären
- Bürgerzentrum ausbauen, 
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung der Nachbarn
2. JAHR: 
- Sonnenkollektoren für das Dach 
- Mikrokreditprogramme, 
- Beratungs- und Vermittlerfunktion in 
  „Basura Cero“ und erneuerbaren Energien als  
   Einkommensquelle
- Ausbau der Unterbringungsmöglichkeiten 
  von Praktikanten
- Ausbau von Arbeitsräumen für 
  Kleinkooperativen

3. JAHR:  
- Aufbau einer Bibliothek 
4. JAHR: 
- weiterer Ausbau von Räumlichkeiten

46 bedeutet „Näherinnen“

Abb. 81Aneignung zum Bürgerzentrum

Abb. 82Funktion als Bürgerzentrum



52

I I   H A U P T T E I L

Akteure, ihre Rollen und Aufgaben:

Am Projekt des Aufbaus eines Bürgerzentrums 
sind folgende Akteure beteiligt. Die Hauptak-
teure sind die Initiatoren, die sich aus aktiven 
Mitgliedern aus den verschiedenen Bürgerbe-
wegungen Villa Luganos und dem Projektman-
ager zusammensetzen. Sie arbeiten gemeinsam 
dieses Projekt aus, klären die Rahmenbedin-
gungen und suchen Kooperationspartner sowie 
Geldgeber, die dieses Projekt unterstützen. Die 
Festangestellten in diesem Bürgerzentrum, die 
für die Beratung und Umsetzung der gemeinsam 
gesteckten Ziele zuständig sind, bestehen aus 
Einzelpersonen aus den verschiedenen Bürger-
bewegungen. Kooperationspartner könnte das 
IKN sein, welches durch technische Assistenz 
und in beratender Funktion beiträgt. Außerdem 
„Greenpeace Argentinien“, welche sich für 
das Gesetz „Basura Cero“ eingesetzt hat und 
Projekte in dieser Richtung fachlich und in der 
Öffentlichkeitsarbeit unterstützen würde. Für 
die Umsetzung und Aufklärung auf lokaler Ebene 
könnte das Bürgerzentrum Unterstützungsgeld 
vom Amt für Energie, welches dem Ministerium 
für staatliche Planung47 untersteht, fordern. Das 
Amt für Energie hat sich auf internationalen En-
ergiekonferenzen, wie zum Beispiel der „Renew-
ables 2004“ in Bonn mit 153 anderen Ländern, 
auf den Ausbau der erneuerbaren Energien als 
Einkommensmöglichkeit zur Armutsbekämpfung 
im internationalen Aktionsplan (vgl. Renew-
ables 2004) verpflichtet. Aufbauend auf dem 
UN-Weltgipfel für Nachhaltige Entwicklung in 
Johannesburg 2002, und der „Plataforma de 
Brasilia 2003“ (Secretaría de Energia 2005) ent-
wickelte sich der verbindliche Aktionsplan. Zu 
den Hauptzielen für Argentinien zählen: die fos-
sile Abhängigkeit zu reduzieren, Arbeitsplätze 
zu schaffen, nachhaltige Entwicklung zu unter-
stützen und die sauberen, erneuerbaren Ener-
gien zu fördern. Finanziert werden sollen diese 
durch die staatliche Regierung. 

Für den Anschluss an akademisches Wissen, für 
Ideen und Hilfe bei der Umsetzung der geplant-
en Programme des Bürgerzentrums werden Ko-
operationen mit den Universitäten von Buenos 

Aires geschlossen. Weiterhin können die Lugan-
er Berater und die Universität mit Unterstützung 
der Praktikanten und Freiwilligen Workshops 
und Zukunftswerkstätten48 im Sinne des „Ca-
pacity Buildings und Partizipation“ im Zentrum 
veranstalten. Möglichkeiten für Mittelfinan-
zierung bietet sich durch ein Projektvorschlag 
an die GTZ und die Interamerikanische Entwick-
lungsbank. Aus einem Gespräch mit Dr. Regine 
Schönenberg49  mit dem IKN am 9.11.2005 ging 
hervor, dass die GTZ einen Beratungsauftrag für 

47 Ministerio de Planificacion Federal, Inversion Publica y 

Servicios (vgl. Minplan 2005)
48 „[...]ist eine Methode, die von den Zukunftsforschern 

Robert Jungk und Norbert R. Müllert erfunden worden ist. Die 

Methode soll die Fantasie anregen, um auf neue Ideen oder 

Lösungen von gesellschaftlichen Problemen zu kommen.“ 

(Wikipedia 2005)
49 Mitarbeiterin der Deutschen Gesellschaft für Technische 

Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
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die Interamerikanische Entwicklungsbank50 in 
erneuerbaren Energien hat. Demzufolge kann 
mit Unterstützung der argentinischen Regierung 
eine internationale Kooperation mit Deutsch-
land im Bereich der Armutsbekämpfung durch 
erneuerbare Energien zustande kommen. Das 
Mikrokreditprogramm ist in das Bürgerzentrum 
integriert und eng an die Beratung gekoppelt. 
Dennoch hat es eine gewisse Unabhängigkeit, 
da es Kredite im Auftrag des BID vergibt. Dafür 
werden den Angestellten in den Anfangsjahren 
Gehälter vom BID50 gezahlt. Später soll sich die 
Organisation im Zentrum selber tragen. Das 
heißt, für den Ausbau des Bürgerzentrums und 
die Ausstattung mit einer Solaranlage für eine 
vom Stromnetz unabhängige Energieversorgung 
und die Pflanzenkläranlage sollen Projektgelder 
vom BID bereitgestellt werden in Form von 
Zuschüssen und Krediten. 

50 Banco Interamericano de Desarollo - BID

Abb. 83verschiedene Nutzungen: z.B. Kreditvergabe, Info-
café, Bibliothek, Schulungsraum, Kiosk...
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Abb. 84Aufbau des Bürgerzentrums
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C 3.3   ENTWICKLUNGSABHÄNGIGKEITEN 
UND SZENARIO
 
Szenario:

Auswahlgebiet des Bürgerzentrums:

Für die Suche nach einem geeigneten Standort 
für das Bürgerzentrum sind vier Auswahlkrite-
rien ausschlaggebend:
1. Nähe zu existierenden sozialen und kulturel-
    len Einrichtungen, Vereinen und Verbänden
2. Ein Gebiet mit hoher Handels- und 
    Gewerbeaktivität
3. Hohe Einwohnerdichte
4. Ein Gebiet mit vielen nachbarschaftlichen 
    Aktivitäten und Initiativen

Die Bearbeitung vergleiche mit den Abbildungen 
auf der linken Seite. Die Kriterien wurden so aus-
gewählt, dass das Bürgerzentrum in der Nähe 
der aktivsten Bewegungen, hoher Einwohner-
dichte und in einem Mischgebiet liegt. Da im 
Mischgebiet die meisten Aktivitäten von Handel 
und Gewerbe anhand der Karte (Abb. 85.2) zu 
erkennen sind, ist dies ein Ort, an den Menschen 
aus allen Nachbarschaften regelmäßig kom-
men. Ist in dem Bereich Fußverkehr vorhanden? 
Kann man diesen Ort während der Tages- und 
Nachtzeit relativ sicher und leicht zu Fuß oder 
mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichen? 
Außerdem besteht die Möglichkeit, im Misch-
gebiet eine ungenutzte Fabrik für die Einrichtung 
des Zentrums zu fi nden. 

Abb. 85 Kriterien für Auswahlgebiet

Abb. 86Verbrennung von Müll 
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Funktion des Bürgerzentrums:

Wenn das Bürgerzentrum eingerichtet ist, nimmt 
es zum einen die Aufgabe der Vernetzung und 
Potenzierung der Interessen nachbarschaftlicher 
Organisationen wahr. Zum anderen widmet es 
sich der Aufgabe der Aufklärung und Beratung 
in neuen Einkommensmöglichkeiten. Aufbau-
end auf den Erfahrungen der Müllkooperative 

„El Ceibo“ in Palermo und des Reststoffwirt-
schaftsunternehmens „Waste Concern“ in Dha-
ka, Bangladesh wird hier im Bürgerzentrum Car-
toneros und Interessierten technische Assistenz 
angeboten im Aufbau einer Müllkooperative 
für organischen Hausmüll. Es wird gemeinsam 
ein geeignetes Gebiet für eine Sammel- und 
Verwertungsstelle gesucht, welche im Einzugs-
gebiet von vielen Haushalten liegt (vgl. Abb. 
87 & 88). Der täglich gesammelte organische 
Hausmüll füllt die Biogasanlage, die mit Hilfe 
von gebündelter Sonnenergie und Facharbeitern 
Biogas produziert. In direkter Nähe leben 35.000 
Bürger im Wohnkomplex und 18.000 Bürger in 
der Villa 20. Das heißt, es kann genügend or-
ganisches Material gesammelt werden. Das 
produzierte Gas wird dann verstromt51. Einer-
seits verwendet die Müllkooperative den Strom 
als Betriebsstrom und andererseits wird er ins 
öffentliche Stromnetz gespeist52 und verkauft. 
Bei der Stromgenerierung aus Biogas fällt auch 
noch Wärme an. Diese Wärme kann erstens für 
die umliegenden Haushalte verwandt werden 

(Heizung und Warmwasser). Zudem kann die 
Wärme auch (ebenso wie der eigene Strom) für 
die Zerkleinerungs- und Umwandlungsprozesse 
der Recyclingmaterialien verwendet werden. Die 
Materialien lassen sich dann mit mehr Gewinn 
verkaufen. Die Reste der Biogasproduktion wer-
den kompostiert und als Düngemittel für die ur-
bane Landwirtschaft eingesetzt, die auf diesem 
Gebiet betrieben wird. Dies wertet die Boden-
qualität auf. All diese Prozesse schaffen lokale 
Arbeitsplätze und tragen zur Verbesserung der 
Siedlungshygiene bei, welche wiederum die 
Seuchengefahr und Infektionskrankheiten im 
Einzugsgebiet verringert. Außerdem werden die 
städtischen Müllhalden und die Müllabfuhr ent-
lastet. Abbildung 90 fasst diese Entwicklungs-
abhängigkeiten zusammen.

51 Ein Vertrieb des Gases in Flaschen oder durchs Gasleitungs-

netz wäre zu ineffizient, da sich das Biogas nicht ausreichend 

stark verdichten lässt wie z.B. Propan. (Persönliche Auskunft 

von Roland Schnell, Vorsitzender der Fördergesellschaft für 

nachhaltige Biogas- und Bioenergienutzung e.V., am 5.11.2005.) 
52 Wenn das Bürgerzentrum in Kooperation mit Greenpeace 

und anderen Bewegungen ein Einspeisegesetz für die Vergü-

tung von Strom aus erneuerbaren Energien erwirkt.

Abb. 88Altes „Premetro”- Lager

Abb. 89Schrottansammlung  im  alten „Premetro” - Lager

Abb. 87 Ort für Biogas-Müll-Kooperative

SIEHE ABB. 88,  89
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III.1   ZUSAMMENFASSUNG

Probleme Villa Luganos

Wie in den Teilen A, B1 und B2 ausgeführt, 
existiert in Villa Lugano eine Vielzahl sozialer, 
ökonomischer und ökologischer Probleme. Vor 
allem gibt es zu wenig Arbeitsplätze (vor al-
lem zu wenig qualifizierte mit hohem Einkom-
men), ein schlechtes Bildungsangebot sowie 
schlechte Gesundheitsversorgung. Der öffentli-
che Nahverkehr ist unzureichend. Dies macht 
insbesondere den Zugang zu Arbeitsplätzen, 
Bildungsstätten und Krankenhäusern außer-
halb Villa Luganos schwierig und kostspielig. 
Die genannten Probleme treten in verschärfter 
Form in den informellen Siedlungen, den Villas 
Miserias, auf. Insbesondere hier sind auch die 
Wohnsituation sowie die sanitäre Anbindung 
prekär. Aber auch die großen Wohnkomplexe 
weisen gefährliche bauliche Mängel auf (wie 
einstürzende Treppen). Die Müllversorgung der 
Villas Miserias ist nicht geregelt. Die Bewohner 
werfen ihren Müll auf Freiflächen zwischen den 
Wohnflächen, die andere Anwohner z.B. als Park 
nutzen wollen. Dies führt sowohl zu sozialen 
Spannungen, wie auch zu einer Gesundheitsge-
fährdung.

Villa Lugano ist geprägt durch eine hohe soziale 
Fragmentierung. Diese ist einerseits bedingt 
durch die Bebauungsstruktur, durch unüberquer-
bare Schnellstraßen und Industrieareale. Ander-
erseits tragen sozioökonomische und kulturelle 
Unterschiede zwischen den Bewohnern zur Frag-
mentierung bei. Ein hoher Anteil der Bewohner 
Villa Luganos ist erst in den letzten Jahrzehnten 
nach Argentinien eingewandert. 
Schließlich ist die Kriminalität ein großes Prob-
lem in Villa Lugano. Sie resultiert aus den ge-
nannten anderen Problemen und potenziert sie 
wiederum.

Bestehende Ansätze in Villa Lugano und an-
deren Lokalitäten

In den Abschnitten B4, C1 und C2 habe ich 

Ansätze beschrieben, wie Menschen in Villa 
Lugano (und auch anderswo) versuchen, ihre Le-
benssituation selbst zu verbessern. Wegen der 
Nicht-Präsenz des Staates, bzw. weil er nicht in 
ausreichendem Maße ihre Bedürfnisse bedient, 
schließen sich Bürger zu Initiativen zusammen, 
um ihre Angelegenheiten selber in die Hand zu 
nehmen. Beispiele sind:
• Die Aktionen, Unterschriftenlisten und Peti-
tionen, die schließlich mit Hilfe von Abgeord-
neten zur Gesetzesinitiative für ein Krankenhaus 
führten. (Vgl. Abs. B4.3.)
• Die Initiativen in Piedrabuena und sowie in 
den Nachbarschaften des „Parque de las Victo-
rias“, die die Schaffung eines Parks mit Gemein-
dezentrum und Sportanlagen, bzw. die Erhaltung 
des Parks als Naherholungsfläche durchgesetzt 
haben. (Vgl. Abs. B4.3.)
• Die „Apasionados de Lugano“, die in Form 
eines Karnevalsvereins insbesondere Jugend-
lichen soziale Identität und Zusammenhalt 
geben, eine Perspektive bieten, Workshops or-
ganisieren, kleine Jobs vermitteln und gegen 
Drogen angehen. (Vgl. Abs. B4.2.)
• Die Kooperative der Cartoneros im Stadt-
teil Palermo könnte als Vorbild dienen für eine   
selbstorganisierte Schaffung von Einkom-
mensmöglichkeiten in Villa Lugano. (Vgl. C2.)
• Ebenso stellt die NRO „Waste Concern” aus 
Bangladesh mit ihrem Konzept der nachhaltigen 
Abfallwirtschaft ein mögliches Vorbild für Villa 
Lugano dar. (Vgl. C2.)

Das Bürgerzentrum

In dieser Arbeit schlage ich den Aufbau eines 
Bürgerzentrums für Villa Lugano vor (vgl. Abs. 
C3). Das Hauptziel des Zentrums ist, die Le-
bensbedingungen eines jeden Einwohners 
zu verbessern und ihm ein würdiges Leben 
zu gewährleisten. Dabei sollen die Prinzipien 
sozialer, ökonomischer und ökologischer Nach-
haltigkeit (vgl. Abs. I.2 - Konzepte) eingehalten 
werden.
Das Bürgerzentrum baut auf den schon 
vorhandenen sozialen Bewegungen und den 
Potentialen der engagierten Bürger auf. Beste-
hende Initiativen für das Gemeinwohl sollen 
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hier zusammengeführt und potenziert werden. 
Durch Kommunikation über gemeinsame Inter-
essen, Möglichkeiten und Ziele entsteht eine 
Vision der Zukunft Villa Luganos. Gleichzeitig 
wird durch praktischen Austausch unter den 
Akteuren das vorhandene technisch-organisato-
rische Wissen verbreitet und weiterentwickelt. 
In diesem Sinne verstehe ich das Bürgerzentrum 
als „Verstärker von Sozialenergie“. 
Konkrete Programme und Aktivitäten des Zen-
trums beinhalten: (Vgl. Kapitel C3.)
• Öffentlichkeitsarbeit, Infocafé zur Straße hin
• Recycling und erneuerbare Energie
 o Geschäftskonzepte und technisch-
    organisatorische Assistenz
 o Beratung für Privathaushalte und
    Unternehmen
 o Aus- und Weiterbildung
 o Bibliothek
 o Beispieleinrichtungen (PV-Anlage auf 
    dem Dach, Kompost und Pflanzen-
    kläranlage im Garten)
• Mikrofinanzierung
• Politische Lobbyarbeit
• Einbindung in nationale und internationale 
   Netzwerke, für Wissensaustausch und Finan-
   zierung

III.2   AUSBLICK / OFFENE FRAGEN

Zunächst werde ich meine Ergebnisse und Vor-
schläge der Webseite villalugano.com.ar, dem 
CGP 8, den Bürgervereinigungen und der Nicht-
regierungsorganisation Microenergia in spa-
nischer Sprache zur Verfügung stellen. Hier in 
Deutschland werde ich meine Arbeit auf der In-
ternationalen Alumni Sommerschule des ARCA 
Netzwerkes53 am 7. bis 21. Mai 2006 in Berlin 
vorstellen. Thema der Sommerschule ist „Con-
flict, Conflict Prevention & Resolution - Coping 
Strategies and Natural Resources“54. Meine 
Ergebnisse können eine Diskussionsgrundlage 
für ein Bewusstsein der lokalen sozialen Kräfte 
als Motor der Konfliktvermeidung darstellen. 

Für die Umsetzung des Konzeptes, das heißt für 
die Realisierung des Bürgerzentrums, hoffe ich 
selber wieder nach Buenos Aires reisen zu kön-
nen. Hier geht es zunächst darum, die Bürger 
Villa Luganos, die verschiedenen sozialen Grup-
pen, ebenso wie die NRO Microenergia, lokale 
Universitäten, Behörden, andere Akteure und 
potentielle Geldgeber in die Diskussion und 
Konzeption einzubinden. In diese Vernetzung 
werde ich dann auch das IKN sowie das ARCA-
Netzwerk einbeziehen.

Die Diskussion und Konkretisierung des 
Konzeptes des Bürgerzentrums ist ein ergeb-
nisoffener Prozess. Meine vorliegende Arbeit 
kann dabei als Grundlage und Vorschlag fun-
gieren. Dabei stellen sich folgende Fragen: Wird 
mein Vorschlag eines Bürgerzentrums angenom-
men? Eine Arbeit, geschrieben aus deutscher, 
weiblicher Sicht? Wie gehen die Bewohner 
Luganos damit um? Was bedeutet eine staat-
liche Verpflichtung in Argentinien? Wie werden 
die hart erkämpften Gesetze ausgeführt? Kann 
mein Ansatz für den Vorschlag des „Bürger-
zentrums, als Verstärker der Sozialenergie“ die 
Lebensverhältnisse der lokalen Bevölkerung 
verbessern und nachhaltig sichern? 

Die konkrete Ausgestaltung gemeinsamer Ak-
tivitäten und des Zentrums wird vielen Einfluss-
faktoren unterliegen. Dazu können zum Beispiel 
Interessen einzelner Gruppen von Beteiligten 
gehören, oder bestimmte finanzielle, tech-
nische, organisatorische und personelle Gege-
benheiten, auf die man pragmatisch reagieren 
muss.

53 ARCA: „Alumni Raising Crisis & Conflict Awareness“. Das 

ARCA-Konsortium besteht u.a. aus dem Berlin Alumni Network 

an der HU Berlin und dem IKN an der TU Berlin, und wird vom 

Deutschen Akademischen Austauschdienst finanziert. www.

arca-net.de.
54 Dt.: Konflikte, Konfliktprävention und -lösungen - Strategien 

der Handhabung und natürliche Ressourcen.
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IV.1   GLOSSAR:

ARCA:    „Alumni Raising Crisis & Conflict Awareness“. Das ARCA-Konsortium besteht 

   u.a. aus dem Berlin Alumni Network an der HU Berlin und dem IKN an der TU 

   Berlin, und wird vom Deutschen Akademischen Austauschdienst finanziert. Un

   ter anderem führt das ARCA-Net die Internationalen Alumni Sommerschulen in 

   Berlin 2005 und 2006 durch. www.arca-net.de.

Autodrom:  Automobilrennbahn 

Autoconvocados:  die „selbst Einberufenen“

Barrio:   Stadtteil, Kiez oder Nachbarschaft

Best Practice:  nach UN-Habitat: praktisch bewiesene Lösungen von Problemen im sozialen, 

   ökonomischen und ökologischen Bereich auf der ganzen Welt, die analysiert 

   und als Lösungsansätze in anderen Ländern und Gebieten transferiert werden 

   können

Beteiligungshaushalt: Die Centros de Gestión y Participación (CGP) der einzelnen Stadtgebiete verfü

   gen über eine jährliche Summe an Geldern, deren Einsatz unter Einbezug der 

   lokalen Bevölkerung diskutiert und entschieden wird. „Der Wille und die 

   Interessen der Bevölkerung werden somit verbindlich in praktische Maßnahmen  

   umgesetzt“ (Materialen 70 2002). 

BID:   Banco Interamericano de Desarollo - Interamerikanische Entwicklungsbank

BsAs:   Buenos Aires

Capacity Building:  bedeutet Assistenz in der Ausbildung und Entwicklung von Fähigkeiten, Kompe-

   tenzen und technischem Wissen

CGP:   „Centro de Gestion y Participación“ – Bürgeramt oder Stadtgebietszentrum für 

   2 bis 3 Stadtteile in Buenos Aires, Capital Federal, Argentinien

Ceibo:   ist die Nationalblume von Argentinien

Ciudad Oculta:  Marginalsiedlung Nr. 15

Ciudad Universitaria:  großes Universitätsgelände im Norden von BsAs Capital Federal/ Nuñez

Colectivo:  Bus im öffentlichen Nahverkehrsnetz

FADU:   Facultad de Arcitectura, Diesño y Urbanismo – Fakultät für Architektur, Design 

   und Städtebau 

GTZ:   Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit

IKN:   IKN-Network (International Knowledge Network for Sustainable Development) - 

   Süd-Süd-Nord Wissensnetzwerk für nachhaltige Entwicklung. Das IKN hat den 

   Anspruch, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit Menschen aus Wissenschaft 

   und Praxis zusammen zu führen für konkrete und lokale Projekte zur 

   nachhaltigen Verbesserung der Lebensbedingungen. www.ikn-net.org 

NRO:   Nichtregierungsorganisation

Nueva Pompeya:  Stadtteil in der Zona Sur von Buenos Aires, Capital Federal

Mediaguas:  Holzhütte auf Holzpfählen mit Satteldach aus Dachpappe und Wellblech

MNER:   Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas

Microenergia:  Nichtregierungsorganisation in Buenos Aires, welche sich mit Klein- und  

   Kleinst-unternehmen beschäftigen, Vernetzungen derer im ganzen Land,  

   jährliche Ausstellungen, Austausch unter ihnen unter dem Aspekt des 

   „fairen Handels“

Microzentrum:  das historisch gesehen älteste Zentrum von Buenos Aires, im Osten, am Fluss 

   „Rio de la Plata“ gelegen 

Murga:   gebräuchliches Wort am Rio de la Plata für Karnevalsverein
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ONABE:   „Organismo Nacional de Administración de Bienes“ – Verwaltung staatlichen 

   Eigentums

Partizipation:  „[...]bedeutet die Einbindung von Individuen und Organisationen (sogenannte 

   Stakeholder) in Entscheidungs- und Willensbildungsprozesse“ (Wikipedia 2005)

Piqueteros:  nennen sich die Protestler, meist Arbeitslose, die sich während der Wirtschafts-

   krise zu Protestorganisationen zusammenschlossen und wurden nach 2001 zeit-

   weise zu einem wichtigen Machtfaktor in der argentinischen Politik.

Recuperados Urbanos: urbane Wiederverwehrter und Recycler

Secretaría de 

Investigaciones:  Forschungszentrum

Segregation:   bezeichnet den Vorgang der Entmischung von unterschiedlichen Elementen in 

   einem Beobachtungsgebiet.

SICyT:   Sistema de Información Científica y Tecnológica

Soziale Bewegungen: „Städtische soziale Bewegungen sind kollektive, auf urbanen Territorium orga-

   nisierte und von politischen Parteien unabhängige Akteure“ (Lanz 2004: 9).

Sozialenergie:  nach Ammon (1982): „Durch die Auseinandersetzung um die gemeinsame Auf-

   gabe können Mitglieder einer Gruppe einander Sozialenergie geben [...]. Sozial- 

   energie entsteht zwischen Menschen, wenn sie sich in ihren Bedürfnissen ge-

   genseitig ernst nehmen, sich durch Forderungen weiter entwickeln. [...] Sozial-

   energie bedeutet Entwicklung von Kontakt und Beziehung bei gleichzeitigem 

   Geben und Nehmen von lebensnotwendiger Energie.“

UBA:   Universität von Buenos Aires

Un Techo para Chile: chilenische Hilfsorganisation, um die Zahl der Armensiedlungen, sog. „Campa-

   mentos“, bis zum Jahr 2010 auf ein Minimum zu senken

Vergesellschaftung: Begriff von Max Weber so definiert: „Er bezeichnet eine soziale Beziehung 

   “wenn und soweit die Einstellung des sozialen Handelns auf rational (zweckra-

   tional oder wertrational) motiviertem Interessenausgleich [...]“ (Wikipedia, 

   2005)

Villa 20:   informelle Siedlung Nr. 20 in Buenos Aires (Abb. 8)

Villa Miseria:  umgangssprachlich, bedeutet Marginalsiedlung oder informelle Siedlung

Zona Sur:  Südzone der Stadt Buenos Aires
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IV.1   ABBILDUNGSVERZEICHNIS (STAND: 04.12.2005):

Titelbild:  eigene Bearbeitung, Orginalgrafik: Lateinamerikanachrichten 372 (Juni 2005). Achtung
  Information! Alternative Medien in Lateinamerika, Berlin 
Abb.1:  eigene Bearbeitung, Originalbild: http://www.buenosaires.gov.ar/
Abb.2:  http://www.villalugano.galeon.com/aficiones1238870.html
Abb.3:  Plan Noel 1938: Murillo, Fernando (2005): Modelos de Desarollo y estructuras 
  socio-territoriales de los barrios de la zona sur de Buenos Aires: Escenarios urbanos de 
  sustentabilidad a futuro?, CIHaM FADU-UBA, Buenos Aires
Abb.4:  Cutolo, Vicente Osvaldo (1996): Historia de los Barrios de Buenos Aires, Buenos Aires
Abb.5:  eigene Bearbeitung, Orginalpläne: http://www.la-floresta.com.ar/mapas/plano_dp 
  toIngenieros_1888.jpg
Abb.6:  eigene Bearbeitung, Originalplan: http://www.la-floresta.com.ar/mapas/planes_  
  nuevoplano_1909.jpg
Abb.7:   http://www.villalugano.galeon.com/aficiones1233187.html
Abb.8:   http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/2005/11/17/crisis_habitacional_ 
  en_la_villa_20_famil?skin=default
Abb.9:   http://www.eco2site.com/news/agosto/auto-cementerio.asp
Abb.10:  eigene Fotos (2004/2005)
Abb.11:  eigene Bearbeitung, Originalbild: http://maps.google.com/
Abb.12:  http://www.arteamundo.com/ph15/juanalfonso.htm
Abb.13:  eigene Bearbeitung, Originalgrafik: Gobierno de la Ciudad Buenos Aires Secretaria de 
  Planeamiento Urbano, Consejo del Plan Urbano Ambiental (Julio 2001): Plan Urbano 
  Ambiental. Documento Final, Buenos Aires
Abb.14:  eigene bearbeitung, Originalgrafik: Facultad de Arquitectura Diseno y Urbanismo 
  U.B.A.(2001): Informe de avance. Estudio de oportunidades urbanas en el area sur y 
  paternal de la ciudad de buenos aires. convenio secretaria de planeamiento G.C.B.A. 
Abb.15:  eigenes Foto (2004/2005)
Abb.16:  eigene Bearbeitung, Daten siehe Appendix IV.4 Tabellen
Abb.17:  eigene Bearbeitung, Originalgrafik Población: Gobierno de la Ciudad Buenos Aires 
  Secretaria de Planeamiento Urbano, Consejo del Plan Urbano Ambiental (Julio 2001): 
  Plan Urbano Ambiental. Documento Final, Buenos Aires; eingearbeitet Villas de 
  Emergencia 2001: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Diseno y 
  Urbanismo, Secretaria de Investigaciónes en Ciencia y Tecnica, Centro de Información 
  Metropolitana
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Abb.18:  eigene Bearbeitung
Abb.19:  eigene Bearbeitung, Originalbild: http://maps.google.com/
Abb.20:  http://www.villalugano.galeon.com/aficiones1233187.html
Abb.21:  eigenes Foto
Abb.22:  eigene Bearbeitung, Originalgrafik Salud: Gobierno de la Ciudad Buenos Aires Secretaria
  de Planeamiento Urbano, Consejo del Plan Urbano Ambiental (Julio 2001): Plan Urbano 
  Ambiental. Documento Final, Buenos Aires
Abb.23:  eigene Bearbeitung, Originalgrafik Educación: Gobierno de la Ciudad Buenos Aires 
  Secretaria de Planeamiento Urbano, Consejo del Plan Urbano Ambiental (Julio 2001): 
  Plan Urbano Ambiental. Documento Final, Buenos Aires 
Abb.24:  “Los vecinos del Norte ganan el doble que los del Sur de la Ciudad”
  http://www.clarin.com/diario/2005/09/16/laciudad/h-05201.htm
Abb.25:  http://www.clarin.com/diario/2005/09/01/laciudad/h-04201.htm
Abb.26:  eigenes Foto (2004)
Abb.27:  eigene Bearbeitung, Originalgrafik: Gobierno de la Ciudad Buenos Aires Secretaria de 
  Planeamiento Urbano, Consejo del Plan Urbano Ambiental (Julio 2001): Plan Urbano 
  Ambiental. Documento Final, Buenos Aires
Abb.28:  eigene Bearbeitung, Originalbild: http://maps.google.com/
Abb.29:  Foto: Theresa Thiele (2005)
Abb.30:  Centros Comerciales y Supermercados: Universidad de Buenos Aires, Facultad de 
  Arquitectura, Disenyo y Urbanismo, Secretaria de Investigaciónes en Ciencia y Tecnica, 
  Centro de Información Metropolitana
Abb.31:  eigene Bearbeitung, Originalbild: http://maps.google.com/
Abb.32:  eigenes Foto (2005)
Abb.33:  Foto: Theresa Thiele (2005)
Abb.34:  Foto: Theresa Thiele (2005)
Abb.35:  eigene Bearbeitung für FADU, (UBA) Dez. 2004 
Abb.36:  eigene Bearbeitung
Abb.37:  http://maps.google.com/
Abb.38:  eigene Bearbeitung durch Herleitung aus Fragebogenantworten, Strukturanalysen,  vgl. 
  auch UN-Habitat, City Development Index (CDI)
Abb.39:  eigene Fotos (2004/2005) 
Abb.40:  eigenes Foto (2005)
Abb.41:   eigene Bearbeitung
Abb.42:  eigenes Foto (2004)
Abb.43:  eigenes Foto (2004)
Abb.44:  eigene Bearbeitung, Originalbild: Artwork C UN-HABITAT/P.Wumbu - Habitat Debate 
  June 2004
Abb.45:  eigenes Foto (2004)
Abb.46:  eigene Bearbeitung, Originalbild: http://maps.google.com/
  1 - http://www.villalugano.com.ar/recorridas/estacion-lugano.php 
  2, 3, 4, 5 - eigenes Foto (2004/2005)
   6 - http://www.villalugano.com.ar/barrio/historia/aerodromo.php
  7 - http://www.villalugano.com.ar/barrio/iglesias/
  8, 9, 10 - eigenes Foto (2004/2005)
  11 - www.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/cen_culturales/progreso.php
  12 - http://www.villalugano.galeon.com/aficiones1325445.html
  13, 14 - eigenes Foto (2004/2005)
Abb.47:  eigene Bearbeitung
Abb.48:  Foto: Theresa Thiele (2005)
Abb.49:  eigene Fotos, eigene Bearbeitung
Abb.50:  eigene Fotos, eigene Bearbeitung
Abb.51:  www.buenosaires.gov.ar/areas/des_social/cioba/documentos/Rep.2005-web.pdf
Abb.52:  eigenes Foto (2004) 
Abb.53:  eigene Bearbeitung, Originalgrafik: Gobierno de la Ciudad Buenos Aires Secretaria de 
  Planeamiento Urbano, Consejo del Plan Urbano Ambiental (Julio 2001): Plan Urbano 
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  Ambiental. Documento Final, Buenos Aires
Abb.54:  eigene Fotos, eigene Bearbeitung 
Abb.55:  http://www.villalugano.com.ar
Abb.56:  eigene Bearbeitung
Abb.57:  eigene Bearbeitung
Abb.58:  http://www.noticiasurbanas.com.ar/salud 
Abb.59:  eigene Bearbeitung, Originalbild: http://maps.google.com/
Abb.60:  eigene Bearbeitung
Abb.61:  http://www.arteamundo.com/ph15/eugenioalfonso.htm
Abb.62:  http://www.arteamundo.com/ph15/eugenioalfonso.htm
Abb.63:  http://www.villalugano.galeon.com/aficiones1325445.html
Abb.64:  http://www.geocities.com/vecinospiedrabuena/
Abb.65:  eigene Bearbeitung, Originalbild: http://maps.google.com/
Abb.66:  http://www.geocities.com/vecinospiedrabuena/
Abb.67:  http://www.villalugano.galeon.com/aficiones1325445.html
Abb.68:  http://www.geocities.com/vecinospiedrabuena/
Abb.69:  http://webs.advance.com.ar/lafabricaciudadcultural/fotos8.htm und
  http://www.buenosaires.gov.ar/areas/com_social/emp_recup/lista_empresas/
Abb.70:  Stadtplan: Lanz 2004: 172
Abb.71:  http://www.buenosaires.gov.ar/areas/com_social/emp_recup/lista_empresas/ und
  http://www.po.org.ar/po/po825/grissin.htm
Abb.72:  http://www.cafedelasciudades.com.ar/ambiente11.htm und 
  http://eco2site.com/trash/elceibo.asp
Abb.73:  http://www.changemakers.net/studio/01may/waste4.cfm
Abb.74:  http://www.changemakers.net/studio/01may/waste4.cfm
Abb.75:  http://www.changemakers.net/studio/01may/waste4.cfm
Abb.76:  Foto: Stefan Wolf
Abb.77:  eigene Fotos (2004/2005)
Abb.78:  eigene Bearbeitung
Abb.79:  eigene Bearbeitung
Abb.80:  eigenes Foto (2004)
Abb.81:  eigene Bearbeitung
Abb.82:  eigene Bearbeitung
Abb.83:  eigene Bearbeitung
Abb.84:  eigene Bearbeitung
Abb.85:  1. eigene Bearbeitung
  2. Uso Comercial:Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Disenyo y 
  Urbanismo, Secretaria de Investigaciónes en Ciencia y Tecnica, Centro de Información 
  Metropolitana
  3. eigene Bearbeitung, Densidad: Universidad de Buenos Aires, Facultad de 
  Arquitectura, Disenyo y Urbanismo, Secretaria de Investigaciónes en Ciencia y Tecnica, 
  Centro de Información Metropolitana
  4. eigene Bearbeitung, Originalbild: http://maps.google.com/
  5. eigene Bearbeitung, Originalbild: http://maps.google.com/
Abb.86:  Foto: Theresa Thiele (2005)
Abb.87:  eigene Bearbeitung, Originalbild: http://maps.google.com/
Abb.88:  Foto: Theresa Thiele (2005)
Abb.89:  eigenes Foto (2005)
Abb.90:  eigene Bearbeitung
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lfd nummer 00001 00002 00003 00004 00005
datum 20.09.2005 10.10.2005 12.10.2005 12.10.2005 13.10.2005

encuesta gemacht online online online CEPNA CEPNA
11 name andres Pau ariel pradelli nelson Beto (apodo)
12 sex M F M M M
13 Edad 30 23 40 44 37
14 nacido argentina, corrientes, exaeroclub ARGENTINA Buenos Aires, Argentina Avellaneda, Pcia BsAs,Argentina Argentina, Capital
15 estado_civil soltero soltera casado casado casado
16 schule universitario universitario universitario secundario secundario
17 vivo con_dos_personas con 4 y mas personas con 1 persona con tres personas
18 vivoen conjunto conjunto maspisos un piso casa de un piso

19 profes estudiante estudiante arquitecto profesor de musica-musico plomero, auxiliar celador (inst. personas c/ disc. Mental

20 ocupacion pasante de la UBA (ciudad universitaria) estudiante deDiseño de Indumentaria y textil arquitecto y subsecretario de habitat de la fadu  uba profesor de musica, Lugano aux. celador (8horas diarias de lunes a viernes)
21 residencia edificio 132 piso 6 dep 21 larrazabal 3757 Oliden 4198 Murguiondo 4430

22 miembrode guias, juventud radical cesped asociación civil

23 hobbies urbanismo DIBUJAR pintar y dibujar tocar la guitarra esc. Música
24 idiomas español, ingles(basico) INGLES

25 email andres_ml@hotmail.com lourdes_55@hotmail.com apradelli20@yahoo.com.ar musicaysolidaridad@yahoo.com.ar jabajo@tutopia.com

26 url http://www.geocities.com/nelsonfistolera
1 VIDA DIARIA

301 vida_diaria
(¿Cuándo te levantas por la 
mañana durante la semana y 
cómo es tu desayuno??)

me levanto a las 7 de la mañana. desayuno te y galletitas. 
los domingo a las 8 o 9 y compro facturas en la panaderia 
del barrio

DESAYUNO SOLA, UN BUEN CAFE CON LECHE Y 
TOSTADAS CON QUESO UNTABLE

desayuno con mis hijos mientras atiendo llamados de trabajo u 
organiso mi dia desayuno te o mate con galletas en mi hogar 
mirando mi jardin es lo que me pone las pilas para luego trabajar 
mas de 11 hs desayuno en mi casa; Mate / pan tostado - facturas

desayuno con mis hijas y esposa a las 7.00 mas o menos 
del lunes a viernes, sabados y domingos un poco tarde, 
consumimos pan, mermela, dulce de leche y bebemos 
mate cocido con leche

302 vida_diaria
(¿Cómo te desplazas en tu vida 
cotidiana?)

de 2 a 3 viajes por dia de casa al trabajo, como minimo, 
siempre en colectivo, gasto entre $4.40 y $5, y viaje entre 
1.30hs y 1.50 hs entre casa y el trabajo

VIAJO TODOS LOS DIAS CASI 2 HS, YA QUE VOY DE 
LUGANO A cIUDA UNIVERSITARIA.... A LA BENDITA Y 
GLORIOSA.... FADU Y GASTO SOLO DE COLECTIVO $ 
3,20 POR NO TENER NINGUN COLECTIVO DIRECTO, YA 
QUE NO TODOS PUEDEN ENTRAR.....

en auto o colectivo se tarda mucho los viajes son largos, por mi 
profesión son distintos siempre las obras quedan en lugares 
diferentes es un porcentaje muy alto de mis ganancias quizas el 8% 2/3 viajes por dia en colectivo, son 2 pesos por dia

por dia 2 viajes: ida y vuelta de casa al trabajo y viceversa. 
Lo hago en bicicleta. 40 minutos diarios (20 ida, 20 vuelta) 
cuando hago trabajo de plomería tambien me traslado en 
bici.

303 vida_diaria       (¿Dónde 
trabajas, estudias, estás durante 
el día?) trabajo en ciudad universitaria, nuñez.

SOLO ESTUDIO POR EL MOMENTO.... Y ESTOY CASI 
SIEMPRE EN LA FACU....

trabajo en lugares muy distintos mi estudio esta en lugano, cuando 
doy clases en ciudad universitaria pabellon 3 y las obras quedan 
por distintos lugares de la ciudad en los centros culturales de villa Lugano y Soldati

trabajo en soldati, el lugar donde lo hago se ubica en ese 
barrio

304 vida_diaria        (¿Cómo es 
la hora de almuerzo?) no almuerzo fuera de casa.

CUANDO LLEGO Y NO CURSO POR LA TARDE 
ALMUERZO A LAS 15 HS EN CASA, SOLA Y SI NO EN LA 
FACU CON AMIGAS...

no almuerzo seguido sigo trabajando o es muy rapido, solo con un 
cliente con mi mujer en casa afuera o en ningun lado

no almuerzo demasiadas veces. Generalmente estoy 
fuera de casa

como en el trabajo, en el comedor con los alumnos de la 
institución. La comida es bastante variada y buena (pizza, 
aroz con pollo, pescado etc.). Sabados y domingos en 
casa con mi familia.

305 vida_diaria (¿Dónde pasas el 
tiempo libre?) plaza, club, en mi casa

EN CASA O SALIENDO A CAMINAR POR EL BARRIO..... 
DANDO VUELTA POR LAS PLAZAS QUE AHORA ESTAN 
MAS ARREGLADAS----

casa, parques algunas veces en un centro cultural, salidas con 
amigos etc en el Parque de las Victorias

en casa y un par de horas de semana en el centro cultural 
CEPNA

2 ACONTECIMIENTOS

401 acontecimientos      (¿Que 
acontecó la semana pasada en el 
barrio Villa Lugano que fuera 
interesante para vos?)

como importante en lugano son los dias de sol para poder 
disfrutar los espacios verdes que hay, haciendo ejercicios, 
paseando, tomando sol,  charlando con amigos, viviendo el 
espacio público SI PASO ALGO LA VERDAD NO ME ENTERE

los punteros de las barriadas siguen cambiando los votos por 
mercancia esta semana y la que paso al estar en elecciones esto 
sucede mas aciduamente por otra parte se ocuparon en forma 
clandestina unas viviendas que las construia el estado"usurpron" 
dejando sin posivilidades de viviendas a los que serian sus 
genuinos ocupantes

No recuerdo algo en particular salvo la participación de 
los vecinos en los centros culturales

El cine del barrio "el Progreso" realizo distintos 
espectaculos (murgas, peliculas, grupos de teatro y 
percución)

402 acontecimientos       (¿Qué 
aconteció en el mes pasado en el 
barrio Villa Lugano?)

hay ferias donde hay buenos productos y se juntan mucha 
gente IDEM A PREGUNTA ANTERIOR

nos reunimos para peticionar por la construcción de un hospital 
para el barrio y nos entrevistamos con el secretario de salud de la 
ciudad

eventos organizados por centro culturales y la republica 
de Lugano

espectaculos del cine "El Progreso" encuentros de (...) y 
guitarra organizado del CEPNA, vacunaron gratuitamente 
en la plaza de la estación de Lugano

403 acontecimientos (¿Como se 
enteran de las acciónes en el 
barrio o en la ciudad?)

amigo; folleteria que se pega en los comercios, panfletos en 
la via POR EL "BOCA EN BOCA" revistas vecinales"habitantes" amigos, otros: Volantes-Afiches diario, amigos, centro cultural

404 acontecimientos     (¿Qué 
pasa normalmente cada 
primavera/verano/otoño/invierno?)

fiesta de la primavera en los clubes del barrio verano,el 
espacio publico; otoño, el espacio publico; invierno, las 
visuales desde la ventana de mi departamento 

GENERALMENTE HAY PEÑAS EN LAS IGLESIAS, 
FERIAS, Y TAMBIEN EN VERANO SE FESTEJA EL 
CARNAVAL... la ciudad se pone mas linda y su gente también

desde el 1 de Marzo al 30 de Noviembre la actividad de 
los centros culturales....en Octubre es el cumlpeaños del 
barrio de vez en cuando se realizan festejos pero no 
participa mucho la comunidad

celebraciones de algunas colectividades (primavera), 
fiestas del carnaval (espectaculares y muy necesarias 
para nosotros) verano, gracias a los centros culturales se 
pueden disfrutar de distintas fiestas, encuentros culturales 
etc. (otoño e invierno) 

405 acontecimientos       (¿más 
comentarios?)

como acciones personales, las recorridas por el barrio 
caminnado y mirando las construcciones italianas, sus 
caracterias, el limonero del frente.las fabricas viejas, las 
escuelas, la estación de tren, el cine el progreso, los 
comercios , la charla con los vecinos, acordarse de como 
eran hace 20, 30 años atras, ver fotos viejas, conecer a los 
personajes del barrio. tomar un cafe y ver la gente pasar. 
bueno son solo virtudes de vivir, conocer un barrio y su 
gente, los beneficios de la vecindad.

aserce cargo de lugano y dejar de recivir dadivas a cambio de 
votos lo unico que le quedan a los pobres es su dignidad no la 
rifenveces en un centro cultural, salidas con amigos etc

apoyar lano desaparición de los centros culturales. Ya que 
son un lugar de encuentro social, cultural, muy estimulante 
para mucha gente, y lamentablemente las instituciones 
gubernamentales no los apoyan. Una manera de apoyar a 
estos centros seria (a mi parece) involucrarse y colaborar 
con los mismos. Estar al tanto de la situación en la que se 
encuentran y ofrecer la ayuda que uno pueda dar.

3 MOVIMIENTOS

501 movimientos     (¿Dónde 
pasan los acontecimientos 
culturales (fiestas, conciertos, 
teatro, cine...)?) en el cine, en las ferias, en los clubes

GENERALMENTE HAY PEÑAS EN LAS IGLESIAS, 
FERIAS, Y TAMBIEN EN VERANO SE FESTEJA EL 
CARNAVAL... plaza de la estación club torino o lomas de lugano

centros culturales: "CEPNA",Murguiondo 4371, 
Lugano;"Castagnino", Piedrabuena; "Copello", Copello; 
cine "El progreso" en Av Riestra, Lugano 

se suceden en distintos lugares, a veces plazas y 
generalmente en centros culturalescuenta 2 por mi son 
centro cultural CEPNA (murguiondo) y cine "el progreso" 
(av. Riestra)

502 movimientos    (¿Donde hay 
movimientos en el fin de semana 
(feria, asados, eventos 
culturales, jugadas)?) en la calles comercial a cielo abierto. clubes, parques

EN GENERAL ESTO PASA EN LAS IGLESIAS DEL 
BARRIO... Y TAMBIEN EN CENTROS CULTURALES... parques y feria de mataderos

no se realizan actividades los fines de semana que yo 
tenga conocimiento salvo los eventos al aire libre que 
proponen a veces los centros culturales y la república de 
Lugano.

503 movimientos  (Por qué calles 
pasas normalmente cada dia a 
pie, en auto, con el 
colectivo/metro?) soldado de la frontera, combate san carlos, chilavert

ANA DIAZ. CAFAYATE, RIESTRA, CRUZ, GENERAL 
SAVIO, ROCA, larrazabal , murguiondo, dellepiane, castañares Av Riestra/ Murguiondo/ Av Dellepiane/ Av Cruz por las calles riestra y av. Cruz

504 movimientos  (Cómo y donde 
vas a...?) la panaderia a pie CAMINANDO pie a pie, Murguiondo a pie (murguiondo)

505 movimientos (al hospital) colectivo EN AUTO auto colectivo, Piñero(?) colectivo ( Acoyte y Avellaneda)
506 movimientos (al 
supermercado ) a pie CAMINANDO pie a pie, Murguiondo, Av Riestra

caminando (murguiondo y supermercado "Jumbo", av. 
Cruz y escalada)

507 movimientos (a tomar el 
colectivo/premetro/tren) a pie CAMINNANDO pie Riestra/ Savio (?) caminando (riestra, av cruz)

508 movimientos (comprar ropa) a pie auto caminando (calle chilavert o riestra)

509 movimientos (comprar 
muebles/ferreteria/cosas para el 
auto/otro) premetro pie o auto dentro del barrio caminando o bicicleta

510 movimientos (al 
comedor/bar/restaurante ) colectivo auto
511 movimientos (encontrar 
con... (lugar - ej. entrada de 
mercado Z) colectivo auto

00006 00007 00008 00009 00010 00011
08.10.2005 08.10.2005 08.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 22.10.2005

Apasionados de Lugano Cine EL PROGRESO Apasionados de Lugano online theresa online
Beatriz Claudia camila Marcelo Leon oscar tatu
F F F M M M
41 23 15 39 35 25
Argentina, Capital Federal Tapiales, BsAs, Argentina Argentino, Lugano Villa Lugano Morón, BsAs, Argentina Argentina,  Buenos Aires, San Martin
separado en pareja soltero casado divorciado soltero
terciaro universitario secundario terciario secundario terciario
4 o mas personas con una persona con cuatro o mas personas con_4_mas_personas con 4 o mas personas con_4_mas_personas
casa con dos o mas pisos una casa de un piso una casa de un piso conjunto casa de un piso maspisos

Docente estudiante estudiante Administrativo Salud diseño grafico (secundaria) fotografo

Ayudante clases Practicas de biologia - Lugano bibliotelaria, Lugano Centro
trabajo para si suenta: pinturas, ceramicos, 
albañileria; lugano empleado,    mataderos

Aquino 6040 Av. Riestra 5655 oliden 4065 Larraya esquina Saraza Pilar 3636 si , manzana 2  casa 51 villa 15, lugano

Asociación civil "Apasionados de Lugano" sociedad de fomento Murga "Apasionados de Lugano" Parroquia Niño Jesus Asociación Civil "En Defensa del Sur", vocal

enseñar matemáticas y contabilidad escucho música Musica. Literatura. Ferrocarriles. carpintería, guitarra, música
fotografo artistico,  musico, dibujo   en paredes, 
artesano, poeta

ingles Ingles. ingles escrito maternas

monica_laprofe@hotmail.com claudialandia@hotmail.com guardiana_imperial@hotmail.com marceloosvaldoleon@gmail.com eluge_tatu@yahoo.com.ar

 http://eluge_tatu@hotmail.com

desayuno en casa: te con galletas. Poco tiempo

me levanto con mi pareja a las 7.00am, 
desayunamos café con leche solo y salimos 
cada uno a su tarea

me levanto a las 7 hs para ir al 
colegio, desayuno té con leche con 
tostadas en mi casa Me levanto a las 4 am de lunes a viernes.

me levanto las 7.00 de la mañana, como café con 
leche, no como nada

tomo mate y lo acompaño con galletitas,casi siempre 
solo o acompañado de sobrinos materos,horario es de 
las 7:00hs, luego de regresar como esclavo de mi 
trabajo, tipo 18:00hs me  tomo unos mate y me 
pregunto hasta cuando voy a seguir siendo un maldito 
esclavo de esta maldita sociedad latina. desde ya 
muchas gracias,  eugenio alfonso.

viajo por lo menos 2 veces por día en colectivo a mi 
lugar de trabajo

tomo 4 colectivos por día. 2 para ir y volver 
de la universidad y 2 para ir y volver del 
trabajo. Me toma 1 hora llegar a la faculdad y 
10 min. al trabajo

no viajo en vehiculos, voy a todos 
lados en el dia a pie, gasto 2 pesos 
nada más

Viaje de ida y vuelta en colectivo (lineas 
56, 86 o 50)

todo lo que hago es en la zona acá, voy todo a pie. 
A veces tomo colectivo para ir al centro camino 150 metros para exclavisarme

trabajo en lugano, en colegios secundarios

estudio: barrio de Balvanera, faculdad de 
psicologia UBA; trabajo: villa Lugano 
sociedad de fomento y biblioteca popular "el 
Progreso"

todo mi día los paso en Lugano 
donde tengo mi casa, mi barrio 
Lugano En el Centro de Bs As

villa lugano, ahora en el CEPNA, murguiondo 
4261, la semana que viene: pinturas de frente de 
una casa en pilar 4619...todo es en la zona en un deposito en negro, lugano

almuerzo en mi casa, con mis hijos; tengo media 
hora para hacerlo

almuerzo en casa de mi mamá comida 
casera. Tengo 1 hora para almorzar antes del 
trabajo

cuando vuelvo del colegio almuerzo 
con mi familia en mi casa Almuerzo en el trabajo

casi nunca almuerzo, si trabajo con la arquitecta, 
que es presidente de la asociación comemos 
juntos allá en un lugar vuelvo a casa

en plazas, cine en mi casa y en casa de mi familia
mi tiempo libre en mi casa con 
amigos Amigos, Centro Cultural, Parroquia, Plaza

plaza (crisostomo Alvarez y larrazabal), casa de 
amigos en la zona acá, sala de ensayo (Av. Roca 
y Cosquin) o (murguiondo y richiery), no voy a 
otras plazas porque no hay lugar para perros, 
como caniles casa

en el cine "El Progreso" siempr se realizan 
actividades

la semana pasada participé en un 
taller de fileteado en el barrio Lugano

Fiesta por el aniversario del Barrio (97 
años!!!) deslucida, pero fiesta al fin cine "progreso", corto metraje "plastico cruel" nada

festejo el día de la primavera en colegios y plaza se desarró la fiesta de las colectividades ninguno Misa por las embarazadas del Barrio nada interesante para mi muertes

amigos; carteleras en el barrio el CGP del barrio nos manda invitaciones amigos amigos amigos, boletin barrial la capilla, amigo

carnaval en febrero

en verano se celebran los carnavales y se 
cortan las calles para que pasan murgas y 
comparsas. En primavera se festeja dia de 
estudiantes (21.sept)

en la capital federal para primavera 
se organizan carnavales porteños

en Navidad y Fiesta de Año nuevo, los 
vecinos organizan Bailes en la calle.

verano: tocamos en el amphiteatro de la plaza de 
la estación

fiestas, celebraciónes, carnaval, bailes, 
partidos de futbol

La Parroquia del Niño Jesús es la Iglesia 
Católica que está en Murguiondo 4055, 
cerquita de la Estación
ferroviaria. En la parroquia hay mucha 
actividad, sobre todo de jóvenes, con 
grupos Scouts y de otras formas de 
participar. no lose

cine "el progreso"_ av. Riestra cine "El Porgreso", Av Riestra 5651

en el barrio los acontecimientos 
pasan por el cine "Progreso", está 
en las calles murguiondo y riestra

En la calle, o el Cine (Centro Cultural) El 
Progreso

cine "el progreso" (murguiondo y Riestra), placa de 
la estación lugano en la villa 15

cine "el progreso" en el cine "el Porgreso" en el cine "El Progreso"

en los centros culturales/jubiliados, clubes 
"Yupanqui" (richiery y J.L.Suarez), "Pampero" 
(balbastro y cosquin), "America del sur (Larrazabal 
y zuviria), club Albariño (albariño y zuviria), ferias 
municipales (villa 20), (iglesia niño jesus) mataderos la feria

murguiondo-Av. Riestra-Aquino
somellera, murguiondo y riestra son las mas 
habituales

paso diariamente por las calles 
murguiondo, riestra, maria jones(?) Murguiondo, Larrazabal

depende para donde voy: calles del barrio, por 
ejemplo Murguiondo, pilar, cerca de la estación, 
Av. Riestra, oliden, etc..... la rosa

a pie, Timoteo gordillo a pie "La moderna", Av Riestra a pie a "La moderna", murguiondo Pie no voy pie

colectivo, auto colectivo "Fernandez", Palermo
en colectivo en hospital 
"gemottgan"?, calle brasil Colectivo (no hay hospital en Lugano) no voy pie

pie, Murguiondo a pie "Día%" somellera pie, al lado de mi casa, oliden Pie a pie ( balbastro y larrazabal) "coto" pie

pie, somellera a pie av. Riestra a pie en somellera Pie a pie, al lado pie

colectivo, Bo. Flroes a pie en calle murguiondo o chilavert a pie en murguiondo
Colectivo (Jumbo, el supermercado, queda 
lejos) depende: centro (colectivo), acá  a pie pie

colectivo, otros barrios a pie, todo en la calle muguiondo o chilavert a pie a somellera Idem a pie (murguiondo, crisistomo alvarez) pie

colectivo a pie calle muguiondo a pie somellera Colectivo (en Mataderos) pie

Pie en casa mia o de alguien pie

I V . 3    A N T W O R T E N  D E S  F R A G E B O G E N S
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00006 00007 00008 00009 00010 00011
08.10.2005 08.10.2005 08.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 22.10.2005

Apasionados de Lugano Cine EL PROGRESO Apasionados de Lugano online theresa online
Beatriz Claudia camila Marcelo Leon oscar tatu
F F F M M M
41 23 15 39 35 25
Argentina, Capital Federal Tapiales, BsAs, Argentina Argentino, Lugano Villa Lugano Morón, BsAs, Argentina Argentina,  Buenos Aires, San Martin
separado en pareja soltero casado divorciado soltero
terciaro universitario secundario terciario secundario terciario
4 o mas personas con una persona con cuatro o mas personas con_4_mas_personas con 4 o mas personas con_4_mas_personas
casa con dos o mas pisos una casa de un piso una casa de un piso conjunto casa de un piso maspisos

Docente estudiante estudiante Administrativo Salud diseño grafico (secundaria) fotografo

Ayudante clases Practicas de biologia - Lugano bibliotelaria, Lugano Centro
trabajo para si suenta: pinturas, ceramicos, 
albañileria; lugano empleado,    mataderos

Aquino 6040 Av. Riestra 5655 oliden 4065 Larraya esquina Saraza Pilar 3636 si , manzana 2  casa 51 villa 15, lugano

Asociación civil "Apasionados de Lugano" sociedad de fomento Murga "Apasionados de Lugano" Parroquia Niño Jesus Asociación Civil "En Defensa del Sur", vocal

enseñar matemáticas y contabilidad escucho música Musica. Literatura. Ferrocarriles. carpintería, guitarra, música
fotografo artistico,  musico, dibujo   en paredes, 
artesano, poeta

ingles Ingles. ingles escrito maternas
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desayuno en casa: te con galletas. Poco tiempo

me levanto con mi pareja a las 7.00am, 
desayunamos café con leche solo y salimos 
cada uno a su tarea

me levanto a las 7 hs para ir al 
colegio, desayuno té con leche con 
tostadas en mi casa Me levanto a las 4 am de lunes a viernes.

me levanto las 7.00 de la mañana, como café con 
leche, no como nada

tomo mate y lo acompaño con galletitas,casi siempre 
solo o acompañado de sobrinos materos,horario es de 
las 7:00hs, luego de regresar como esclavo de mi 
trabajo, tipo 18:00hs me  tomo unos mate y me 
pregunto hasta cuando voy a seguir siendo un maldito 
esclavo de esta maldita sociedad latina. desde ya 
muchas gracias,  eugenio alfonso.

viajo por lo menos 2 veces por día en colectivo a mi 
lugar de trabajo

tomo 4 colectivos por día. 2 para ir y volver 
de la universidad y 2 para ir y volver del 
trabajo. Me toma 1 hora llegar a la faculdad y 
10 min. al trabajo

no viajo en vehiculos, voy a todos 
lados en el dia a pie, gasto 2 pesos 
nada más

Viaje de ida y vuelta en colectivo (lineas 
56, 86 o 50)

todo lo que hago es en la zona acá, voy todo a pie. 
A veces tomo colectivo para ir al centro camino 150 metros para exclavisarme

trabajo en lugano, en colegios secundarios

estudio: barrio de Balvanera, faculdad de 
psicologia UBA; trabajo: villa Lugano 
sociedad de fomento y biblioteca popular "el 
Progreso"

todo mi día los paso en Lugano 
donde tengo mi casa, mi barrio 
Lugano En el Centro de Bs As

villa lugano, ahora en el CEPNA, murguiondo 
4261, la semana que viene: pinturas de frente de 
una casa en pilar 4619...todo es en la zona en un deposito en negro, lugano

almuerzo en mi casa, con mis hijos; tengo media 
hora para hacerlo

almuerzo en casa de mi mamá comida 
casera. Tengo 1 hora para almorzar antes del 
trabajo

cuando vuelvo del colegio almuerzo 
con mi familia en mi casa Almuerzo en el trabajo

casi nunca almuerzo, si trabajo con la arquitecta, 
que es presidente de la asociación comemos 
juntos allá en un lugar vuelvo a casa

en plazas, cine en mi casa y en casa de mi familia
mi tiempo libre en mi casa con 
amigos Amigos, Centro Cultural, Parroquia, Plaza

plaza (crisostomo Alvarez y larrazabal), casa de 
amigos en la zona acá, sala de ensayo (Av. Roca 
y Cosquin) o (murguiondo y richiery), no voy a 
otras plazas porque no hay lugar para perros, 
como caniles casa

en el cine "El Progreso" siempr se realizan 
actividades

la semana pasada participé en un 
taller de fileteado en el barrio Lugano

Fiesta por el aniversario del Barrio (97 
años!!!) deslucida, pero fiesta al fin cine "progreso", corto metraje "plastico cruel" nada

festejo el día de la primavera en colegios y plaza se desarró la fiesta de las colectividades ninguno Misa por las embarazadas del Barrio nada interesante para mi muertes

amigos; carteleras en el barrio el CGP del barrio nos manda invitaciones amigos amigos amigos, boletin barrial la capilla, amigo

carnaval en febrero

en verano se celebran los carnavales y se 
cortan las calles para que pasan murgas y 
comparsas. En primavera se festeja dia de 
estudiantes (21.sept)

en la capital federal para primavera 
se organizan carnavales porteños

en Navidad y Fiesta de Año nuevo, los 
vecinos organizan Bailes en la calle.

verano: tocamos en el amphiteatro de la plaza de 
la estación

fiestas, celebraciónes, carnaval, bailes, 
partidos de futbol

La Parroquia del Niño Jesús es la Iglesia 
Católica que está en Murguiondo 4055, 
cerquita de la Estación
ferroviaria. En la parroquia hay mucha 
actividad, sobre todo de jóvenes, con 
grupos Scouts y de otras formas de 
participar. no lose

cine "el progreso"_ av. Riestra cine "El Porgreso", Av Riestra 5651

en el barrio los acontecimientos 
pasan por el cine "Progreso", está 
en las calles murguiondo y riestra

En la calle, o el Cine (Centro Cultural) El 
Progreso

cine "el progreso" (murguiondo y Riestra), placa de 
la estación lugano en la villa 15

cine "el progreso" en el cine "el Porgreso" en el cine "El Progreso"

en los centros culturales/jubiliados, clubes 
"Yupanqui" (richiery y J.L.Suarez), "Pampero" 
(balbastro y cosquin), "America del sur (Larrazabal 
y zuviria), club Albariño (albariño y zuviria), ferias 
municipales (villa 20), (iglesia niño jesus) mataderos la feria

murguiondo-Av. Riestra-Aquino
somellera, murguiondo y riestra son las mas 
habituales

paso diariamente por las calles 
murguiondo, riestra, maria jones(?) Murguiondo, Larrazabal

depende para donde voy: calles del barrio, por 
ejemplo Murguiondo, pilar, cerca de la estación, 
Av. Riestra, oliden, etc..... la rosa

a pie, Timoteo gordillo a pie "La moderna", Av Riestra a pie a "La moderna", murguiondo Pie no voy pie

colectivo, auto colectivo "Fernandez", Palermo
en colectivo en hospital 
"gemottgan"?, calle brasil Colectivo (no hay hospital en Lugano) no voy pie

pie, Murguiondo a pie "Día%" somellera pie, al lado de mi casa, oliden Pie a pie ( balbastro y larrazabal) "coto" pie

pie, somellera a pie av. Riestra a pie en somellera Pie a pie, al lado pie

colectivo, Bo. Flroes a pie en calle murguiondo o chilavert a pie en murguiondo
Colectivo (Jumbo, el supermercado, queda 
lejos) depende: centro (colectivo), acá  a pie pie

colectivo, otros barrios a pie, todo en la calle muguiondo o chilavert a pie a somellera Idem a pie (murguiondo, crisistomo alvarez) pie

colectivo a pie calle muguiondo a pie somellera Colectivo (en Mataderos) pie

Pie en casa mia o de alguien pie

I V . 3    A N T W O R T E N  D E S  F R A G E B O G E N S

B E AT R I Z C L A U D I A C A M I L A MARCELO-LEON O S C A R E U G E N I O
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IV   A P P E N D I X

lfd nummer 00001 00002 00003 00004 00005
512 movimientos (¿Dónde hay 
ofertas para los 
vecinos(niños/mujeres/hombres)
como talleres, reuniones 
vecinales?) en el centro de jubilados, clubes

centros culturales - escuela no formal. Las ONG no 
publicitan este tipo de reuniones o talleres.

en distintos centros culturales, nosotros en lugano 
tenemos por lo menos 3: CEPNA, C.C. Saladiyo, Copelle, 
Cine "El Progreso"

513 movimientos (¿más 
comentarios?)

el hipermercado jumbo o el shoping de segunda selección 
de cruz y escalada

Lamentablemente se organizan muy pocas cosas y la 
participación vecinal es muy pobre parque gral roca, parque sur, feria de mataderos

4 RECUERDOS

601 recuerdos    (Nombrame 
cinco lugares/edificios/espacios 
que te vienen ahora mismo a la 
mente en Villa Lugano.)

el cine el progreso. la estación de tren lugano veron de 
estrada y guamini, chilavert, el parque indoamericano

La torre del parqu de la ciudad, parque de las victorias, 
escuela Lola Mora, Jumbo, la calesita estación, cgp, parque las victoria , golf

Plaza unidad nacional, Iglesia Niño Jesus, Boulevard Av 
Riestra, Plaza Granada, Parque de las Victorias 

edificios: 1) Lugano 1&2, 2) autodromo, 3) parque roca, 4) 
cine "El progreso", 5) club Yupanqui

602 recuerdos                 (¿Qué 
pasó en los espacios públicos 
más importantes de Villa 
Lugano?)

mira en epoca de lindos dias hay mucha gente que se 
podria contar de a cientos, pero por la noche la cosa 
cambia y no queda nadie ya que es muy peligroso

EL QUE MAS RECUERDO.... EL GRAN CONFLICTO QUE 
SE ARMO ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD, Y EL 
BARRIO..... PORQUE QUERIAN OCUPAR EL ESPACIO 
VERDE MAS GRANDE Y UNICO DEL BARRIO PARA LA 
CREACIO DE MAS VIVIENDAS, SIN TENER EN CUENTA 
QUE NUESTRO BARRIO ESTA SUPERPOBLADO Y LOS 
SERVICIOS (TODOS) PUEDEN LLEGAR A COLAPSAR SI 
ESTO SE LLEVABA A CABO.... parque roca, parque indoamericano.

el cumpleaños Villa Lugano / Plaza Granada: 1500 niños 
con escuelas

marchas por lo ocurrido en "cromagnon" por distintas 
avenidas (riestra, cruz, murguiondo) 100 o 150 personas

603 recuerdos      (¿más 
comentarios?) pocos la estación. desconozco
5 ADDICIONAL

701 adicional     (¿Cómo es tu 
relación con la música en tu vida 
diaria?) folklore, nacional, radio rock and apop

ESCUCHO TODO TIPO EN GENERAL, ROCK NACIONAL 
(LOS PIOJOS, bERSUIT,ETC) Y DE AFUERA.... 
(MADONNA, COLDPLAY, AVRIL LAVRIGNE,) SOY MUY 
VARADA EN ESE SENTIDO, Y ESCUCHO MUCHA 
RADIO, Y ME ENCANTA VER LOS VIDEOS POR LA TV 
(MUCH MUSIC, MTV) toda radio, cd, musica clasica, tango rock

soy profesor de música. Guitarrista / Compositor. Toco 
en el centro de BsAs y en eventos del barrio. No 
escucho radios comerciales

rock sinfonico, en lo que escucho y me gusta pero tambien 
escucho rock nacional en la radio. A veces voz a recitales 
de rock nacional. Estoy aprendiendo a tocar guitarra criolla 
y a bailar salsa en el centro cultural CEPNA

702 adicional      (¿Cuántas 
veces por mes vas al 
teatro/concierto/cine/ fiestas 
populares?) 1 o 2

TODAS LAS VECES QUE PUEDO Y TENGO EL DINERO 
PARA GASTARLO seguido una vez al centro de la ciudad

1 o 2 al año algun recital al luna park. 2-3 al cine de flores 
o "el Pogreso", 1 o 2 al año a fiestas de la feria de 
mataderos durante el mes de febrero a las murgas en la 
calle

703 adicional       (¿Cómo es tu 
relación con el deporte?) natación y futbol 1 vez por semana

HAGO FIGH DO, X 55 , 3 VECES POR SEMANA EN CLUB 
DEL BARRIO EN LUGANO 1 Y 2 poco no practico deportes regularmente

casi no hago. Me ayuda el ir en bici al trabajo todos los 
dias.

704 adicional        (¿Cuáles son, 
según tu opinión, los problemas 
de Villa Lugano?) la falta de trabajo y la seguridad

LO PRINCIPAL ES EL DESCUIDO QUE SE TIENE 
RESPECTO DE LOS EDIFICIOS EN GENERAL, Y LA 
INFRAESTRUCTURA DE LOS PUENTES LOS CUALES 
ESTAN MUY GASTADOS Y PROXIMOS A CAER SI NADIE 
DE LOS QUE DEBE, SE OCUPAN

urbanos, salud desnutrición y apatia por parte de los funcionarios 
de turno

1) falta participacion vecinal y no está incentivada esta 
participación; 2) mejor distibución de servicios del 
ECBA. Educación - jornada completa en todas las 
escuelas. Higiene - mayor limpieza de calles y trabajar 
en la comunidad por mayor toma de conciencia en este 
aspecto. cultura - mayor presupuesto para los centros 
culturales, interactuar con las escuelas. Nos falta 
mejorar el tejido social y promoción de actividades que 
se realizan en el barrio. Vivienda las villas de 
emergencia son el tema siempre pendiente cuando se 
transforman en barrios abiertos tal vez empecemos a 
reconocernos en la pluralidad. trabajo falta trabajo dentro 
del barrio 

creo que son (los más llamativos) problemas economicos 
y sociales como el de la seguridad, la falta de viviendas y 
trabajos dignos.

705 adicional             (¿Con los 
elementos que ya existen, qué 
harías para mejorar la ciudad?)

en el conjunto lugano 1 y 2 liberaria las plantas bajas y los 
parques. haria mas espacio publico, plazas con 
equipamiento y mas centros culturales

BUSCAR TENER UN COLECTIVO QUE ME LLEVE A 
CIUDAD UNIVERSITARIA DE MANERA DIRECTA, ESO 
EN LO PERSONAL, Y LO SOCIAL ME ENCANTARIA QUE 
TODOS CUIDASEMOS MAS LOS ESPACIOS VERDES Y 
DEMAS ESPACIOS CULTURALES HACIENDO VALER EN 
MUCHOS CASOS EL "DERECHO DE ADMISION"

no se ocurren propuestas tecnicas. No creo estar 
capacitado para proponer más que lo expuesto en el 
punto 4).

generaria más fuentes de trabajo con buenos salarios. 
Esto haria bajar el indice de robos y secuestros. Y a la vez 
no habria desocupados haciendo piquetes o por lo menos 
no tendrian este motivo "el del desempleo" (las viviendas 
serian más dignas)

706 adicional         (¿Tienes 
propuestas para mejorar la vida 
en el barrio?)

ME ENCANTARIA PODER AYUDAR A MEJOR ESTE 
BARRIO, MI BARRIO... PERO PARA ESO SE NECESITA 
DE LOS   QUE MAS PODER TIENEN (FUNCIONARIOS) 
TAMBIEN COLABOREN APRA QUE ESTO CAMINE 
MEJOR

concentrarnos en la educación de jornada completa/ 
cultura y promoción cultural/ cuidado del "patrimonio 
verde" de Lugano, transformación de las villas en barrios 
abiertos.

recuperar, mantener y potenciar las industrias nacionales y 
recursos naturales y de turismo, y creo que para esto es 
necesario una buena educación y capacitación de los 
educadores y gobernantes.

707 adicional           (¿Cómo es 
tu vision futuro?)

MI SUEÑO SERIA UQ ELE BARRIO DEJE DE SER VISTO 
COMO UNA ZONA NO MUY SEGURA, PARA TODOS 
AQUELLOS QUE VIVEN MAS LEJOS DE ESTE LUGAR Y 
TENGA UNA BUENA IMAGEN.... terribles estan estas expectativas (....) Al punto 6

que mis hijos puedan poner en marcha o en practica lo 
anteriormente mencionado.

708 adicional               (¿más 
comentarios/sugerencias/pregunt
as?)

SIMPLEMENTE QUE QUISIERA QUE ME CONTESTES..... 
ESTUDI ARQUITECTURA MUCHO TIEMPO..... Y POR 
CUESTIONES DE LA VIDA.... TODO CAMBIO... PERO 
BUENO ESPERO PRONTAS NOTICAS TUYAS Y ESPERO 
HABERTE AYUDADO EN ALGO..... te sigo otro día porque tengo que trabajar simplemente espero se sirva esta colaboración

00006 00007 00008 00009 00010 00011

centro de jubilados, club tenis
sociedad de fomento y biblioteca popular "el 
Progreso", cine "el Progreso" en los centros culturales de la zona

Centros Culturales, (CEPNA, Copello) 
Parroquias, Murgas centros culturales de lugano, colegios "Lola Mora" centro    conviven

no conozco estoy cansado de  trabajar bajo patron

cine progreso, CEPNA, club tenis, estación lugano, 
escuela comercial 12

sociedad de fomento, cine, plaza de estación, 
plazoleta en Av. Cruz (aerodromo argentino), 
parque roca

1-la estación, 2-la plaza 
murguiondo,3-el cine progreso, 4- 
mi casa, 5-el centro

Estación del Ferrocarril, Parroquia Niño 
Jesus, Autódromo, Plaza Nicolas 
Granada, Descampados (que ya no 
existen, estan 
urbanizados).

1-lisandro de la torre y castañares (basurero de 
fabricas y personas), 2-esquina de fabrica 
fantoche (oliden y castañares), 3-la iglesia de 
lugano, 4-el monumento al primer vuelo civil del 
pais (richiery y t. Gordilla?)

todas las fiestas patrias(25/5 y 9/7), se 
celebran la plaza de la estación, se reparte 
chocolate caliente y tocan los granaderos y 
concurren todos los colgeios de la zona 
(aprox. 1000 personas)

21 de septiembre en el progreso (el 
cine) por el día de la primavera

reuniones de vecinos. Para solicitar. Hospital o 
centro de la salud. Erradicción de villas - protesta 
por nuevas edificacones en el barrio - (barrio 
piedrabuena, lugano 1 + 2, ctro. Lugano)

no conozco

Larraya esquina Saraza (es un barrio 
construido en 1945,
eran todas casitas iguales tipo "chalet" con 
techo a dos aguas; ahora
muchas estan reformadas

estación lugano (construido de un suisso, que se 
llamo soldati, tiene exactamente la misma forma 
como la casa suya en suissa), autodromo 
municipal, parque de la ciudad (clausurado?), 
esquina del tango

música latina, tele, canal de la música

escucho rock nacional y extranjero en la 
radio. Solo en mi casa porque en el trabajo no 
puedo

escucho mucho música como estilo 
rock, pop.

Musica de todo tipo. Estudio musica, voy a 
recitales, compro CD, escucho de radio y 
bajo de MP3.
Toco guitarra, solo, en la Parroquia y en 
Grupos jazz, reggae, haevy, etc. Toco guitarra de todo soy musico

al cine 2 o 3 veces por mes
al cine 1 vez o 2 veces al mes en el cine de 
villa lugano al cine voy 4 días por mes

en el Cine El Progreso sino, en teatros del 
Centro

1 vez por mes en diferentes lugares (cine y 
recitales) 2 veses por mes

mala-no realizo ningun deporte
no hago ningun deporte porque no me 
alcanzaria el tiempo

hago deporte en el colegio en el 
barrio de Lugano en el club "banco 
hipotecario" 2 veces por semana Solo natacion en el CLub Yupanqui nada buena

hay varias villas de emergencia, falta hospital 
público cerca

en villa Lugano hay muchs villas de 
emergencia y esto hace que baje el nivel de 
vida de la zona

los problemas son economicos, 
sociales, culturales

Economico, de Infraestructura Sanitaria y 
Educacional

espacial: superpoblación, social: enfrentamiento de 
clases sociales, falta de presencia del estado, 
economico: pobreza en sectores sociales medios, 
seguridad: falta de presupuesto, memoria y 
balance. Medioambiental: fabricas que tiran 
residuas en la via p espacial, social, económico, medioambiental

problema habitacional, seguridad
la ciudad deberia estar mas limpia y para eso 
debe educarse al ciudadano

más espacios de contención, más 
comprención e interes por el barrio Mejoraría y haría llegar la red de Subtes.

transparencia en el manelo de presupuesto, 
información a los vecinos, interconexión entre 
asoc. Civiles_sociales_independtientes, fomentar 
microemprendimientos etc., establecimiento e 
implementación de la ley de comunas

espacial, social, económico, medioambiental...ej. 
buena conectividad con la provincia y el centro)

hospital público, mejorar la situación habitacional y 
de seguridad

Lugano es el barrio mas descuidado de la 
ciudad Buenos Aires. Creo que el gobernador 
deberia prestarle mas atención.

Educación Formal y no Formal, recuperar 
galpones vacios, urbanizar los 
asentamientos.Mejorar la vigilacia del 
Barrio mira 5)

capacitación de...con..., regulización, investir 
en, mezclar niveles sociales, recuperar, potenciar 
industrias

poder seguir estudiando z especializarme en alguna 
materia "si el presente es lucha el futuro es nuestro"

mi visión al futuro es lo que todos 
desean un mundo mejor Pienso y sueño seguir viviendo en Lugano

casa, trabajo, educación y sistema de salud para 
mis hijos sueños, espectativas

ninguno no tengo ningun comentario, gracias Gracias a ti por tu interes!!

I V . 3    A N T W O R T E N  D E S  F R A G E B O G E N S

A N D R É S PA U A R I E L N E L S O N B E T O
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00006 00007 00008 00009 00010 00011

centro de jubilados, club tenis
sociedad de fomento y biblioteca popular "el 
Progreso", cine "el Progreso" en los centros culturales de la zona

Centros Culturales, (CEPNA, Copello) 
Parroquias, Murgas centros culturales de lugano, colegios "Lola Mora" centro    conviven

no conozco estoy cansado de  trabajar bajo patron

cine progreso, CEPNA, club tenis, estación lugano, 
escuela comercial 12

sociedad de fomento, cine, plaza de estación, 
plazoleta en Av. Cruz (aerodromo argentino), 
parque roca

1-la estación, 2-la plaza 
murguiondo,3-el cine progreso, 4- 
mi casa, 5-el centro

Estación del Ferrocarril, Parroquia Niño 
Jesus, Autódromo, Plaza Nicolas 
Granada, Descampados (que ya no 
existen, estan 
urbanizados).

1-lisandro de la torre y castañares (basurero de 
fabricas y personas), 2-esquina de fabrica 
fantoche (oliden y castañares), 3-la iglesia de 
lugano, 4-el monumento al primer vuelo civil del 
pais (richiery y t. Gordilla?)

todas las fiestas patrias(25/5 y 9/7), se 
celebran la plaza de la estación, se reparte 
chocolate caliente y tocan los granaderos y 
concurren todos los colgeios de la zona 
(aprox. 1000 personas)

21 de septiembre en el progreso (el 
cine) por el día de la primavera

reuniones de vecinos. Para solicitar. Hospital o 
centro de la salud. Erradicción de villas - protesta 
por nuevas edificacones en el barrio - (barrio 
piedrabuena, lugano 1 + 2, ctro. Lugano)

no conozco

Larraya esquina Saraza (es un barrio 
construido en 1945,
eran todas casitas iguales tipo "chalet" con 
techo a dos aguas; ahora
muchas estan reformadas

estación lugano (construido de un suisso, que se 
llamo soldati, tiene exactamente la misma forma 
como la casa suya en suissa), autodromo 
municipal, parque de la ciudad (clausurado?), 
esquina del tango

música latina, tele, canal de la música

escucho rock nacional y extranjero en la 
radio. Solo en mi casa porque en el trabajo no 
puedo

escucho mucho música como estilo 
rock, pop.

Musica de todo tipo. Estudio musica, voy a 
recitales, compro CD, escucho de radio y 
bajo de MP3.
Toco guitarra, solo, en la Parroquia y en 
Grupos jazz, reggae, haevy, etc. Toco guitarra de todo soy musico

al cine 2 o 3 veces por mes
al cine 1 vez o 2 veces al mes en el cine de 
villa lugano al cine voy 4 días por mes

en el Cine El Progreso sino, en teatros del 
Centro

1 vez por mes en diferentes lugares (cine y 
recitales) 2 veses por mes

mala-no realizo ningun deporte
no hago ningun deporte porque no me 
alcanzaria el tiempo

hago deporte en el colegio en el 
barrio de Lugano en el club "banco 
hipotecario" 2 veces por semana Solo natacion en el CLub Yupanqui nada buena

hay varias villas de emergencia, falta hospital 
público cerca

en villa Lugano hay muchs villas de 
emergencia y esto hace que baje el nivel de 
vida de la zona

los problemas son economicos, 
sociales, culturales

Economico, de Infraestructura Sanitaria y 
Educacional

espacial: superpoblación, social: enfrentamiento de 
clases sociales, falta de presencia del estado, 
economico: pobreza en sectores sociales medios, 
seguridad: falta de presupuesto, memoria y 
balance. Medioambiental: fabricas que tiran 
residuas en la via p espacial, social, económico, medioambiental

problema habitacional, seguridad
la ciudad deberia estar mas limpia y para eso 
debe educarse al ciudadano

más espacios de contención, más 
comprención e interes por el barrio Mejoraría y haría llegar la red de Subtes.

transparencia en el manelo de presupuesto, 
información a los vecinos, interconexión entre 
asoc. Civiles_sociales_independtientes, fomentar 
microemprendimientos etc., establecimiento e 
implementación de la ley de comunas

espacial, social, económico, medioambiental...ej. 
buena conectividad con la provincia y el centro)

hospital público, mejorar la situación habitacional y 
de seguridad

Lugano es el barrio mas descuidado de la 
ciudad Buenos Aires. Creo que el gobernador 
deberia prestarle mas atención.

Educación Formal y no Formal, recuperar 
galpones vacios, urbanizar los 
asentamientos.Mejorar la vigilacia del 
Barrio mira 5)

capacitación de...con..., regulización, investir 
en, mezclar niveles sociales, recuperar, potenciar 
industrias

poder seguir estudiando z especializarme en alguna 
materia "si el presente es lucha el futuro es nuestro"

mi visión al futuro es lo que todos 
desean un mundo mejor Pienso y sueño seguir viviendo en Lugano

casa, trabajo, educación y sistema de salud para 
mis hijos sueños, espectativas

ninguno no tengo ningun comentario, gracias Gracias a ti por tu interes!!

I V . 3    A N T W O R T E N  D E S  F R A G E B O G E N S

B E AT R I Z C L A U D I A C A M I L A MARCELO-LEON O S C A R E U G E N I O
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V.   TABELLEN

Demografische Daten

Cuadro 2.11   Ciudad de Buenos Aires según barrio. Hogares y Población: total y con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Año 2001

Barrio
Hogares (1) Población (1)

Total Con NBI (2) % (3)  Total Con NBI (2) % (4)  
Villa Lugano 31.580 3.864 12,2 107.936 16.243 15,0

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.

Cuadro 2.14   Ciudad de Buenos Aires según barrio. Población de 10 años o más por condición de alfabetismo y sexo. Año 2001

Barrio
Población de 

10 años o m ás

Condición de alfabetismo

Alfabetos Analfabetos

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres

Villa Lugano 90.313 89.320 42.081 47.239 993 365 628
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.

Cuadro 13.1   Ciudad de Buenos Aires según barrio. Población y va riación 

intercensal absoluta y relativa 1991-2001, superficie y densidad. Años 1991 

- 2001     

 

 

 

 

 

   

Barrio

Año Variación 

absoluta de la 

población

Variación 

relativa de la 

población  %

1991 2001

Población

Superficie en 

km2 

Densidad hab/

km2 Población

Superficie en 

km2 (1)

Densidad 

hab/km2

         
Total 2.965.403 200,0 14.827,0 2.776.138 202,9 13.682,3 -189.265 -6,4

Villa Lugano 100.866 9,2 10.963,7 108.170 9,0 12.018,9 7.304 7,2
 

(1) Las superficies  

errores históricos.

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991, Censo Nacional de Población, Hogares

Einwanderer:

Brasilien:  

Sexo Total
Año de llegada a Argentina

Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2003

Total 5.249 995 555 1.195 2.504
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Chile:

Sexo Total
Año de llegada a Argentina

Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2003

Total 9.290 2.264 3.469 2.505 1.052

Paraguay:

Sexo Total
Año de llegada a Argentina

Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2003

          

Total 46.279 11.595 7.824 8.984 17.876

Uruguay:

Sexo Total
Año de llegada a Argentina

Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2003

Total 33.936 5.106 13.465 12.047 3.318

Bolivien:

Sexo Total
Año de llegada a Argentina

Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2003

Total 49.475 5.135 3.600 11.611 29.129
+25%

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.

Cuadro 2.4   Ciudad de Buenos Aires según barrio. Hogares y 

población censada en ellos por tipo de vivienda.       Año 2001

Barrio Total (1)

Tipo de vivienda 

Casa

Rancho Casilla
Departa-

mento
Pieza/s en 

inquilinato

Pieza/s 

en hotel o 

pensión

Local no 

construido para 

habitación Vivienda móvil

Total A (2) B (3)

Villa 

Lugano
    

Hogares 31.566 15.068 12.256 2.812 84 1.392 14.662 262 34 61 3
    

Población 107.919 54.604 42.802 11.802 332 5.724 46.232 804 66 145 12

Total
    

Hogares 1.024.231 248.926 237.827 11.099 415 7.811 725.110 20.826 18.608 2.461 74
    

Población 2.725.094 813.256 769.603 43.653 1.511 30.282 1.780.613 55.799 37.601 5.904 128
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(1) Se excluyen los hogares y la población censados en la calle.

(2) Se refi ere a todas las casas no consideradas tipo B.

(3) Se refi ere a todas las casas que cumplen por lo menos con una de las siguientes condiciones: tienen piso de 
tierra o 
ladrillo suelto u otro material (no tienen piso de cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera o alfombrado, cemento 
o ladrillo fi jo) o no tienen provisión de agua por cañería dentro de la vivienda o no disponen de inodoro con descarga 
de agua.

(4) Corresponde al Área Reserva Ecológica y Zona Portuaria, que no forman parte de ningún barrio de la Ciudad de 
Buenos Aires 
y cuyo uso del suelo es no residencial.

Nota: la evaluación de los resultados del Censo 2001, realizada por el INDEC y las Direcciones Provinciales de 
Estadística y Censos, ha estimado los niveles de omisión censal que habrían alcanzado el total del país y sus 
veinticuatro jurisdicciones. La omisión de viviendas, hogares y personas es uno de los errores que mas comúnmente 
afecta a los resultados de los censos; por ello, una vez que se obtienen las cifras fi nales, se procede a su evaluación. 
Se trata de una tarea habitual que contribuye al mejor uso de la información censal. En ese conjunto sobresale la 
Ciudad de Buenos Aires cuya omisión es superior a la estimada para el total del país y el resto de las jurisdicciones. 
Dentro de la ciudad la omisión alcanza niveles diferenciales entre las distintas unidades espaciales. Los informes de 
la evaluación del Censo 2001 serán difundidos en la Serie “Desarrollo Metodológico”.

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.
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URBANIZACIÓN DE LA VILLA 20

Texto defi nitivo

LEY 1770

 Artículo 1°.- Aféctese el polígono comprendido por las Vías del Ferrocarril Gral. Belgrano, Av. Escalada, 

Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz, limite con el Distrito C3 II, limite con el Distrito U31, ambos del Código de 

Planeamiento Urbano y calle Batlle y Ordóñez a urbanización de la villa 20, de acuerdo a las normas establecidas en 

el Parágrafo 5.4.6.9., Distrito U8 - Lugano V, del Código de Planeamiento Urbano.

 Art.2°.- Aféctase a la Urbanización de la Villa 20, el polígono comprendido por la Avda. Francisco Fernández 

de la Cruz, eje de la calle Pola y línea de deslinde con el Distrito U8. El mencionado polígono será destina a viviendas 

y equipamiento comercial.

 Art. 3º.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo a realizar, en el termino de 90 (noventa) días de promulgada la 

presente Ley, una audiencia pública con los vecinos y vecinas a fi n de establecer conjuntamente las obras a realizar 

en lo relativo a tipología edilicia, emplazamientos, apertura de calles, equipamiento de servicios y toda otra inquietud 

que consideren importante tanto el I.V.C como los habitantes de la Villa 20. Asimismo, el Poder Ejecutivo debe realizar 

antes de comenzar las obras mencionadas en el párrafo anterior, el saneamiento del suelo.

 Art. 4º.- El Gobierno de la Ciudad, a través de los organismos competentes y los vecinos y vecinas de la 

Villa 20, se comprometen a garantizar la adjudicación de las unidades a las familias que correspondan, de acuerdo al 

Artículo 2º, y a impedir la intrusión de las viviendas que se reasignan, garantizando la asignación de las tierras a los 

vecinos censados de la Cooperativa 25 de Marzo que así lo necesiten. 

 Art. 5º.- Comuníquese, etc.

FUNDAMENTOS

Que el 11 de agosto de 2005 se sancionó la Ley 1770 referida a la Urbanización de la Villa 20. Los proyectos que 

originaron la citada Ley son los Expedientes 1462-D-05 y 2090-D-05 - afectación de un polígono para la urbaniza-

ción de la Villa 20 - que fueron tratados como mociones sobre tablas acordadas con discurso. Que en el recinto se 

realizaron modifi caciones al texto que se encontraba en las bancas lo que suscitó varias idas y vueltas en la redacción 

de la norma. Que el artículo que se pretende incorporar a través del presente proyecto, es el artículo 2° leído por la 

Diputada Ana Suppa – artículo 6 del proyecto original – que debería haber sido introducido en la Ley n° 1770 como 

artículo 3° y que fuera omitido por interpretaciones disímiles o errores involuntarios al momento de votar la Ley en 

particular.  En la versión taquigráfi ca al momento de la votación en particular el Diputado De Estrada, dice: “Ese sería 

el Artículo 2°. Luego seguirían los artículos leídos por la diputada Suppa del 3° al 6°.” - el artículo 2°  referenciado es 

el artículo agregado por la participación del Diputado Molina -. A continuación del artículo agregado deberían haber 

continuado los artículos 2° al 5° leídos por la Diputada Suppa. Sin embargo, se omitió el artículo 2° interpretándose 

las palabras del Diputado De Estrada como excluyente del mismo. A continuación se transcribe el texto defi nitivo de 

la parte de la versión taquigráfi ca pertinente: “Afectación de un polígono para la urbanización de la Villa 20
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GESETZ NR. 1769 FÜR DEN ERBAU EINES KRANKENHAUSES

Buenos Aires, 11 de agosto de 2005.-

 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley

  

 Artículo 1º.- Dispónese la construcción de un hospital en el barrio de Villa Lugano, a localizarse en una 

porción de terreno de la manzana 123, Sección 68, Circunscripción 1, con frente de ciento cincuenta metros (150) 

metros sobre avenida Francisco Fernández de la Cruz, a partir del límite de la fracción que sobre ésta misma arteria 

determina la Ley N° 516 en su artículo 1°, y 195 metros de fondo, al sudeste lindante con el predio antes mencio-

nado.

 Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo deberá iniciar la obra dentro de los doce (12) meses de promulgada la 

presente. El plazo establecido en el presente artículo es improrrogable.

 Artículo 3°.- El Poder Ejecutivo deberá, trimestralmente, enviar a la Legislatura un informe explicitando el 

grado de avance de la obra establecida en el artículo 1°.

 Artículo 4°.- Las erogaciones que genere la presente obra serán imputadas al Presupuesto General de 

Gastos a los ejercicios correspondientes.

 Artículo 5º.- Comuníquese, etc.

SANTIAGO DE ESTRADA

JUAN MANUEL ALEMANY

LEY N° 1.769

Sanción: 11/08/2005

Promulgación: De Hecho del 16/09/2005

Publicación: BOCBA N° 2283 del 26/09/2005

http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/html/ley1769.html

ONABE - PIEDRABUENA - KULTUR- UND ERHOLUNGSZENTRUM

1º de junio de 2005

La Corporación Sur recibirá en custodia un predio de Villa Lugano

El ONABE concedió en custodia a la Corporación Buenos Aires Sur un predio que se encuentra próximo a la estación 

Villa Lugano para que sea destinado a actividades deportivas, culturales y recrerativas.

El acto tuvo lugar el pasado 1º de junio en el despacho del Director Ejecutivo del ONABE. En la firma estuvieron 

presentes el Presidente de la Corporación Enrique Rodríguez, el Gerente de Relaciones Institucionales Juan Carlos 

Lorges, entre otros miembros de ambas entidades.

Rodriguez destacó el trabajo del ONABE y la perseverancia de los vecinos de Lugano para la consecución de este 

logro. Asimismo, aseguró que las actividades que se realicen en el predio constituirán fuentes de trabajo genuino 

para los miembros del barrio, quienes tendrán participación en las decisiones que allí se tomen.

Lorges, por su parte, atribuyó gran parte del mérito al impulso de Enrique Rodríguez para financiar una obra de 

semejante embergadura pese a que el acuerdo solo le otorga a la Corporación Sur la custodia del predio.

El inmueble cedido en custodia está situado en las avenidas Castañares, Piedrabuena y General Paz de la Ciudad de 

Buenos Aires. Los vecinos de Lugano pronto podrán contar con un nuevo espacio comunitario.
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KOOPERATIVENGESETZ FÜR WIEDERVERWERTER UND MÜLLRECYCLER

Recuperadores Urbanos-Ley Nº 992 y Decreto Reglamentario Nº 622/03

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó, en diciembre de 2002, la ley N.º 992. La misma 

entró en vigencia a partir de su publicación, el 29 de enero de 2003. 

LEY N.° 992

DECLÁRANSE “SERVICIOS PÚBLICOS” A LOS SERVICIOS DE HIGIENE URBANA DE LA C.A.B.A., INCORPÓRASE, EN 

ESTA CATEGORÍA, A LOS RECUPERADORES DE RESIDUOS RECICLABLES. CRÉASE EL REGISTRO DE RECUPERA-

DORES, Y DE COOPERATIVAS Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. DERÓGASE EL ART. 6° DE LA ORDENANZA 

N.° 33.581 Y EL ART. 22 DE LA ORDENANZA N.° 39.874. 

Expediente N.° 715/2003.

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2002.

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

sanciona con fuerza de

Ley:

 Artículo 1º - Declárase como un Servicio Público a los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires.

 Artículo 2º - El Poder Ejecutivo incorpora a los recuperadores de residuos reciclables a la recolección difer-

enciada en el servicio de higiene urbana vigente. 

 Artículo 3º - Lo dispuesto en el artículo anterior deberá efectuarse previendo el cumplimiento de los sigu-

ientes objetivos:

a) Concebir una Gestión Integral de los Residuos Urbanos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que permita la 

recuperación de materiales reciclables y reutilizables, y deje sin efecto, como disposición final, el entierro indiscrimi-

nado de los residuos en los rellenos sanitarios.

b) Priorizar la asignación de zonas de trabajo, considerando la preexistencia de personas físicas, cooperativas y 

mutuales.

c) Coordinar y promover con otras jurisdicciones y organismos oficiales, acciones de cooperación mutua, planes y 

procedimientos conjuntos que tiendan a optimizar y mejorar el fin de la presente Ley, generando procesos económi-

cos que incluyan a los recuperadores.

d) Diseñar un Plan de Preselección Domiciliaria de Residuos.

e) Implementar una permanente campaña educativa, con la finalidad de concientizar a los habitantes de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires sobre los siguientes puntos:

1. El impacto favorable que genera la actividad de recuperación y reciclado en su aspecto ambiental, social y 

económico.

2. El beneficio que acarrea la separación de residuos en origen y/o previamente a su disposición final, facilitando 

de este modo el trabajo de los recuperadores y contribuyendo a la limpieza de la Ciudad y al cuidado del medio 

ambiente.

 Artículo 4º - Créase el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables. 

La autoridad encargada de la confección del Registro proveerá a los inscriptos una credencial para ser utilizada 

durante el desarrollo de su actividad y suministrará vestimenta de trabajo y guantes. Se tenderá al equipamiento 

necesario para equiparar la recolección al sistema de higiene urbana.

 Artículo 5º - Créase el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas relaciona-

das con la actividad.

 Artículo 6º - Impleméntanse programas de actuación y capacitación destinados a todos los inscriptos en 

el Registro mencionado en el artículo 4º, con el objeto de proteger la salud, la higiene y la seguridad laboral durante 

el ejercicio de la actividad, como así también, promocionar una adecuada planificación de la actividad, evitando 

que el desarrollo de la misma redunde en menoscabo de la limpieza e higiene de la Ciudad. Los programas deberán 
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diseñarse teniendo como ejes, además, los siguientes puntos:

a) Formación y asesoramiento para la constitución de futuras cooperativas u otro microemprendimiento productivo.

b) Asesoramiento para negociar su producto y facilitarles información sobre la totalidad del material recuperable 

para su posterior reciclaje .

c) Programa de salud específico para los inscriptos y su grupo familiar.

Artículo 7º - Queda derogado el artículo 6º de la Ordenanza N.º 33.581 y el artículo 22º de la Ordenanza N.º 39.874.

Artículo 8º - Prohíbese la entrega y/o comercialización de residuos alimenticios cualquiera sea su procedencia.

Artículo 9º - La presente Ley entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 

Aires.

Cláusula Transitoria Primera: El Poder Ejecutivo informará a esta Legislatura en un plazo de noventa (90) días, los es-

tudios tendientes a poner en práctica una gestión integral de los residuos sólidos urbanos, en el cual se especifiquen 

las distintas modalidades a ser utilizadas.

Cláusula Transitoria Segunda: La instrumentación de esta Ley durante la vigencia de los actuales contratos no puede 

en ningún caso reducir la calidad ni las prestaciones del servicio que realizan los concesionarios.

Artículo 10 - Comuníquese, etc.

 

DECRETO N° 622

APRUÉBASE EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 992, B.O. N° 1619. CRÉASE EL PROGRAMA DE RECUPERADORES 

URBANOS Y RECICLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Buenos Aires, 23 de mayo de 2003.

Visto la Ley Nº 992, y el Expediente Nº 19.415/2003, y;

Quelle: http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/html/ley992.html
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