
BMZ-Informationsbroschüre  3 | 2014

Perspektiven der Urbanisierung –
Städte nachhaltig gestalten



Das 21. Jahrhundert ist schon heute das Jahrhundert der Städte. 
Über die Hälfte der Weltbevölkerung lebt bereits in Städten – im 
Jahr 2050 werden es aller Voraussicht nach mehr als zwei Drittel 
sein. Mittlerweile sind Städte und Metropolregionen die zentralen 
Lebensräume der Menschen. Sie sind die dynamischen Wachs-
tumszentren unserer Zeit, in ihnen bündeln sich die Chancen und 
Herausforderungen einer globalen nachhaltigen Entwicklung.

Städte sind Orte des Wandels und der Innovation – Orte, in denen 
verschiedene Akteure zusammenkommen und in denen nachhalti-
ge Entwicklung effektiv gestaltet wird. Gleichzeitig wird es immer 

schwieriger, Städte als lebenswertes Umfeld zu gestalten. Hohe Luftverschmutzung, Mängel bei 
der Versorgung mit Wasser und Energie wie bei der Entsorgung von Abfall und Abwasser, chro-
nisch verstopfte Straßen und Fehlen öffentlicher Verkehrsmittel, wachsende soziale Ungleichheit 
– die Liste der Herausforderungen, denen sich Städte stellen müssen, ließe sich noch um einiges 
verlängern.

Es liegt auf der Hand, dass hier vor allem auf Selbsthilfe und Eigenverantwortung gesetzt werden 
muss, um nachhaltige Lösungen zu verwirklichen. Zentrales Anliegen der deutschen Entwick-
lungspolitik im Bereich der städtischen Entwicklung ist es daher, alle Akteure zu mobilisieren 
und Prozesse in Gang zu setzen, die zu einer nachhaltigen und inklusiven Entwicklung der Städte 
und urbanen Räume führen.

Zum einen geht es dabei darum, intelligente Lösungen für die zunehmende Urbanisierung zu 
 finden und Städte zu attraktiven, produktiven und innovativen Arbeits- und Lebensräumen 
für alle Bewohner zu entwickeln. Das bedeutet insbesondere, städtischer Armut und sozialer 
Ungleichheit entgegenzuwirken, das technologische Wissen und die verfügbaren Ressourcen 
im Wasser-, Energie- und Ernährungssektor nachhaltig zu nutzen und eine umwelt- und klima-
gerechte Stadtentwicklung zu gestalten.

Zum anderen gilt es, die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Wechselbeziehungen 
 zwischen dem städtischen und dem ländlichen Raum im Sinne nachhaltiger Entwicklung zu 
nutzen. Denn die Folgen der Urbanisierung sind nicht nur in der Stadt spürbar – städtische 
Entwicklung bedingt und beeinflusst in hohem Maße die Entwicklung ländlicher Räume und 
umgekehrt.

Gerd Müller
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung



10 Gründe für Stadtentwicklung

1. Urbanisierung: Die Welt ist zur Stadt geworden 
Mehr als 50 Prozent der Weltbevölkerung leben heute in 
Städten. Für das Jahr 2050 wird ein weiterer Anstieg auf  
75 Prozent er wartet .1

1 UN HABITAT (Hg.): State of the World’s Cities 2010/2011. Nairobi, 
United Nations Human Settlements Programme 2007. S. 12.

 Hohe Urbanisierungsraten in Asien 
und in Afrika2

2 United Nations (Hg.): World Urbanization Prospects: The 2007  Revision 
Population Database. New York 2008.

 spiegeln wider, dass der Schwerpunkt der 
Weltverstädterung sich längst in die Entwicklungs und 
Schwellenländer verlagert hat. Dort leben bereits heute mit 
2,3 Milliarden Stadtbewohnern doppelt so viele Menschen in 
 städtischen  Ballungsräumen wie in Industrienationen. Im 
Jahr 2030 werden es mit 3,9 Milliarden Menschen viermal so 
viele sein3

3 Bundeszentrale für politische Bildung: Prognose der städtischen  
 Bevölkerung. Internet: www.bpb.de/themen/WL9MSS,0,Staedtische_ 
Bevoelkerung.html, 12.05.2011.

; rund 60 Prozent von ihnen unter 18 Jahren.4

4 UNFPA state of world population 2007. Internet: www.unfpa.org/
swp/2007/english/chapter_2/changing_demographics.html, 09.08.2011.

 So
mit be stimmt die Verstädterung und eine überproportional 
junge Bevölkerungsstruktur in zunehmendem Maße die 
 Zukunft der Entwicklungsländer. 

Etablierte Metropolregionen wie São Paulo oder Mumbai, 
aber auch kleine und mittelgroße Städte, werden zu maß 
geblichen Lebens und Wirtschaftsräumen im urbanen Mill
ennium. 

2. Prosperität: Produktive Städte sind die Basis 
 wirtschaftlicher Entwicklung
In Städten wird bis zu 80 Prozent des Bruttoinlandspro  dukts 
 erarbeitet.5

5 UNEP (Hg.): Towards a Green Economy. Pathways to Sustainable 
 Development and Poverty Eradication, Cities – Investing in energy  
and resource  efficiency. S. 457. Nairobi.

 Mit dem Zugang zu Arbeitskräften und Infor ma
tio nen, privaten Initiativen sowie verfügbarer  In frastruktur, 
Mobilität und Institutionen bieten sie der  Volkswirtschaft 
günstige Rahmenbedingungen für ein nach haltiges Wirt
schaftswachstum. In der globalisierten  Wirtschaft sind 
Städte bedeutende Knotenpunkte für den Transfer und die 
Bereitstellung von Produkten, Leistungen und  Informationen. 
Weil Städte der Motor des ökonomischen Wachstums sind, 
liefern sie wesentliche Impulse für die einheimische und in
ternationale Wirtschaft. 

3. Erfolgreiche Armutsreduzierung: Mit Städten  werden 
internationale Verpflichtungen umgesetzt
Städte haben ein hohes Potenzial, zur Umsetzung inter
nationaler Vereinbarungen wie der Millenniumentwick
lungssziele (MDG) entscheidend beizutragen. Denn hier 
 werden entsprechende Strategien entwickelt und über den 
koordinierten Einsatz weniger Mittel große Effektivität und 
Wirkung erzielt. Mit Blick beispielsweise auf das MDG
Unter ziel  “Verbesserung der Lebensbedingungen für 100 
Millionen Slum bewohner” bietet sich in Städten mehr als 
anderswo die Möglichkeit, der Armut zu entkommen. Städti
sche Armut und Slums sind jedoch wachsende Probleme in 
Entwicklungsländern, denen mit integrierten Ansätzen auf 
der  lokalen Ebene begegnet werden muss. Auf Armutsredu

zierung ausgerichtete Programme in Städten sorgen für 
 bessere und rechtlich gesicherte Wohnbedingungen, für 
 Ausbildung, Beschäftigung sowie Zugang zu sozialen Dienst
leistungen.

4. Partner: Städte sind starke internationale Akteure
Reformen der staatlichen Modernisierung und Dezentrali
sierung stärken die Autonomie und Leistungsfähigkeit städ
tischer Verwaltungen. Weil sich die Handlungsspielräume 
und Befugnisse auf der kommunalen Ebene erweitern, wer
den Städte zunehmend von internationalen Entwicklungs
agenturen, Banken und privaten Unternehmen als selbstver
antwortlich agierende, gleichberechtigte Akteure wahrge
nommen. Städte nutzen diese Möglich keiten der  direkten 
Partnerschaft auch untereinander, um ihre  Entwicklung vor
anzutreiben und gewinnen so in der internationalen Politik 
zunehmend an Gewicht. Insbesondere die schnell wachsen
den Mittelstädte müssen in diesem Kontext Kapazitäten und 
Infrastruktur entwickeln, um ihren neuen Anforderungen 
und Rollen gerecht zu werden.

5. Klimawandel und Biodiversität: Städte sind an 
 Entscheidungen über globale Klimaziele beteiligt und 
 haben bedeutenden Einfluss auf Ökosysteme
Städte emittieren derzeit rund 70 Prozent der klimawirk   sa
men Treibhausgase6

6 The Worldwatch Institute (Hg.): State of the World. Our Urban F uture. 
New York (W.W. Norton & Company) 2007.

 und tragen somit Verantwortung für 
den  globalen Klimawandel. Städte sind folglich wichtige 
Partner und Akteure in der internationalen Klimapolitik und 
nehmen zunehmend eine Vorreiterrolle ein, beispielsweise in 
der energie  effizienten Infrastrukturplanung. Zugleich sind 
Städte mit ihrer Bevölkerungsdichte, Bausubstanz und Infra
struk tur unmittelbar den Gefahren des Klimawandels aus
gesetzt, so durch küstennahe Taifune, Hitzewellen oder 
Schlamm lawinen. Vor allem die arme Bevölkerung ist 

http://www.bpb.de/themen/WL9MSS,0,Staedtische_Bevoelkerung.html
http://www.unfpa.org/swp/2007/english/chapter_2/changing_demographics.html


 aufgrund ihrer oft prekären Wohnsituation von extremen 
Wetterereignissen und Umweltproblemen  betroffen. Städte 
nehmen über ihre Grenzen hinaus maßgeblichen, teils nega
tiven Einfluss auf Ökosysteme. Gleichzeitig sind sie von den 
Leistungen dieser Ökosysteme, z.B. von sauberem Trinkwas
ser, abhängig. Intakte Ökosysteme ermög lichen eine leichtere 
Anpassung an den Klimawandel und sind  zugleich wichtige 
Erholungsräume. In der städtischen  Entwicklung muss daher 
verstärkt der Erhalt biologischer Vielfalt berücksichtig wer
den, um wichtige Ökosystemdienstleistungen auch in Zu
kunft  gewährleisten zu können.

6. Chancengleichheit: Eine soziale Stadt fördern
Die städtische Umgebung begünstigt die persönliche Ent
faltung, die sich für viele Einwohner mit der Hoffnung auf 
eine bessere Lebenssituation und sozialen Aufstieg ver bin det. 
Städte sind Orte des sozialen Wandels, in denen sich Jugend
liche und Frauen eher individuell entfalten können, deren 
politische und soziale Teilhabe und individuellen Entschei
dungsfreiräume sonst oftmals durch tradi tionelle Entschei
dungsmechanismen eingeschränkt sind. Städte treten durch 
neue Leitbilder einer sozialen Stadt und mit speziellen 
 Programmen für Frauen und Jugendliche hervor. Besonders 
Randgruppen sind meist aus den  formellen ökonomischen, 
sozialen sowie politischen Netzwerken ausgeschlossen und 
können an den Entwicklungsoptionen, die das Wirtschafts
wachstum in Städten bietet, nur bedingt teilhaben. Mit
bestimmung und politische Teilhabe sind somit Schlüssel
elemente in der städtischen  Ge sellschaft, um Chancengleich
heit und soziale Inklusion auszubauen. Zugleich trägt eine 
bürgerorientierte Infrastrukturentwicklung, die z.B. Mobili
tätsangebote im  städ tischen Verkehr verbessert, dazu bei, das 
Miteinander  verschiedener sozialer Gruppen zu erleichtern 
und den  gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern.

7. Sicherheit: Eine sichere Stadt fördert Entwicklung und 
Demokratie
Maßnahmen zur urbanen Gewalt und Kriminalitätspräven
tion unterstützen die soziale und wirtschaftliche Stabi lität. 
Dies wird besonders in jenen Stadtvierteln sichtbar, in  
denen sich große soziale und ökonomische Ungleichheiten, 
 Perspektivlosigkeit und die Bereitschaft zu Gewalt und 
 Kriminalität verfestigt haben. Private und  öffentliche 
 Investitionen werden vor allem in den Stadtgebieten gemie
den, in denen die öffentliche Sicherheit nicht gewährleistet 
werden kann. Um die Erfolge laufender Entwicklungs be
mühungen zu lebenswerten und sozialen Städten sowie die 
Ausbildung demokratischer Strukturen und  Prozesse zu 

 unterstützen, ist die Sicherheit in Städten ein zentrales ent
wicklungspolitisches Anliegen.

8. Governance: In der Stadt wird gute Regierungs führung 
erfahrbar
Stadtregierungen treffen Entscheidungen, die sich unmittel
bar auf das Leben der Bewohner auswirken, von Landrechten 
bis hin zu Standortentscheidungen für Schulen und Gesund
heitsstationen. In der Stadt tritt der Staat seinen  Bürgern un
mittelbar gegenüber, indem er Zivil gesellschaft und Privat
wirtschaft aktiv zur politischen Mitsprache, zur partizipati
ven Entscheidungsfindung und zur Kontrolle der eigenen 
kommunalen Dienstleistungen auffordert. Zivilgesellschaft, 
Privatwirtschaft und Politiker tragen so zu mehr gemeinsa
mer Verantwortung bei und schaffen ein Umfeld, in dem 
Städte vermehrt ihre Verantwortung für den demokratischen 
Konsens wahrnehmen. 
 
9. Urbanität: Städte sind innovative Katalysatoren der 
Entwicklung 
Städte sind ein kreativer Raum für gesellschaftliche, wirt
schaftliche, ökologische und politische Innovationen. Denn 
Städte ermöglichen als Voraussetzung für tragfähige Strate
gien einen engen und schnellen Austausch aller  Akteure. 
Hier verbindet sich die Anwendung lokalen Wissens mit der 
konkreten Umsetzung aktueller Herausforderungen, z.B. 
beim Verbrauch von Ressourcen. Städte  nutzen diese Syner
gien zur Entwicklung, formulieren integrierte sowie wirt
schaftlich tragfähige Lösungsansätze und begegnen auf diese 
Weise unterschiedlichen Herausforderungen. Städte werden 
damit häufig zu Vorreitern für landesweite und internatio
nale Entwicklungen. 

10. Wirtschaftliche Zusammenarbeit: In Städten wächst 
die Nachfrage 
Es besteht eine große Nachfrage von Seiten der Städte, die 
Herausforderungen bei der Modernisierung der Infra   struk tur 
und Verwaltung mit Unterstützung der  Privat wirtschaft zu 
bedienen. Die Versorgung einer  wachsenden Bevölke rung 
und die Anpassung an nationale und  inter  nationale Stan
dards erfordern technische und Manage mentlösungen von 
neuen Informations und Kom mu ni ka tionstechno logien bis 
hin zur energieeffizienten Gebäudesanierung. Die deutsche 
Privatwirtschaft und ihre Einrichtungen, Kammern, In dus
trie und Berufsverbände bieten sich als Partner für Städte 
in Schwellen und Entwicklungsländern an und  halten 
 Investitionen und Knowhow bereit.



Green Urban Economy

1. Relevanz

Ökologisches Wirtschaften will dazu beitragen, wirtschaft liches 
Wachstum nachhaltig zu gestalten und veränderte Konsum-
muster aufzuzeigen. Das gilt für Industriestaaten wie für Ent-
wicklungs- und Schwellenländer. Die handlungsorientierte 
Verknüpfung von Wirtschaft, Sozialem und Umwelt mit Fokus 
auf ein umwelt- und ressourcenschonendes Wachstum steht 
dabei im Mittelpunkt. Besonderes Gewicht hat dieser Ansatz 
in Städten und ihrem unmittelbaren Umfeld, denn heute le-
ben fast 55 Prozent der Weltbevölkerung in Städten. In zwei 
Jahrzehnten wird es rund doppelt so viele Stadtbewohner ge-
ben wie heute. Derzeit werden in Städten weltweit rund 70 
Prozent aller Ressourcen verbraucht und mehr als 75 Prozent 
aller CO2-Emissionen erzeugt. Städte sind aber auch die Säulen 
der Volkswirtschaft. 80 Prozent der monetär gemessenen 
 weltweiten Wertschöpfung wird in Städten generiert. Im Zuge 
der Urbanisierung stellen Städte einen wichtigen Hebel für so-
zial gerechtes und nachhaltiges Wachstum auf der Grundlage 
ökologischen Wirtschaftens dar. 

Städte und Kommunen bieten wirksame Ansätze zu 
 Ressourceneffizienz und Synergien: Die städtische Politik- 
und Verwaltungsebene ist hierbei nur ein Akteur neben 
 wei teren bei der Gestaltung von wirtschaftlichen und sozio- 
kulturellen Gefügen und Netzwerken. In Städten konkretisiert 
sich die Zusammenarbeit zwischen Bürgern, Staat und Unter-
nehmen. Wechselwirkungen zwischen unterschied lichen 
 Politikfeldern und Sektoren lassen sich nutzen. Dies macht 
Städte zur Plattform für Innovationen und Lösungen sowie zu 
Initiatoren für neue Partnerschaften.

Ansätze für nachhaltige Städte (“Sustainable Cities”) stellen ein 
prioritäres Gebiet im Kontext der Green-Economy-Debatte der 
United Nations Conference on Sustainable Development 
(UNCSD, Rio+20-Gipfel) dar und werden im Rahmen der 
 Sustainable Development Goals (SDG) als Beitrag für die inter-
nationale Zielagenda nach 2015 diskutiert. In Städten zeigen 
lokale Handlungsansätze, welche aktive Rolle städtische Ak-
teure bei der wirksamen Umsetzung einer Green Economy 
spielen und welcher Beitrag, z.B. durch effektive Dienstleistun-
gen und transparente Institutionen zur Verwirklichung der 
Menschenrechte und Daseinsvorsorge, geleistet werden kann. 
Die Vorreiterrolle einer Kommune in der nachhal tigen Be-
schaffung ist ein Wegweiser für private Investitionen und Ver-
haltensweisen. Kommunale Anreizmechanismen ermutigen 
 lokale Unternehmen, ihre Produktion und ihren Betrieb auf 
ökologisches Wirtschaften umzustellen.

Eine Frau auf dem Weg zur Arbeit in Myanmars zweitgrößter Stadt 
Mandalay

Der Weg zu einer grünen und sozial inklusiven Wirtschaft 
 findet in Städten einen wichtigen Katalysator. Entsprechend 
heißt es im UNEP-Report Towards a Green Economy: 
“Cities can and should play a leading role in greening economies 
– in both developed and developing countries.” 

Zu Kernelementen einer Green Urban Economy zählen 
 somit:

Inklusives Wirtschaftswachstum: Künftige Wachstums-
strategien dürfen fortan nicht mehr allein quantitativ ausge-
richtet sein, so dass ein qualitatives Wachstum weiten Teilen 
der Bevölkerung zugute kommt. Gerade in Städten klafft die 
Schere zwischen Arm und Reich zunehmend auseinander und 
wachsende Bevölkerungsteile haben nur unzureichend soziale 
und ökonomische gesellschaftliche Teilhabe. 

Ökologische Verträglichkeit: Als zentrale Elemente müssen 
der Verbrauch von Ressourcen und der Ausstoß von Treib-
hausgasen vom wirtschaftlichen Wachstum entkoppelt wer-
den, z.B. durch die Förderung von Innovationen und umwelt -
freundlichen Technologien. Hier bieten Städte aufgrund ihrer 
hohen Dichte die Chance effizienter Infrastrukturnetzwerke. 

Armutsreduzierung: Inklusives und ökologisch verträglich 
 gestaltetes Wachstum muss darauf abzielen, Armut zu re  du-
zieren und Chancen zu eröffnen. Dies muss zu mehr Einkom-
mens chancen, vor allem im Niedriglohnsegment  sowie im 
städtischen informellen Sektor, führen und den  Zugang zu 
grundlegenden kommunalen Dienstleistungen für Arme und 
in informellen Siedlungen verbessern. 



2. Ansatz der deutschen Entwicklungszusammenarbeit

Um die Wirtschaft zu transformieren, müssen öffentliche und 
private Akteure auf verschiedenen Ebenen handeln.  Nationale 
und lokale Regierungen können eine ökologische Wirtschaft 
begünstigen, indem sie Rahmenbedingungen verändern, eine 
Vorreiterrolle einnehmen, Anreize schaffen und Bürgerinnen 
und Bürger, Institutionen sowie Unternehmen zu ökologisch 
verträglichem Handeln motivieren. 

Inklusion und Armutsreduzierung sind feste Bestandteile 
ökologischen Wirtschaftens in der Stadt: Die deutsche Ent-
wicklungszusammenarbeit unterstützt ihre Partner dabei, den 
notwendigen rechtlichen Rahmen im Sinne guter Regierungs-
führung zu schaffen sowie Lösungen für die ökologischen 
Schlüsselprobleme zu entwickeln und zu  finanzieren. Aufgabe 
einer Green Urban Economy in Zusammenarbeit mit Wirt-
schaft, Wissenschaft und der Zivilgesellschaft ist es, negativen 
Auswirkungen des Klimawandels und Fehlinvestitionen vorzu-
beugen und bereits eingetretene Umweltschäden abzumildern. 
Ansätze sind hier die Förderung von Energieeffi zienz, Investiti-
onen in grüne Technologien und Beschäftigung, Schaffung von 
Anreizsystemen für nachhaltige Produktions-, Betriebs- und 
Konsummuster sowie die Etablierung von Standards. Eine 
 inklusive und ökologische Wirtschaft zielt zugleich auf die 
 Armutsreduzierung und die Reduzierung von Ungleichheit. 

Handlungsfelder der deutschen Entwicklungszusammen
arbeit in der nachhaltigen Kommunal- und Stadtentwicklung 
umfassen gute Regierungsführung, lokale Wirtschaftsförde-
rung sowie städtisches Umwelt management. Diese Bereiche 
tragen integriert zur Green-Urban-Economy-Transformation 
von der lokalen bis hin zur globalen Ebene bei:
—  ökologisches Wirtschaften in internationalen Regelwerken 

verankern 
—  Bedeutung von Green Urban Economy in internationalen 

Netzwerken erhöhen
—  Rahmenbedingungen setzen, Anreizsysteme und Finanzie-

rungsmodelle schaffen sowie die Entwicklung von Politik-
instrumenten und Kompetenz auf nationaler und lokaler 
Ebene vorantreiben

—  handlungsorientierte Konzepte für Städte entwickeln:
• kommunale Haushalte auf ökologisches Wirtschaften 

 umstellen
• Einkommensmöglichkeiten für arme Bevölkerungsschich-

ten bieten und zugleich Beiträge für Umwelt und Klima 
leisten

• innovative Strategien für umweltfreundlichen Transport, 
Sanitäranlagen, Abfallmanagement und bürgerorientierte 
Dienstleistungen

• städtisches Umwelt- und Ressourcenmanagement
—  Finanzierung klima- und umweltrelevanter städtischer 

 In frastruktur bereitstellen

3. Beispiele aus der Praxis

Indien: DeutschIndisches Umweltprogramm (IGEPP)
Indiens rasante Industrialisierung und Verstädterung gehen 
mit starken Belastungen der Umwelt, steigenden Emissionen 
und wachsendem Ressourcenverbrauch einher. Um den öko-
nomischen und demografischen Wandel nachhaltig zu bewäl-
tigen, fehlen jedoch angepasste technische Lösungen im in-
dustriellen und städtischen Sektor, Managementkapazitäten 
auf den verschiedenen Regierungsebenen und innovative 
 inter-institutionelle Konzepte, die gezielt die Privatwirtschaft 
einbinden. Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit unter-
stützt Entscheidungsträger auf nationaler, bundesstaatlicher 
und lokaler Ebene durch institutionelle Beratung und Dialog-
foren bei der Förderung innovativer Lösungen für ein effizien-
tes industrielles und städtisches Umweltmanagement. Dadurch 
werden die Fähigkeiten zur Erarbeitung und Umsetzung von 
umwelt- und klimapolitischen Lösungsstrategien gestärkt. Das 
Projekt trägt damit dazu bei, das Potenzial für ein breitenwirk-
sames und nachhaltiges Wachstum im Sinne einer Green 
 Urban Economy zu steigern.

Indonesien: Emissionsminderungsprogramm in Städten/ 
Abfallmanagement
Mit der voranschreitenden Urbanisierung und der wirtschaftli-
chen Entwicklung Indonesiens konzentrieren sich in den ver-
dichteten urbanen Räumen klimaschädliche Treibhausgas-
emissionen. Die indonesische Regierung geht davon aus, dass 
der Abfallsektor aufgrund unsachgemäßer Ablagerung im Jahr 
2005 rund 7,4 Prozent der Gesamtemissionen  erzeugt hat. Als 
Beitrag zur Umsetzung der indonesischen Klimawandelstrate-
gie werden deshalb Maßnahmen zur Emissionsminderung im 
Abfallsektor in ausgewählten Städten  Indonesiens finanziert. 
Hierzu gehören die Vorbereitung und Durchführung von ab-
fallwirtschaftlichen Investitionsmaß nahmen, z.B. der Bau von 
Deponieabschnitten nach modernen Standards oder die Er-
richtung von Sortier- und Kompos tier anlagen. Des Weiteren 
werden die Programmstädte bei der Verbesserung des gesam-
ten kommunalen Abfallmanagementsystems beraten und die 
technische, finanzielle und insti tu tionelle Kapazität der Stadt-
reinigungsämter gestärkt. 

Weitere Informationen
→	 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Hg.): Ökologisch Wirtschaften. Green Economy. Bonn 2011.
→	 ICLEI – Local Governments for Sustainability (Hg.): Briefing Sheet – Green Urban Economy. 2011
→	 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Hg.): Green Growth Strategy. 2011
→	 Umweltprogramm der Vereinten Nationen (Hg.): Towards a Green Economy. Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. 2011
→	 Weltbank (Hg.): Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development. 2012



Stadt und Klimawandel 

1. Relevanz

In Städten treffen die Ursachen und Auswirkungen des 
Klima wandels sowie Akteure für effektive Klimap olitik und 
innovative Lösungen aufeinander. Das Augenmerk gilt dabei 
den Kommunen. Sie sind sowohl in der  lokalen Bereitstel-
lung und Anpassung öffentlicher Dienstleistungen und 
 Infrastrukturen als auch in der internationalen Artikulation 
kommunaler Interessen ein wichtiger Partner der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit. Mit ihrer Nähe zu Bürgern, 
Unternehmen und politischen Entscheidungsträgern sind 
Städte in der Lage, effektive poli tische und orga nisatorische 
Strukturen aufzubauen, die für die Anpassung an den Kli-
mawandel benötigt werden. 

Denn die Folgen des Klimawandels werden auch zu weit rei-
chenden Beeinträchtigungen urbaner Lebensweisen führen. 
Städte in Küstenregionen werden ganz besonders von Hoch-
wasser und Überflutungen betroffen sein. 15 der  weltweit  
20 Megastädte1

1  World Bank (Hg.): World Development Report. Washington 2010. 
S. 91.

 befinden sich in niedrig gelegenen Küsten-
zonen. 600 Millionen Menschen leben derzeit in diesen Regi-
onen. Insbesondere in den Küsten zonen Afrikas und Asiens 
wird zukünftig die Anpassung an den Klimawandel eine 
zentrale Aufgabe sein.

Der Anstieg von Treibhausgasen wird als einer der maßgeb-
lichen Gründe für die Erderwärmung angesehen. Die meis-
ten Emissionen entstehen dort, wo sich die Produktion und 
der Verbrauch von Ressourcen konzentrieren. Städte be-
schleunigen den Klimawandel durch ihre hohe Dichte an 
Treibhausgas emittierenden Sektoren wie Industrie, Verkehr, 
Wohnen und Abfall. Obwohl Städte nur 0,4  Prozent der Erd-
oberfläche bedecken, stoßen sie derzeit rund 70 Prozent der 
klimawirksamen Treibhausgase2

2  The Worldwatch Institute (Hg.): State of the World. Our Urban F uture. 
New York (W.W. Norton & Company) 2007.

 aus. Infolge des Städtewachs-
tums werden im Jahr 2030 voraussichtlich sogar 76  Prozent 
der Emissionen in Städten verursacht.3

3  International Energy Agency (Hg.): World Energy Outlook. Paris 2008. 
S. 12.

 

In Städten der Entwicklungsländer sind die Folgen der 
 klimatischen Veränderungen besonders spürbar:  Während 
Städte in den OECD-Staaten mit ihren Gesamtemissionen 
maßgeblich zum Klimawandel beitragen, leiden insbesondere 
Armutssiedlungen in Entwicklungsländern unter dessen 
 Folgen. Weltweit lebt ein Großteil der Armen in Risikogebie-
ten, an erdrutsch gefähr de ten Hängen oder in Flusseinzugs-
gebieten, die am ehesten von extremen Wetterereignissen 
betroffen sind. Die prekären Wohn- und Lebensverhältnisse, 
niedrige Einkommen, oftmals unzureichende öffentliche 
Dienstleistungen, schwache so ziale Sicherungs systeme und 

Infrastrukturmängel sowie die hohe Bevölkerungsdichte er-
höhen die Vulne ra bilität ihrer Bewohner. Gleichzeitig sind in 
Entwicklungsländern die öffentlichen Verwaltungen, insbe-
sondere auf lokaler und kommunaler Ebene, oftmals nicht in 
der Lage, den negativen Konsequenzen des Klimawandels ef-
fektiv entgegenzuwirken. Schwache Verwaltungsstrukturen 
und fehlende praktische Erfahrungen spielen dabei genauso 
eine Rolle wie knappe kommunale Haushalte. Auch der 
durch den Klimawandel und Übernutzung verursachte Ver-
lust von Biodiversität hat weitreichende Folgen für Menschen 
in den Städten, da wichtige Leistungen von Ökosystemen 
wie die Klima regulierung verloren gehen.

Infolge des Klimawandels steigt die Bedrohung durch Hochwasser 
und Überflutungen in küstennahen Städten.

2. Ansatz der deutschen Entwicklungszusammenarbeit 

Synergien zwischen städtischen Sektoren erzielen und 
städtische Leistungsfähigkeit stärken: Nachhaltige Stadtent-
wicklung verbindet eine effiziente Ressourcenpolitik mit ei-
ner Stärkung der Widerstandsfähigkeit der städtischen Be-
wohner, der Infrastruktur und von lokalen Wirtschaftskreis-
läufen. Stadt- und Kommunalverwaltungen kommt in der 
Entwicklung und lokalen Umsetzung von effektiven Klima-
anpassungsmaßnahmen eine besondere Rolle zu. Die deut-
sche Entwicklungszusammenarbeit stärkt daher die Hand-



lungsfähigkeit dieser Behörden. Eine integrierte Herange-
hensweise nutzt dabei Synergien zwischen den Sektoren und 
unterstützt sowohl staatliche als auch zivilgesellschaftliche 
Akteure in ihrer Koordination und Kooperation. Dazu gehö-
ren Klimaschutzstrategien, Qualifikationsmaßnahmen für 
Angestellte der Stadtverwaltungen, Institutionenentwicklung 
und die Bereitstellung vergünstigter Kredite, die eine 
 angepasste Stadtplanung, Bau- und Infrastrukturentwick-
lung sowie nachhaltiges Umweltmanagement im Bereich 
Was server- und -entsorgung, Energie, Transport und Abfall 
ermöglichen. Ökosystembasierte Anpassung bietet vor die-
sem Hintergrund vielerorts eine gegenüber technischer An-
passung kostengünstige und effiziente Möglichkeit, die Fol-
gen des Klimawandels zu verringern. Darüber hinaus bieten 
intakte Ökosysteme außerdem Leistungen wie Wasser, Er-
nährung, Schutz vor Klimaextremen und Erholung, die wie-
derum der lokalen Bevölkerung zugute kommen.

Armutsorientierte Klimaanpassung auf lokaler Ebene för-
dern:  Ziel der deutschen Entwicklungszusammenarbeit ist 
es, kommunale Behörden und Einwohner bei der Entwick-
lung und lokalen Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung 
der Widerstandsfähigkeit, insbesondere armer Bevölkerungs-
gruppen, zu unterstützen. Gerade in Entwicklungsländern 
wohnt ein Großteil der städtischen Bevölkerung in informel-
len Siedlungen außerhalb der Planung und Versorgung 
durch öffentliche Institutionen. Risiko- und Vulnerabilitäts-
analysen sowie Frühwarnsysteme werden daher so gestaltet, 
dass sie diesem Umstand Rechnung tragen und die Wohn- 
und Lebensbedingungen der armen städtischen Bevölkerung 
ausreichend berücksichtigen. Eine effektive Beteiligung, ins-
besondere der armen Bevölkerung, stellt sicher, dass Anpas-
sungsmaßnahmen den Herausforderungen gerecht werden 
und knappe Haushaltsmittel bedarfsorientiert verwendet 
werden.

Alle politischen und administrativen Ebenen einbinden: 
Klimagerechte Kommunal- und Stadtentwicklungs politiken 
werden in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit auf 
internationaler, nationaler sowie lokaler Ebene unterstützt. 
Mit ihren internationalen Partnern, wie Cities Alliance, 
Welt bank, UN-HABITAT, UNEP und  ICLEI werden Standards 
für die Umsetzung kommunaler Klimaschutzpolitiken erar-
beitet. Auf natio naler Ebene  werden Partnerländer bei der 
Formulierung sowie Umsetzung integrierter Anpassungs- 
und Emissionsmin de rungs strategien unterstützt, die zwi-
schen nationaler,  regionaler und lokaler Ebene abgestimmt 
und inter national wirksam werden. Eine wichtige Rolle 
nimmt dabei der Aufbau kommunaler Klimapartnerschaften 

ein, um die  international vereinbarten Klimaschutzziele zu 
erreichen. 

3. Beispiele aus der Praxis

Seit 2007 besteht die Cities Development Initiative for Asia 
(CDIA), die sich den besonderen infrastrukturellen und 
 ökologischen Herausforderungen der schnell wachsenden 
mittelgroßen Städte Asiens widmet. Die regionale Multi- 
Geber-Initiative wurde von der deutschen Bundesregierung, 
vertreten durch das BMZ, und der Asiatischen Entwicklungs-
bank ADB gegründet. Weitere Beiträge leisten die Regierun-
gen Schwedens, Österreichs und die Stadtregierung von 
Shanghai. Das Regionalvorhaben fördert eine umweltge-
rechte und armutsorientierte Stadtentwicklung sowie eine 
Verbesserung der Umwelt- und Lebensbedingungen der Be-
wohner durch die Entwicklung ressourceneffizienter und so-
zialverträglicher Infrastrukturmaßnahmen einschließlich 
deren Vorbereitung auf eine spätere Finanzierung. Die von 
CDIA vorbereiteten Projekte  unterstützen unter anderem den 
Ausbau des öffentlichen  Personennahverkehrs, die Abfall-
entsorgung mit  Methan-Speicherungsoption, die Erhöhung 
der Energieeffi zienz in Gebäudebeständen sowie Anpas-
sungsmaßnahmen im  Bereich Hochwasserschutz und Ent-
wässerung. Neben der Vorbereitung entsprechender Investi-
tions projekte unterstützt die Initiative die Ver besserung der 
institutionellen Rahmenbedingungen auf lokaler Ebene.
→  www.cdia.asia

Energie und Kosten einzusparen, eine adäquate Energiever-
sorgung zu sichern sowie wirksame Klimaschutzmaßnah-
men im Gebäudesektor zu etablieren – das sind die Haupt-
ziele der nationalen Energiepolitik der Ukraine. Die dringend 
erforderliche Verbesserung der gesetzlichen,  institutionellen 
und finanziellen Rahmenbedingungen für eine effektive 
 nationale Politik zur Energieeinsparung im Gebäudesektor 
steht im Mittelpunkt des ukrainisch-deutschen Vorhabens. 
Das Projekt berät das Ministerium für Wohnen und Kom-
munale Dienste sowie das Bauminis terium bei der Erarbei-
tung von Gesetzesentwürfen und bei der Entwicklung von 
finanziellen Förderprogrammen und Anreizmechanismen. 
Auf kommunaler Ebene steht die Einführung eines Energie-
managements in vier Pilotstädten im Vordergrund. Hier 
wurden Energiemanager geschult, Energiepläne für den 
 Gebäudebestand entwickelt, Daten- und Monitoringsysteme 
aufgebaut sowie beispielhafte energetische Gebäudesanie-
rungen vorbereitet. 
→  www.eeib.org.ua

Weitere Informationen
→	 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Hg.): Klimawandel und Entwicklung. Die Entwicklungspolitik setzt 

Akzente. Bonn 2007. 
→	 www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/themen/klimaschutz

http://www.cdia.asia
http://www.eeib.org.ua
http://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/themen/klimaschutz


Stadt und Sicherheit 

1. Relevanz

Durch weltweite Urbanisierungsprozesse entwickeln sich 
Städte zu Zentren gesellschaftlicher und technologischer 
 Innovation. Städte werden zu Motoren der nationalen und 
globalen Wirtschaftsentwicklung. Gleichzeitig treten in  ihnen 
soziale Ungleichheiten, wirtschaftliche Perspektiv   losigkeit, 
Ausgrenzung benachteiligter Bevölkerungsgruppen sowie 
 Bedrohungen und Risiken deutlich zutage. Diese Ungleichhei
ten können Gewalt und Kriminalität hervorrufen, aus  denen 
sich Konsequenzen für die individuelle, gesellschaftliche und 
die gesamtstädtische Entwicklung ergeben. 

Private und öffentliche Investitionen meiden Risikogebiete, 
in denen die öffentliche Sicherheit nicht gewährleistet wer
den kann. Dies beeinträchtigt unmittelbar die Lebensqualität 
der Bewohner und die sozioökonomische Stabilität der Kom
mune. Letztlich werden die Erfolge laufender Entwicklungs
bemühungen in Städten durch mangelndes Sicherheitsemp
finden und die tatsächliche Gefährdung durch Gewalt und 
Kriminalität behindert. 

Die Ausmaße der Beeinträchtigung durch Gewalt und 
 Kriminalität im städtischen Raum sind beachtlich. UN 
Schätzungen gehen davon aus, dass 60 Prozent aller städ
tischen Bewohner in Entwicklungsländern innerhalb von 
fünf Jahren mindestens einmal Opfer krimineller Hand
lungen werden. In Lateinamerika und Afrika betrifft dies 
 sogar 70 Prozent aller Städter, insbesondere in Armensied
lungen.1

1  UN HABITAT (Hg.): Enhancing urban safety and security – global report 
on human settlements 2007. Nairobi (United Nations Human Settlements 
Programme) 2007. S. 55.

 Gerade die sozial Schwächsten trifft materieller 
 Verlust unerbittlich. Junge Menschen zwischen 15 und  
24 Jahren sind am häufigsten Täter und Opfer von Gewalt.2

2  UNFPA (Hg.): State of World Population 2007. Unleashing the Potential of 
Urban Growth. New York (United Nations Population Fund) 2007. S. 26.

  
Von bewaffneter Gewalt sind SubsaharaAfrika sowie Mittel 
und Südamerika am schwersten betroffen.3

3  UNDOC (Hg.): Global Burden of Armed Violence. Geneva (Geneva 
 Declaration Secretariat) 2008. S. 4.

Städtische Gewalt- und Kriminalitätsprävention fördert 
wirtschaftliche Integration: Die Berücksichtigung  gewalt 
und kriminalitätspräventiver Maßnahmen ist ein wichtiger 
Bestandteil zur Nachhaltigkeit in Vorhaben der Stadt und 
Kommunalentwicklung im Rahmen der deutschen Entwick
lungszusammenarbeit. Ein besonderes  Anliegen ist es, gerade 
schwache und marginalisierte Gruppen der Gesellschaft wie 
Frauen, Kinder und Jugendliche vor Übergriffen einschließ
lich sexueller Gewalt zu schützen, ihnen Entwicklungsraum 
und Perspektiven zu geben und sie somit an den wirtschaft
lichen Entwicklungspotenzialen in der urbanen Gesellschaft 
teilhaben zu lassen.

UN-Schätzungen gehen davon aus, dass 70 Prozent aller städ -
tischen Bewohner in Afrika innerhalb von fünf Jahren mindestens 
einmal Opfer krimineller Handlungen werden.

Prävention von Gewalt und Kriminalität stärkt die  lokale 
Demokratie und staatliche Legitimität: Je stärker arme 
 Bevölkerungsgruppen Risiken der Gewalt und Kriminalität 
ausgesetzt sind, desto eher kann sich politische  Gewalt auf 
Kosten demokratischer Aushandlungsprozesse und staat
licher Legitimität verfestigen. Insbesondere in fragilen Rah
menbedingungen, in denen staatliche Institutionen nur 
schwach ausgebildet sind, werden präventive Beratungsan
sätze auf der lokalen Ebene notwendig, denn sie tragen zu 
einer sozialen und politischen Stabilisierung in den Kommu
nen und auf nationalstaatlicher Ebene bei. 

2. Ansatz der deutschen Entwicklungs zusammenarbeit

Eine integrierte Präventionsstrategie verfolgen: Das BMZ 
unterstützt Partnerinstitutionen in der konfliktsen siblen 
Aushandlung und Umsetzung von gemeinsamen Lösungs
ansätzen für eine soziale und sichere Stadt. Die deutsche 
Entwicklungszusammenarbeit verfolgt hierbei  einen inte
grierten Präventionsansatz, der sowohl räumlich, institutio
nell als auch zielgruppenspezifisch ausgerichtet ist. Ein 



 sicheres Lebensumfeld kann nur entstehen, wenn die soziale, 
institutionelle und räumliche Dimension in der Stadtent
wicklung mitgedacht wird und dies in natio nalen Politiken 
und kommunalem Denken verankert ist.

Ziel dieser Herangehensweise in der räumlichen Intervention 
ist es, bei der Planung und Neugestaltung von Siedlungs, 
Gemeinschafts und Gewerbeflächen Standards für die 
 Gestaltung einer physisch sicheren Umwelt zu berück 
sichtigen. Gewalt und Kriminalitätsrisiken können konkret 
durch Maßnahmen wie Beleuchtung oder Übersichtlichkeit 
des  öffentlichen Raumes beeinflusst werden. Es werden  
Orte abseits der Gewalt geschaffen, die es Be woh nern 
ermög lichen, ihre Alltagsgeschäfte ohne Angst zu erledigen.

Parallel dazu werden in der sozialen Dimension der gesell
schaftliche Zusammenhalt und die Fähigkeiten von Bür gern, 
insbesondere von Frauen und Jugendlichen, aufgebaut, 
 gemeinsam Probleme der Gewalt und Kriminalität zu bewäl
tigen. Projektansätze zur Thematisierung von  Ju gend   gewalt 
und kriminalität zielen auf partizipative und beschäfti
gungsfördernde Maßnahmen sowie kulturelle und sportliche 
Anreize mit Akteuren aus Kommunalverwaltung, Polizei, 
 Zivilgesellschaft, sozialen Dienstleistern und Nachbar schafts
organisationen. Darüber hinaus wird das Vertrauen in for
male und informelle Institutionen gestärkt sowie der Stig
matisierung Jugendlicher entgegengewirkt. Zudem wurden 
Alternativen zu kriminellen Handlungen und Karrieren erar
beitet. Gewalt gegen Frauen und Mädchen soll mithilfe von 
Aufklärungskampagnen und  Beratung eingedämmt werden, 
die unter Einbindung bürgerschaftlicher Initiativen geplant 
und zum Beispiel durch Community Policing durchgeführt 
werden. 

Den Zugang zu kommunalen Dienstleistungen ausbauen: 
Risikogruppen wie Slumbewohner müssen ihre Rechte  besser 
artikulieren und einfordern können. Dazu ist es unabding
bar, dass ihnen ein besserer Zugang zu öffentlichen Leistun
gen, sozialen Grunddiensten, politischer Teilhabe und  Arbeit 
mit formellen Einkommensmöglichkeiten eröffnet wird. Dies 
trägt auch dazu bei, ihre per sön liche Sicherheit auszubauen. 
Städtische Gewalt und Kriminalitätsprävention beweist ihre 
Wirksamkeit, wenn sie extreme soziale Unterschiede min
dert und den Zusammenhalt urbaner Gesellschaften stärkt. 
Dies verringert Konfliktursachen, baut langfristig Spannun
gen zwischen den Einwohnergruppen ab und unterstützt die 
Regierungs fähig keit auf kommunaler Ebene und darüber hi
naus. 

3. Beispiele aus der Praxis

Wie die Integration verschiedener Präventionsansätze 
 gelingen kann, verdeutlicht das Projekt “Gewaltprävention 
in städtischen Armenvierteln” in Khayelitsha/Kapstadt, 
Südafrika (“Violence Prevention through Urban Upgrading”), 
das von der deutschen Entwicklungszusammenarbeit ge
meinsam mit der Stadtverwaltung Kapstadt, dem südafrika
nischen Finanzministerium und dem KhayelitshaEntwick
lungsforum (KDF) getragen wird. Mit der Schaffung gewalt
freier Zonen, so genannter “Safe Nodes Areas”, und  einem 
Bündel von Maßnahmen wie Straßenbeleuchtung, ehren
amtlichen Nachbarschaftspatrouillen und Schulungen zu 
Konfliktbewältigungsstrategien ist es gelungen, die Krimina
lität in dem Township spürbar zu verringern. Insbesondere 
die von Bewohnern getragenen  Initiativen, die durch das 
Vorhaben gefördert wurden,  haben zur Stärkung der Eigen
verantwortung beigetragen. Das Verhältnis zwischen Bewoh
nern und Stadtverwaltung hat sich entscheidend  verbessert. 
Für diesen Erfolg hat Khayelitsha im Mai 2010 den Nationa
len Nachhaltigkeitspreis “Impumelelo Award”  erhalten. 
→  www.vpuu.org.za

Vertrauen in eine funktionierende Rechtsstaatlichkeit und 
friedliche Konfliktbeilegung aufzubauen, ist eine große 
 Herausforderung in Kolumbien. Dafür wird eine breite Part
nerschaft für konfliktpräventive Maßnahmen auf lokaler, 
 regionaler und nationaler Ebene benötigt. Dies ist das 
 Erfolgsrezept des Vorhabens “Friedensentwicklung durch 
Förderung der Zusammenarbeit zwischen Staat und 
 Zivilgesellschaft (CERCAPAZ)”, das im Auftrag des BMZ in 
 Kolumbien durchgeführt wird. Friedens, Frauen und 
 Jugendorganisationen, Kommunen, Privatwirtschaft und 
 Ministerien führen Fortbildungsmaßnahmen zur gewalt
freien Konfliktbearbeitung durch. Sie starten Initiativen, die 
Versöhnung, Gleichberechtigung und Integration der vom 
Konflikt gefährdeten und betroffenen Bevölkerungsgruppen 
fördern. Dass Sport Brücken bauen kann, illus triert die 
 Initiative für Friedensfußball El GOLOMBIAO.  Dieses 
 Fußballspiel hat eigene Regeln: Das erste Tor muss von ei
nem  Mädchen geschossen werden und faires Spiel wird mit 
 Pluspunkten belohnt. In 85 Gemeinden spielen inzwischen 
60.000 Jungen und Mädchen nach den Regeln des 
 GOLOMBIAO. Wo GOLOMBIAO Fuß gefasst hat, ist der 
 Einfluss  gewalttätiger Jugendbanden zurückgegangen. 
→  www.cercapaz.org 

Weitere Informationen
→	 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Hg.): Übersektorales Konzept zur Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und 

Friedensförderung in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Bonn 2005. 
→	 www.bmz.de/de/zentrales_downloadarchiv/themen_und_schwerpunkte/frieden/krisenpraevention.pdf
→	 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Hg.): Urban (In)Security. Joint Networking Event of German Development 

Cooperation. UN-HABITAT World Urban Forum 5, 22 – 26 March 2010, Rio de Janeiro, Brazil. Bonn 2010. 
→	 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Hg.): Jugendgewaltprävention. 

Reihe: Kinder- und Jugendrechte in der Entwicklungspolitik. Bonn 2011. 
→	 www.bmz.de/de/was_wir_machen/themen/menschenrechte/kinderrechte/index.html

http://www.vpuu.org.za
http://www.cercapaz.org
http://www.bmz.de/de/zentrales_downloadarchiv/themen_und_schwerpunkte/frieden/krisenpraevention.pdf
http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/themen/menschenrechte/kinderrechte/index.html


Stadt und gute Regierungsführung

1. Relevanz

Als unterste politischadministrative Ebene im Staatswesen 
kommt Städten eine große Bedeutung für die Sicherstellung 
öffentlicher Leistungen zu. Städte bündeln lokale,  nationale 
und globale Herausforderungen, weil dort Antworten auf 
übergreifende Fragestellungen wie etwa zum Klimawandel, 
zu sozialer Gerechtigkeit, zur Achtung und Gewährleistung 
der Menschenrechte sowie zu politischer und wirtschaft
licher Stabilität gefunden werden müssen. 

Doch Stadtverwaltungen in Entwicklungsländern sind häufig 
weder finanziell noch personell ausreichend aus gestattet, um 
ihre Aufgaben, z.B. die Erbringung von Dienstleistungen, an
gemessen erfüllen zu können. Zuverlässige und kontinuier
liche Wasser und Stromversorgung, Abwasser oder Abfall
entsorgung, Instandhaltung und  Modernisierung der Bau 
und Infrastruktur sind oftmals keine Selbstverständlichkeit. 
Vor allem arme und sozial  benachteiligte Stadt bewohner lei
den darunter, denn Slums und informelle Siedlungen sind 
von vielen kommunalen Leistungen abgeschnitten. Der gleich
berechtigte Zugang, insbesondere von armen Bevölkerungs
gruppen, Frauen, Migranten oder Menschen mit Behinde
rungen, zu kommunalen Leistungen ist daher ein zentrales 
Bestreben, um die räumliche, soziale und ökonomische Spal
tung in Städten abzubauen.

In Städten bietet sich zugleich die Chance, gute Regierungs-
führung erfahrbar zu machen: Eine Vielzahl von Akteuren 
bestimmt die Entwicklung einer Stadt. Um deren Mitein
ander im städtischen Raum zu fördern, müssen neue Steue
rungsformen auf kommunaler Ebene gefunden werden, die 
die Rolle des Bürgers als Teilhaber an Ideen und Entschei
dungen sowie als Nutzer kommunaler Leistungen ins Zen
trum rückt. In der Praxis sind damit der Dialog und die 
 Kooperation zwischen Entscheidungsträgern aus Poli tik und 
Verwaltung, Vertretern der Wirtschaft und der Zivilgesell
schaft gemeint. In diese Dialogprozesse müssen insbesondere 
Vertreter armer und marginalisierter stä d    tischer Bevölke
rungsgruppen einbezogen werden.  Deren partnerschaftliches 
Zusammenwirken soll ein Umfeld schaffen, in dem Städte 
ihre Verantwortung für Demokratie, Integration und Nach
haltigkeit sowie ein breites An gebot kommunaler Dienstleis
tungen wahrnehmen. Ziel ist es, die Lebensbedin gun gen 
 aller Stadtbewohner zu verbessern und ihre Chancen für 
eine  Entwicklung auszubauen.

Die Stadtbevölkerung integriert ihr Wissen in lokale Planungspro
zesse und trägt Verantwortung für nachhaltige Entwicklung.

Die Entscheidungen lokaler Regierungen werden unter 
 anderem durch ein partizipatives und bürgernahes Vor gehen 
transparenter und verbindlicher. So können die Lebensbe
dingungen der armen Stadtbevölkerung gezielt und wirksam 
verbessert werden. Eine demokratische Regierungsführung 
wird gefestigt und die öffentliche Verwaltung kann die 
 Leistungen für ihre Bürger effizient erbringen. Staat liches 
 Handeln gewinnt in den Augen der Menschen  wieder An
sehen und Legitimität.

2. Ansatz der deutschen Entwicklungszusammenarbeit

Aus Sicht der deutschen Entwicklungszusammenarbeit be 
deutet die Förderung guter Regierungsführung, die Partner
länder bei der Schaffung von verlässlichen Rahmenbedin
gungen für eine soziale, ökologische und marktwirtschaftli
che Entwicklung zu unterstützen und den ver ant wortungs
vollen Umgang des Staates mit politischer Macht und öffent
lichen Ressourcen zu fördern, um Korruption  aktiv vorzu
beugen und zu bekämpfen. Staatliche Ak teure und Instituti
onen sollen in die Lage versetzt werden, Politikinhalte ar
mutsorientiert und nachhaltig zu  gestalten.

Für die Stadtentwicklung heißt dies, strukturelle Kommu
nalreformen im Sinne der Dezentralisierung und kommuna
len Selbstverwaltung zu unterstützen, in diesem Prozess 
Partner bei der städtischen Organisationsentwicklung, bei 
Reformen der  lokalen Politik und Verwaltung oder beim 
kommunalen  Finanzmanagement zu beraten. 



Deutschland hat weitreichende Erfahrungen bei der Unter
stützung lokaler und nationaler Regierungen zugunsten 
 politischer und fiskalischer Dezentralisierung. Auf städti
scher Ebene werden Fähigkeiten für gute Regierungsführung 
geschult. Auf nationaler Ebene steht die Erarbeitung einer 
gemeinsamen Dezentralisierungsstrategie und Städtepolitik 
im Vordergrund. Mit diesem Mehrebenenansatz kann 
 nationale Politikerfahrung an die Bedürfnisse der  lokalen 
Ebene angepasst werden. Deutschland unterstützt gute 
 Regierungsführung in Städten durch technische Beratungs
ansätze und finanzielle Unterstützung für eine verbesserte 
Kommunalverwaltung und Bürgerpartizipation sowie den 
Ausbau eines öffentlichen und bürgerschaftlichen Enga
gements zur Stärkung der Zivilgesellschaft. Die Finanzierung 
einer städtischen und einer an die lokalen Bedürfnisse ange
passten  Infrastruktur ermöglicht es, den Stadtbewohnern 
bessere Dienstleistungen zu transparenten Konditionen und 
Tarifen anzubieten. Spezifische Maßnahmen fördern den 
verbesserten physischen und finanziellen Zugang für arme 
Bevölkerungsgruppen.

Neue Herausforderungen resultieren aus den fortlaufenden 
Urbanisierungsprozessen. Die Entstehungsprozesse von 
 Megaregionen und urbanen Korridoren werden erforscht 
und die Ergebnisse für Konzepte guter Regierungsführung in 
diesen neuen Stadträumen ausgewertet.

3. Beispiel aus der Praxis

Dhaka, die Hauptstadt Bangladeschs, ist inzwischen die am 
schnellsten wachsende Stadt der Welt. Zählte sie 1950 noch 
500.000 Einwohner, leben hier heute rund 12 Millionen Men
schen.1 1  Bangladesh Ministry of Planning (Hg.): Sixth Five Year Plan FY 2011 – 

FY 2015. 2010.

 Nach wie vor ist die Urbanisierung dieser Me tro pole 
unverhältnismäßig. Es wird immer dringlicher, solche Regio

nen zu stärken und den Druck auf die Städte gleichmäßig zu 
verteilen. Die dabei zu bewältigenden Auf gaben sind enorm. 
Gerade aufgrund des stetigen Zuzugs armer Bevölkerungs
schichten aus ländlichen Ge bie ten wachsen Slums in allen 
Städten. In der zentralistisch geprägten Regierungsstruktur 
sind die Verwaltungen der urbanen Zentren oftmals nicht in 
der Lage, selbst einfachste, grundlegende Dienstleistungen zu 
erbringen. Missmanagement, häufig auf Grund unzureichen
der Qualifikation der Mitarbeiter, hat gravierende Folgen, vor 
al lem für die ärmsten Stadtbewohner. Es fehlen Sanitärein
richtungen, Abfallmanagement und ein ausreichendes Ange
bot an Wohnraum. 

Mit dem Projekt “Gute Regierungsführung im städtischen 
Bereich” unterstützt die deutsche Entwicklungs zusammen
arbeit Beratungs und Fortbildungsmaßnahmen der verant
wortlichen lokalen und nationalen Verwaltungen von klei
nen und mittelgroßen Städten. Ziel ist es, der städtischen Be
völkerung Bangladeschs ein nachfrageorientiertes Dienstleis
tungsangebot zur Verfügung zu stellen und die Lebens
bedingungen der armen städtischen Be völkerung zu verbes
sern. Ansätze sind die Diskussion kommunaler Strategien 
mit der Bevöl kerung und die Etablierung von Rechenschafts
mechanismen der Stadtverwaltungen über ihr Handeln. 
 Gemeinsam mit den Partnern wird ein Lehrangebot für die 
Stadtverwaltungen  entwickelt, das auch nach dem Ende der 
Fördermaßnahme von den lokalen Entscheidungs trägern in 
den Stadtverwaltungen genutzt werden kann. 

Weitere Informationen
→ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Hg.): Förderung von Good Governance in der deutschen Entwicklungspolitik. Bonn 

2009, www.bmz.de/de/publikationen/reihen/strategiepapiere/konzept172.pdf 
→ www.giz.de/de/leistungen/251.html
→ https://www.kfwentwicklungsbank.de/InternationaleFinanzierung/KfWEntwicklungsbank/Sektoren/Governance/

http://www.bmz.de/de/publikationen/reihen/strategiepapiere/konzept172.pdf
http://www.giz.de/de/leistungen/251.html
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/Internationale-Finanzierung/KfW-Entwicklungsbank/Sektoren/Governance/


Kommunalfinanzierung und städtische Entwicklung 

1. Relevanz

Weltweit sehen sich Städte aufgrund von Bevölkerungswachs
tum und Urbanisierung einem steigenden Investitionsdruck 
gegenüber. Eine wachsende Zahl von Stadtbewohnern benötigt 
Trinkwasser, Energie und Transportmöglichkeiten. Abwasser, 
Abfälle und Treibhausgase müssen reduziert oder umweltscho
nend entsorgt werden. Ohne Investitionen in die dafür nötige 
Infrastruktur und den Aufbau entsprechender Managementka
pazitäten werden Städte nicht regierbar und wettbewerbsfähig 
sein. Gleichzeitig machen Unter nehmen Investitionsentschei
dungen zunehmend davon abhängig, ob ein Standort verlässli
che Infrastruktur und Dienstleistungen, eine lebenswerte Um
welt und eine gut funktionierende  Verwaltung zu bieten hat.

Von der Finanzkraft der Städte hängt die landesweite Ent-
wicklung ab: Städte sind in der Regel kommunale Gebietskör
perschaften und damit Teil des staatlichen Systems, in dem 
Aufgaben der Daseinsfürsorge an verschiedene Verwaltungs
ebenen übertragen und dafür öffentliche Mittel zugeteilt wer
den. Mit  ihren Einnahmen müssen Städte kommunale Aufga
ben  erfüllen (neben Basisdienstleistungen auch Wirtschaftsför
derung, Gesundheitsversorgung, Schulen, Kulturstätten), lau
fende Kosten decken (Personal, Betrieb und Instand haltung 
von kommunalem Anlagevermögen) sowie Investi tionen 
 planen und finanzieren. Die Finanzkraft einer Stadt hat stets 
Auswirkungen auf die städtischen Dienstleistungs und Infra
strukturangebote für das Umland und die nationale Entwick
lung. 

Städte in den Partnerländern der deutschen Entwicklungs
zusammenarbeit stehen dabei vor einer Reihe von Herausfor
derungen: 
—  Die Einkommensbasis von Städten ist gemessen an ihren 

Aufgaben und im Vergleich zu höheren Regierungsebenen 
(Zentralstaat, Provinzen oder Bundesstaaten) grundsätzlich 
niedrig, der städtische Finanzhaushalt entsprechend klein. 

—  In den meisten Entwicklungsländern bestehen die Einnah
men von Städten zum großen Teil aus Zuweisungen des 
Zentralstaats. Diese Zuweisungen sind häufig unzuverlässig, 
intransparent und unzureichend. Die Systeme zur 
 Bereitstellung öffentlicher Mittel arbeiten nicht effizient 
oder die knappen öffentlichen Ressourcen reichen nicht 
aus, um den Bedarf auf allen Regierungs und Verwaltungs
ebenen zu decken. Damit ist die kommunale Planungssi
cherheit und mit ihr die Investi tionsbereitschaft gefährdet. 
In vielen Partnerländern der Entwicklungszusammenarbeit 
werden im Zuge von Dezentralisierungsbestrebungen Auf

gaben der Daseinsfürsorge an Städte übertragen,  jedoch 
häufig ohne die  nötigen finanziellen Grundlagen dafür zu 
schaffen (asymmetrische Dezentralisierung bzw. mangel
hafte Konnexität). 

—  Die Finanzautonomie von Städten ist häufig eingeschränkt. 
Zum einen kann in der Regel ein Großteil der zentralen 
Zuweisungen nur zweckgebunden eingesetzt werden. Zum 
anderen liegt die Entscheidungsgewalt über die Bemes
sungsgrundlage und die Steuersätze bei der übergeordneten 
Gebietskörperschaft oder sogar beim  Zentralstaat,  sodass 
Städte nicht die Autonomie haben, Einnahmen bei steigen
den Kosten anzupassen. 

—  Tarife und Gebühren für kommunale Dienstleistungen 
 reichen oft nicht aus, um die Betriebskosten zu decken. 
Zum einen, weil die rechtlichen Grundlagen (Kosten
deckungsgrad) auf einer höheren Ebene getroffen werden. 
Zum anderen, weil die Kostendeckung entweder sozial 
nicht vertretbar ist oder politisch bzw. sozial nicht durch
gesetzt werden kann. 

—  Viele Städte haben nicht die personellen und institutionel
len Kapazitäten, um ihre Steuern und Gebühren einzutrei
ben (niedrige Hebeeffizienz) oder um die Einnahmen effi
zient und bürgernah einzusetzen. Haushalte werden ohne 
Bürgerbeteiligung und in vielen Fällen intransparent ge
plant oder gehen an den Bedürfnissen der Bürger vorbei.

—  Es gibt häufig noch keine wirksamen Kontroll, Sanktions 
und Anreizmechanismen, um einen verantwortungsvollen 
Umgang der Kommunen mit den zur Verfügung stehenden 
Mitteln zu gewährleisten. Vielerorts ist die Realität geprägt 
von Intransparenz, Korruption und geringer Rechenschafts
legung. 

—  Für alternative Finanzierungsmöglichkeiten (Kredite, 
 Zugang zum Kapitalmarkt über Anleihen) sind in vielen 

In der Buchhaltung der Stadtverwaltung Biratnagar, Nepal



Ländern die wirtschaftlichen und rechtlichen Vorausset
zungen nicht gegeben oder durch Rechts und Planungs
unsicherheit erheblich erschwert. Dies trifft auch für PPPs 
(Public Private Partnerships) zu, die sich darüber hinaus 
teilweise dafür nicht eignen bzw. politisch nicht opportun 
sind.

2. Ansatz der deutschen Entwicklungszusammenarbeit

Ausgehend von der fiskalischen Dezentralisierung unterstützt 
die deutsche Entwicklungszusammenarbeit Veränderungspro
zesse der innerstaatlichen Finanzbeziehungen. Ziel ist es, insti
tutionelle, technische und personelle Voraussetzungen der 
Städte zu verbessern, ihre Selbstverwaltungskapazität zu stär
ken und das Zusammenspiel mit den involvierten Institutio
nen zu optimieren. 

Transparente und effektive Finanzbeziehungen zwischen 
Staat, Stadt und Bürger werden auf verschiedenen Ebenen 
parallel beraten und unterstützt:
Auf nationaler Ebene fördert die deutsche Entwicklungszu
sammenarbeit die Ausgestaltung der institutionellen und 
rechtlichen Rahmenbe din gungen für ein ausgewogenes Sys
tem innerstaatlicher  Finanzbeziehungen. Dazu gehört die Ent
wicklung von  vorhersehbaren, ausreichenden und bedarfsge
rechten Transfermechanismen, die Zuweisung von fiskalischen 
Entscheidungskompetenzen und eigener Einnahmequellen an 
sub nationale Gebietskörperschaften, die Entwicklung nationa
ler Verfahren und Standards für kommunales Finanzmanage
ment sowie die Einführung von Kontrollsystemen. 

Auf regionaler Ebene fördert und stärkt die Entwicklungs
zusammenarbeit z.B. die Aufsichts und Unterstützungsfunk
tionen der regionalen Verwaltungen, die Zusammenarbeit 
 zwischen Regional und Kommunalverwaltungen zur besseren 
Abstimmung von Ausgabenplanung und Finanzierung. Künftig 
wird auch eine gemeinsame Investitionsplanung von benach
barten Städten und ihrem Umland (in Metropolregionen) von 
der  Unterstützung der Entwicklungszusammenarbeit profitieren.

Auf lokaler Ebene unterstützt die Entwicklungszusammenar
beit Städte dabei, ihr  Finanz management zu verbessern und 
die verfügbaren Mittel effektiv, effizient und transparent zu 
erheben und bedarfsorientiert einzusetzen. Eine bessere Haus
haltsplanung, modernes Rechnungswesen und die Einführung 
von Bürgerbeteiligung und Mechanismen zur Rechenschafts
legung werden durch Beratung und Trainings ermöglicht. 

Außerdem unterstützt sie die Städte, ihre Rolle im innerstaat
lichen Finanzsystem zu stärken und in Verhandlungen um 
mehr Mittel auf lokaler Ebene zu nutzen. Darüber hinaus 
stellt die Entwicklungszusammenarbeit Mittel für die Finan
zierung von kommunaler Infrastruktur (z.B. Wasser und Ener
gieversorgung,  Abwasser und Abfallentsorgung, Gesundheits 
und Bildungseinrichtungen) bereit und bietet Aus und Fort
bildung für Organisation und Betrieb der neuen Anlagen an. 
Es  stehen dafür verschiedene Finanzierungsinstrumente zur 
Verfügung. Am häufigsten ist die Projekt oder Programm
finanzierung über Darlehen und Zuschüsse an den Zentral
staat. Wo effektive fiskalische Transfersysteme vorhanden sind, 
können Mittel über zentrale Budgets oder kommunale Investi
tionsfonds bereitgestellt werden. Die Mittel werden dann auf 
Basis von Leistungskriterien vergeben. In Ländern mit einem 
starken Finanzsektor können Kreditlinien für kommunale 
Projekte über lokale Banken oder Finanzinstitutionen bereit
gestellt werden. Hierbei wird darauf geachtet, dass die Darle
hen an die Kommunen von diesen auch zurück gezahlt werden 
können. 
→  www.giz.de/fachexpertise/html/3173.html

3. Beispiele aus der Praxis

Die Kommunen in Nepal praktizieren eine kameralistische 
Buchhaltung. Dieses System ermöglicht weder eine Bilan
zierung, noch eine Aussage über das Anlagevermögen und die 
Verbindlichkeiten einer Stadt. In Nepal unterstützt die GIZ die 
Entwicklung und Einführung einer modernen  doppelten 
Buchführung, die internationalen Standards  entspricht und 
zugleich die lokalen Bedarfe und Rahmen bedingungen be
rücksichtigt. Das System verbessert das Rechnungsmanage
ment und erlaubt den Städten, belastbare Aussagen über ihre 
finanzielle Situation zu treffen und eine realistische Finanz
planung vorzunehmen. Dies erhöht die Planungssicherheit 
und fördert die Transparenz gegenüber den Bürgern. 

Des Weiteren wurde mit Unterstützung der GIZ ein System 
für leistungsbezogene Finanzzuweisungen für Städte einge
führt, die Anpassung des innerstaatlichen Finanztransfer
systems an die künftigen föderalen Rahmenbedingungen 
 beraten und die Einnahmen auf lokaler Ebene gestärkt.

Die KfW finanziert zudem über einen Stadtentwicklungsfonds 
Einkommen generierende Projekte (Busbahnhöfe, Märkte) mit 
Darlehen und soziale Projekte (z.B. Gesundheitsstationen) mit 
Zuschüssen.

Weitere Informationen
→ KfW (2008): Financing Urban Infrastructure. Innovative Financial Instruments for Cities
→ GIZ (2010): Fiskaldezentralisierung und kommunale Finanzen: Good Financial Governance im Mehrebenensystem 
→ The World Bank (2005): Local Financing for Sub-Sovereign Infrastructure in Developing Countries
→ UN-Habitat (2008): Municipal Financing and Urban Development
→ UN-Habitat (2009): Guide to Municipal Finance
→ Liebig, Klaus/Mandana Bahrinipour/Laura Fuesers/Benjamin Knödler/Christian Schönhofen/Mareike Stein (2008): Municipal borrowing for infrastructure 

service delivery in South Africa – a critical review, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, Studies 34
→ Commonwealth Local Government Forum (2011): Municipal Finance for Inclusive Development: Innovative models for funding infrastructure and 

 services for state and local self-governments 

http://www.giz.de/fachexpertise/html/3173.html


Stadt und Armut

1. Relevanz 

Mit dem rasanten Wachstum der Städte wird in Zukunft nicht 
nur der überwiegende Teil der Weltbevölkerung in Städten 
wohnen – auch die Armut konzentriert sich zu nehmend in 
den städtischen Räumen. Bereits in der Agenda 21, einem 
1992 international verabschiedeten Leit papier zu nachhaltiger 
Entwicklung, wurde auf internationaler Ebene die Stadt als 
wichtiger Ort und Akteur für die Erreichung von Entwick-
lungszielen bestimmt. Städten kommt eine  besondere Rolle als 
Akteure in umfassenden Entwicklungsprozessen zu. Zudem 
ziehen sie aufgrund der Aussicht auf bessere Lebensbedingun-
gen immer mehr Menschen an. Durch die hohe Bevölkerungs-
konzen  tration in Städten kann über Bildungsinitiativen und 
 Beschäftigungsförderung sowie den Zugang zu Infrastruktur, 
Grundversorgung und Wohnraum gezielt auch die arme 
 Bevölkerung erreicht werden. Ein koordinierter Mitteleinsatz 
trägt hier effizient und wirksam zur Erreichung der Millen-
niumsziele (MDGs) bei – besonders des MDG 7, Ziel 4, zur 
 Verbesserung der Lebensbedingungen für 100 Millionen Slum-
bewohner. Obwohl dieses globale Ent wicklungsziel eine wich-
tige Basis zur Bekämpfung städtischer  Armut ist, geht es nicht 
weit genug: Es gelang zwar, bereits im Jahr 2010 die Lebens-
bedingungen von über 200 Millionen Slumbewohnern zu 
 verbessern (100 Millionen mehr als vorgegeben), global stieg 
die Slumbevölkerung jedoch auf 863 Mil lionen Menschen an – 
eine Tatsache, die sich zum Teil auf die rasche Verstädterung 
zurückführen lässt. Die absolute Zahl der Slum be woh ner wird 
sich voraussichtlich bis 2030 auf zwei Milliarden Menschen 
verdoppeln. In einigen Regionen und Städten wird der Anteil 
der Armen unter den Stadtbewohnern noch zusätzlich wach-
sen. Trotz der bereits erreichten Erfolge besteht somit drin-
gender Handlungsbedarf.

Armut ist multidimensional: Armut bedeutet nicht nur 
 geringes Einkommen, sondern auch Marginalisierung und ge-
sellschaftliche Ausschluss im Sinne geringer Chancen und 
mangelnder Beteiligungsmöglichkeiten am politischen, wirt-
schaftlichen und soziokulturellen Leben. Arme Bevölkerungs-
teile sind einer besonderen Gefährdung durch Risiken, Miss-
achtung der Menschenwürde und ihrer Rechte sowie fehlen-
den Zugang zu Ressourcen ausgesetzt1

1 BMZ-Aktionsprogramm 2015

. Da Entscheidungsträger 
in Stadtverwaltungen und Versorgungsbetrieben oftmals nur 
unzureichend auf die Herausforderungen  wachsender städti-
scher Armut vorbereitet sind, resultiert städtisches Wachstum 

vielerorts aus wachsenden informellen Siedlungen und Slums. 
Auch wenn die Städte allein Armut nicht beheben können, so 
kommt doch der kommunalen Selbstverwaltung aufgrund ih-
rer Bürgernähe eine besondere Rolle bei der Erarbeitung von 
lokalen Handlungsstrategien zu. Stadtverwaltungen schöpfen 
noch nicht sämtliche Potenziale bei der Bekämpfung städti-
scher Armut aus. Der Klimawandel ist eine zusätzliche Her-
ausforderung: Hier ist die arme Bevölkerung wirtschaftlich 
und sozial  besonders anfällig, denn sie lebt oftmals in gefähr-
deten  Gebieten und kann sich nur unzureichend gegen kurz- 
und langfristige Umweltveränderungen schützen. 

Der Bau kommunaler Pflastersteinstraßen schafft lokale Erwerbs
möglichkeiten in Äthiopien.

Qualitative Armut ist Auslöser für soziale Konflikte: 
Das qualitative Ausmaß städtischer Armut wird vielfach unter-
schätzt. Bei der geläufigen Armutsdefinition, welche in  erster 
Linie auf die übliche Einkommensgrenze von 1,25 Dol lar pro 
Tag abzielt, wird häufig außer Acht gelassen, dass die Lebens-
haltungskosten in der Stadt deutlich höher sind als auf dem 
Land: Nahrungsmittel und Wasser müssen gekauft, Unterkunft 
und Fahrkarten zur oftmals weit entfernten Arbeit bezahlt 
werden. Die armen städtischen Haushalte verfügen meist 
nicht nur über ein geringes, sondern auch un regel mäßiges 
Einkommen. Es mangelt ihnen an Zugang zu sauberem Was-
ser und sanitären Einrichtungen. Hinzu kommen weitere sozi-
ale und politische Unsicherheiten: Slum bewohner werden von 
den Stadtverwaltungen selten als Bürger mit Rechten wahrge-
nommen, sondern als Landbesetzer und Illegale übergangen 
oder durch Zwangsräumungen vertrieben. In der Regel sind 
sie von politischen Entscheidungs- und Planungsprozessen 
ausgeschlossen. Besonders schwerwiegend auf alle Lebensum-
stände wirkt zudem der äußerst beengte Wohnraum, der 
meist nur  behelfsmäßig errichtet ist und unzureichend Schutz 
bietet. 



Extreme soziale und ökonomische Unterschiede zwischen ein-
zelnen Stadtteilen sind mit ver ant wortlich für soziale Span-
nungen und Gewalt. Städte bieten aber auch Möglichkeiten ei-
nes effektiven sozia len Dialogs sowie die Chance, wirtschaftli-
ches Wachstum gerechter zu gestalten und somit soziale Kon-
flikte aktiv zu mindern. 

2. Ansatz der deutschen Entwicklungszusammenarbeit

Ziel der deutschen Entwicklungszusammenarbeit ist es, nach-
haltige und inklusive Stadtentwicklungsstrategien und -maß-
nahmen als Grundlage für breitenwirksames Wirt schafts  wachs-
tum und Verbesserung der Lebensumstände der städtischen 
Bevölkerung gemeinsam mit den Partnern zu fördern und 
umzusetzen. Hierbei stützt sich die deutsche Entwicklungs-
zusammenarbeit auf eine multidimensionale Armutsdefinition, 
die wirtschaftliche, politische, sozioökonomische, kulturelle 
und sicherheitsrelevante Aspekte beinhaltet. 

Um wirkungsvoll zur Reduzierung städtischer Armut beizutra-
gen, arbeitet die deutsche Entwicklungszusammenarbeit mit 
staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren aller Ebenen sowie 
den jeweiligen Zielgruppen zusammen. Dabei wird die Leis-
tungsfähigkeit von städtischen Verwaltungen gestärkt. Zudem 
werden Gruppen der Zivilgesellschaft darin unterstützt, bei 
der Planung und Umsetzung von Stadtentwicklungsmaßnah-
men die Interessen der Armen angemessen zu artikulieren. 
Ein breitenwirksamer Zugang zu öffentlichen Gütern und 
Dienstleistungen steht hier im Vordergrund. Maßnahmen für 
arme Bevölkerungsgruppen beinhalten die Förderung der 
Selbsthilfe und Organisation mit den Zielen der Selbstbestim-
mung, der sozialen Gerechtigkeit und der demokratischen und 
ökonomischen Beteiligung.

Konkrete Beiträge zur Bekämpfung städtischer Armut leistet 
Deutschland durch die Förderung von partizipativer Stadtent-
wicklungsplanung und sozialem Wohnungsbau, der Legalisie-
rung und Sanierung von Armutssiedlungen sowie der stadt-
weiten Verbesserung nachfrageorientierter Infrastrukturver-
sorgung, z.B. in den Bereichen Trink- und Abwasser, Abfall 
oder Transport. Dies wird mit sozialpolitischen Maßnahmen 
wie Jugend- und Be schäfti gungsförderung (z.B. Vergabe von 
 Mikrokrediten, Klein gewerbeberatung, städtische Beschäfti-
gungsprogramme) und ggf. auch mit Konfliktprävention 
 abgestimmt. Zudem werden in verschiedenen Partnerländern 
kommunale Entwicklungsfonds für den Auf- und Ausbau 
 sozialer und einkommensschaffender In frastrukturen finan-
ziell unterstützt und beraten. 

Zur Bekämpfung der städtischen Armut beteiligt sich das BMZ 
an zwei internationalen Initiativen. Die 1999 gegründete glo-
bale Initiative “Cities Alliance” verbessert die Lebensbedingun-
gen der städtischen Armen durch die Entwicklung und Um-
setzung von Strategien zur Stadtentwicklung und Slumsanie-
rung. Die 2007 zusammen mit der Asiatischen Entwicklungs-
bank ins Leben gerufene “Cities Development Initiative for 
Asia” (CDIA) unterstützt Stadtverwaltungen  dabei, Entwick-
lungsstrategien in konkrete Infra struktur projekte umzusetzen, 
die auch den städtischen  Armen zu gutekommen.

3. Beispiel aus der Praxis

Deutschland trägt zur Verbesserung der  Lebensbedingungen in 
verschiedenen Städten Äthiopiens bei. Im Programm “Förde-
rung der städtischen Verwaltung und des Dezentra lisierungs-
prozesses” (UGDP) werden seit 2005 in enger  Kooperation mit 
dem äthiopischen Ministerium für Bau und Stadtentwicklung 
verschiedene Regional- und Stadt verwaltungen beraten. 

Das Vorhaben leistet einen bedeutenden Beitrag zu effizienten 
und bürgernahen Verwaltungs- und Planungsverfahren, zur 
nachfrageorientierten Dienstleistungsversorgung und zur Min-
derung städtischer Armut. Durch das deutsche Engagement 
wurden Zugang und Zufriedenheit der Bürger zu kommuna-
len Dienstleistungen, Gesundheit, Bildung und Einkommens-
möglichkeiten verbessert. Stadtverwaltungen sind in der Lage, 
lokale Infrastrukturprojekte arbeitsintensiv zu gestalten und 
schufen somit über 100.000 Beschäftigungsmöglichkeiten für 
zumeist arme Bevölkerungsgruppen. Schwerpunktmäßig för-
derte UGDP die Entwicklung des Pflastersteinsektors im Be-
reich des Straßenbaus, der für die Schaffung von Arbeitsplät-
zen, die Verbesserung der Mobilität, die Wertsteigerungen von 
marginalisierten Landflächen sowie für steigende Investitionen 
in kleine und mittlere Unternehmen an neu gepflasterten 
Straßen von hoher Bedeutung ist. Ebenso konnten lokal an-
gepasste Methoden effektiver Beteiligung aller städtischen 
Bürger an Prozessen der Infrastruktur- und Finanzplanung 
 sowie der Priorisierung von Stadtentwicklungsmaßnahmen 
von Stadtverwaltungen sowie Bürgern und Bürgerinnen 
 erprobt und institutionalisiert werden. UGDP ermöglichte 
 darüber hinaus die Entstehung von Spar- und Kreditgruppen 
in acht Städten, gab technische Unterstützung für die Ausge-
staltung und Umsetzung eines Systems zur Messung eines 
breitenwirksamen Wachstums und förderte den Aufbau von 
Dachorganisationen auf städtischer, regionaler und föderal-
staatlicher Ebene, um einen vereinfachten Zugang zu Finanz-
märkten für arme Bevölkerungsgruppen zu erreichen.

Weitere Informationen
→	 Göran Tannerfeldt, Per Ljung: More Urban, Less Poor. An Introduction 

to Urban Development and Management. London 2006.
→	 GTZ: Armutsbekämpfung in Städten. Lessons Learnt aus Vorhaben der 

Technischen Zusammenarbeit. Eschborn 2005.
→	 UN Habitat: State of the Worldʼs Cities 2010/2011. Bridging the Urban 

Divide. Nairobi 2010.
→	 GIZ Äthiopien: Povertyoriented Urban Development, Addis Abeba 2013.

→	 www.cdia.asia (Cities Development Initiative for Asia)
→	 www.citiesalliance.org (Cities Alliance)
→	 www.sdinet.org (Slum Dwellers International)
→	 www.achr.net (Asian Coalition for Housing Rights)
→	 www.habitants.org (International Alliance of Inhabitants) 
→	 www.kfwentwicklungsbank.de/Internationalfinancing/KfW 

Entwicklungsbank/Sectors/Stadtentwicklung/

http://www.cdia.asia
http://www.citiesalliance.org
http://www.sdinet.org
http://www.achr.net
http://www.habitants.org
http://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Entwicklungsbank/Sectors/Stadtentwicklung


Stadt und Menschenrechte

1. Relevanz 

Menschenrechte begründen Ansprüche des Individuums 
 gegenüber dem Staat auf allen politisch-administrativen 
 Ebenen. Auf der städtischen Ebene leisten u.a. die Grund-
versorgung mit Wasser, Gesundheitsdienstleistungen und 
 Bildung ihren Beitrag zur konkreten Verwirklichung der 
 Menschenrechte. Die städtische Ebene, in Form ihrer lokalen 
 Regierung, Verwaltung und Versorgungsunternehmen, trägt 
somit im Rahmen ihrer Möglichkeiten zur Achtung, zum 
Schutz und zur Gewährleistung von Menschenrechten bei. 

Städten als politisch administrative Einheiten des Staats 
 obliegt es u.a., dass 
—  der Einzelne vor Eingriffen des Staates geschützt wird 

(Achtungspflicht),
—  Menschenrechtsverletzungen durch Dritte vorgebeugt 

wird (Schutzpflicht) und
—  Maßnahmen legislativer, administrativer oder finan zieller 

Art ergriffen werden, um Menschenrechte konkret zu 
verwirklichen (Gewährleistung).

 
Damit Menschenrechte in und von Städten geachtet, ge-
schützt und gewährleistet werden, müssen kommunale 
 Politik und Verwaltung entsprechend handlungsfähig sein. 
Ihre Strukturen, Kapazitäten und Konzepte müssen den 
 Anspruch erfüllen, ihren Bürgern ein menschenwürdiges und 
rechtsbasiertes Leben in der Stadt zu sichern. Zugleich müssen 
zivilgesellschaftliche Akteure darin unterstützt werden, ihren 
berechtigten Anliegen Gehör und Stimme zu verschaffen. 

Recht auf Wohnen in wachsenden Städten:
Nachhaltige Stadtentwicklung leistet konkret einen Beitrag 
für das Menschenrecht auf angemessene Unterkunft, ent-
sprechend Artikel 11 des für Vertragsstaaten verbindlichen 
Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Rechte (UN-Sozialpakt). Kernelemente dieses Rechts 
sind u.a. Zugang zu ausreichend großem, bezahlbaren Wohn-
raum mit qualitativen Mindeststandards, Basisinfrastruktur 
und Rechtssicherheit über den Besitz. Menschen haben folg-
lich Zugang zum privaten Wohnungsmarkt, zu öffentlich ge-
förderten Wohnan geboten und Entscheidungsprozessen zu 
Wohnraumfragen. Keine soziale Gruppe ist gezwungen, an 
benachteiligten Standorten ohne Zugang zu sozialen Basis-
dienstleistungen zu wohnen. Willkürlicher Abbruch und 
Zwangsräumungen von Wohnstätten sind im Zuge der Ach-
tungspflicht der Menschenrechte durch die städtische Ebene 
ausgeschlossen.

Straßenszene in der Stadt der Toten in Kairo 

In der Regel bleibt das Recht auf angemessene Unterkunft 
vor allem den benachteiligten sozialen Gruppen verwehrt 
und verletzt somit das Gebot der Nichtdiskriminierung. In 
vielen wachsenden Städten in Entwicklungsländern finden 
neue Stadtbewohner keine adäquate Unterkunft jenseits von 
informellen Siedlungen und prekären Wohnverhältnissen 
(“Slums”). Informelle Siedlungen stellen aufgrund der politi-
schen, wirtschaftlichen und sozialen Marginalisierung be-
nachteiligter Bevölkerungsgruppen zumeist ein menschen-
rechtliches Problem dar. Seine Bürger vor jedweder Diskri-
minierung zu schützen fällt, unter die Schutzpflicht der 
Menschenrechte der städtischen Ebene. 

Angesichts rasanter Urbanisierung, wachsender städtischer 
Armutssiedlungen und sozialer Ungleichheit in vielen Städ-
ten der Welt wird die Frage nach einem menschenwürdigen 
Leben in urbanen Ballungszentren immer drängender. Der 
Zuzug in die Städte selbst basiert auf dem Menschenrecht 
auf Freizügigkeit (Internationaler Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte [Zivilpakt], Artikel 12), das jedem Menschen 
das Recht verleiht, sich frei innerhalb eines Landes zu bewe-
gen und an seinem Aufenthaltsort seine politischen, sozialen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Rechte wahrzunehmen.  
Wie in diesem Kontext die städtische Ebene ihrer Gewährleis-
tungspflicht der Menschenrechte angesichts knapper Haus-
halte, mangelnder lokaler Mandate und Kapazitäten nach-
kommen kann, steht im Fokus der Beratung durch die deut-
sche Entwicklungszusammenarbeit zur Stadtentwicklung.

Menschenrechte in Städten verwirklichen:
Damit Menschenrechte Wirkung entfalten können, müssen 
staatliche Mandatsträger einerseits in ihren finanziellen und 
institutionellen Kapazitäten gestärkt werden, aber anderer-
seits zugleich einer Rechenschaftspflicht unterliegen. Eine 
menschenrechtsbasierte Stadtentwicklung stärkt die Mög-
lichkeiten der Bürger, ihren Rechten und Anliegen Aufmerk-
samkeit zu verschaffen, sich in Entscheidungsprozesse einzu-



bringen und deren Umsetzung zu begleiten. Ein besonderes 
Augenmerk der deutschen Entwicklungszusammenarbeit 
liegt hier ins besondere auf Frauen und Kindern, die auf-
grund ihrer  sozialen Stellung, kulturellen Rollen bzw. alters-
bedingten  Abhängigkeit besondere Zugangsbedingungen und 
Beteiligungsmöglichkeiten benötigen.

Stadtpolitik und Verwaltung obliegt es, Stadtentwicklung 
menschenrechtskonform zu gestalten. Ziel- und Interessens-
konflikte, Priorisierung, verfügbare Kapazitäten stellen die 
städtische Ebene oftmals vor große Herausforderungen. In 
diesem Kontext ist die Beteiligung gerade marginalisierter 
Gruppen in der Stadtentwicklung von besonderer Bedeutung, 
um eine den Bedingungen entsprechende, größtmögliche 
Verwirklichung der Menschenrechte in Städten zu erreichen. 
Den Rahmen für deren Einbindung bilden international die 
Allgemeinen Bemerkungen des UN-Ausschusses für wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte, die UN-Frauen-
rechtskonvention und die UN-Kinderrechtskonvention.

2. Ansatz der deutschen Entwicklungszusammenarbeit

Auf der lokalen Ebene haben die Achtung, der Schutz und 
die Gewährleistung der Menschenrechte den größten unmit-
telbaren Einfluss auf das Leben der Bewohner. Die deutsche 
Entwicklungszusammenarbeit begleitet Partner und gesell-
schaftliche Akteure in Entwicklungsländern bei der schritt-
weisen Umsetzung einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Auf 
diese Weise leistet sie  einen aktiven Beitrag zu einem men-
schenwürdigen, rechtsbasierten Umfeld: 
—  nachfrageorientierte Verbesserung prekärer Wohnverhält-

nisse durch Teilhabe der Bürger an Planungs- und Umset-
zungsverfahren

—  soziale und ökonomische Einbindung informeller 
 Quartiere in das “offizielle” Stadtgebiet

—  verbesserte Wahrnehmung der Anliegen von schwachen 
Gesellschaftsgruppen bei politischen Entscheidungsprozes-
sen

—  Verankerung einer vorausschauenden und bürgernahen 
Stadtentwicklungsplanung, die das Recht auf Freizügigkeit 
mit Zugang zu angemessener Unterkunft verbindet

Bei der Verbesserung städtischen Wohnraums achtet die 
deutsche Entwicklungszusammenarbeit darauf, dass die 
infra strukturelle Aufwertung eines Slums seine Bewohner 
nicht in direkter oder indirekter Form verdrängt. Zum 
Schutz vor Zwangsvertreibungen und zur Stärkung der Zivil-
gesellschaft trägt die deutsche Entwicklungszusammenarbeit 
 gemäß Artikel 11 des Sozialpakts bei, indem sie die Bewohner  

– insbesondere Frauen, Kinder und Jugendliche – in die 
 Planung und Umgestaltung von Stadtquartieren einbezieht. 
Ihre Stimme wird gegenüber staatlichen Vertretern darin 
 gestärkt, ihre Rechte auf ein angemessenes Wohnumfeld und 
transparente Informationen zur städtischen  Planung und 
Entwicklung einzufordern. 

Darüber hinaus fördert die deutsche Entwicklungszusam-
menarbeit zugleich die Fähigkeit kommunaler Akteure und 
Stadtvertreter, menschenrechts basierte Pflichten gegenüber 
ihren Bürgern wahrzunehmen. Hierzu werden Stadtverwal-
tungen zu verbesserter Rechenschaftslegung gegenüber 
 an deren staatlichen Verwaltungsebenen und der Zivilgesell-
schaft beraten. Durch Dialogforen und Bürgerhaushalte wird 
ein regelmäßiger Austausch zwischen Bürgern und Staat eta-
bliert. Auf diese Weise werden  Rechenschaftspflicht, Partizi-
pation und Zugangsgleichheit für alle Bewohner in der kom-
munalen Praxis gestärkt.

3. Beispiel aus der Praxis

Ägyptens Städte wachsen rapide, meist jenseits staatlicher 
oder kommunaler Planung. Etwa 60 Prozent der Bevölke-
rung im Großraum Kairo leben in informellen Stadtvierteln. 
In diesen dicht bevölkerten Stadtteilen fehlt es an vielem, 
was ein menschenwürdiges Leben ausmacht: nutzbare Frei-
flächen, soziale Dienstleistungen, Zugang zu Trinkwasser, 
Abwasser- und Abfallentsorgung. 

Das beteiligungsorientierte Entwicklungsprogramm in städti-
schen Armutsgebieten, das die  Deutsche Gesellschaft für In-
ternationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH im Auftrag des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung durchführt, setzt auf lokaler,  regionaler und na-
tionaler Ebene an, um die Lebensbedingungen für Bewohner 
informeller Gebiete zu  verbessern. In verschiedenen informellen 
Stadtvierteln von Kairo und Giza diskutieren Bürger und Bür-
gerinnen ihre Bedürfnisse untereinander und stimmen sie mit 
den Behörden ab.  Jugendliche, Frauen, zivilgesellschaftliche 
Gruppen und  Geschäftsleute sind an Planung und Umsetzung 
der Maßnahmen beteiligt. Auf diese Weise wird ihr Recht auf 
Mitbestimmung und ein menschenwürdiges Wohnumfeld mit 
 Zugang zu Wasser, so zialen Dienstleistungen und Bildung 
schrittweise umgesetzt. 

Bei dieser komplexen Aufgabe ist es wichtig, dass zwischen 
Zivilbevölkerung, Staat sowie weiteren relevanten Akteuren 
ein Vertrauensverhältnis, basierend auf Transparenz und 
 Rechenschaft, hergestellt wird.

Weitere Informationen
→	 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights/UN-

HABITAT: The Right to Adequate Housing. Fact Sheet No. 21 (2009).
→	 BMZ: Menschenrechte in der deutschen Entwicklungspolitik. Konzept. 

BMZ-Strategie papier 4/2011. Bonn 2011.
→	 BMZ: Menschenrechte konkret. FactSheets 
 zum Menschenrechtsansatz in der entwicklungspolitischen 

 Zusammenarbeit. Bonn 2010.

→	 UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
(1997): The right to adequate housing: forced evictions (Allgemeine 
Bemerkung Nr. 7).

→	 UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
(1991): The right to adequate housing. (Allgemeine Bemerkung Nr. 4).

→	 Praxisbeispiel: http://egypt-urban.net/
→	 Sonderberichterstatter für das Recht auf angemessene  Unterkunft: 

www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/ Pages/HousingIndex.aspx 

http://www.egypt-urban.net/
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/HousingIndex.aspx


Stadt und Ressourceneffizienz – der urbane NEXUS

1. Relevanz 

Das 21. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Städte. Im Jahr 
2030 werden mit fünf Milliarden städtischen Bewohnern 
 voraussichtlich genauso viele Menschen in urbanen Räumen 
leben wie noch im Jahr 1987 auf dem gesamten Globus. 
Diese Menschen entscheiden mit ihren Grundansprüchen 
Wasser, Energie und Nahrungsmittel über den zukünftigen 
globalen Ressourcenverbrauch. Um eine Versorgung bei 
wachsender Bevölkerung und veränderten Konsummustern 
im Rahmen globaler Grenzen zu sichern, ist eine nachhaltige 
Ressourcenwirtschaft unerlässlich. Eine Schlüsselfunktion 
kommt hierbei dem verantwortungsvollen Umgang mit all-
gemeinen Gütern wie Luftqualität und Grundwasser zu.

Mit der Verbreitung des urbanen Lebensstils verdreifacht 
sich laut Weltbankstudien bis 2030 der urbane Flächen-
verbrauch. Metropolregionen, geprägt durch ein Stadt-Land-
Kontinuum, werden städtische Lebensrealität. In diesen 
 Ballungsräumen nehmen konkurrierende und konfliktbela-
dene Land- und Ressourcennutzungen zu. Im Jahr 2030 wer-
den bereits rund 40 Prozent der Menschheit unzureichend 
mit Wasser versorgt sein. Zugleich werden der globale Ener-
gieverbrauch und Nahrungsmittelbedarf bis 2025 um jeweils 
36 Prozent zunehmen. Der städtische Versorgungsbedarf 
übersteigt  bereits heute oftmals die Produktions- und Bereit-
stellungskapazitäten des Umlands.

Das Leben in Städten wirkt sich somit durch Ressourcen-
übernutzung, Verlust an Biodiversität und Anstieg an CO2-
Emissionen  weit über Stadtgrenzen hinaus als ökologischer 
Fuß abdruck aus. Hierbei stehen Stadt und Land in enger Ab-
hängigkeit zueinander, wie das Beispiel der Ernährungssi-
cherheit verdeutlicht. Denn ohne Märkte in den Städten gibt 
es keine Einnahmen auf dem Land – ohne Landwirtschaft 
keine  Lebensmittel für die Städte. Intakte Ökosysteme im 
städtischen Umland bilden daher nicht nur wichtige Naher-
holungsräume, sondern sind zugleich ein natürliches Kapital 
für widerstandsfähige und produktive Städte.

Effizientes sektorübergreifendes Ressourcenmanagement ist 
demnach ein Beitrag zu nachhaltiger Stadtentwicklung, sodass 
eine ungesteuerte Urbanisierung dem Erreichen der Millenni-
ums-Entwicklungsziele (MDGs) nicht entgegen läuft. Städtische 
Agglomerationen sind hierbei Katalysatoren für Innovationen 
in Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Sie profitieren 
von der Konzentration spezialisierter Forschungseinrichtun-
gen,  Firmen und Dienstleistern, welche neue Impulse setzen.

Wichtig sind integrierte Planungs- und Koordinierungs pro-
zesse und die Überwindung singulär agierender Sektoren 
bzw. rein sektoraler Maßnahmen, um Urbanisierung im Rah-
men der natürlichen Grenzen verträglich zu gestalten. Hierzu 
ist es notwendig, intersektorale NEXUS-Lösungen zu entwi-
ckeln, die Synergien für gesteigerte Ressourceneffizienz auf-
zeigen und über einzelne Sektorsilos  hinaus planen und han-
deln. Gute Ansätze werden insbesondere im Zusammenspiel 
der drei Sektoren Wasser, Energie und Ernährung sichtbar. 

2. Ansatz der deutschen Entwicklungszusammenarbeit

Im November 2011 leistete Deutschland unter gemeinsamer 
Federführung der Bundesministerien für Entwicklungs-
zusammenarbeit (BMZ) und Umwelt (BMU) mit der “Bonn 
2011 Conference: The Water, Energy and Food Security 
 Nexus – Solutions for the Green Economy” einen sichtbaren 
Beitrag zur Vorbereitung auf die Rio+20-Nachhaltigkeits-
konferenz der Vereinten Nationen. Im Austausch mit einem 
international renommierten und breit gefächerten Akteurs-
kreis wurden die engen Bezüge zwischen den Bereichen 
Wasser, Energie und Ernährungssicherung als wichtige Di-
mension des nachhaltigen Wirtschaftens positioniert und 
konkrete Initiativen angestoßen. 

Durch eine integrierte NEXUS-Perspektive werden entschei-
dende entwicklungspolitische Gewinne sichtbar:

—  Politikkohärenz steigern: Synergien und Zielkonflikte zwi-
schen Sektoren werden identifiziert und Anreize zu Koope-
ration und Koordination,  sowie zur Vermeidung negativer 
Auswirkungen gesetzt; z.B. durch nachhaltige Stadt-Um-
land-Beziehungen zur Nahrungsmittelproduktion in Nähe 
der Verbrauchermärkte oder die Begrenzung ungezügelter 
Landnahme.

—  Ressourcenzugang verbessern: Ein koordinierter men-
schenrechtsbasierter Ansatz des  Zugangs zu Wasser, Energie 
und Ernährung wird zum Wohl gerade der  armen Bevölke-
rungsteile ausgebaut und in Sektorstrategien verankert; z.B. 
der Ausbau der urbanen und sozialen Mobilität unter Be-
rücksichtigung von Ressourcenkonflikten, u.a. um Land.

—  Aus weniger mehr machen: Mit dem Ziel einer gesteiger-
ten Ressourcenproduktivität werden Mechanismen etab-



liert, die die bestmögliche Verteilung knapper Ressourcen 
sowie eine nachhaltige Intensivierung ihrer Bewirtschaf-
tung ermöglichen; z.B. durch Optimierung von Wasser- 
und Energieverbrauch in der Nahrungsmittelproduktion im 
städtischen Umland.

—  Ressourcenvergeudung beenden, Ressourcenverluste 
verringern: Durch die Verringerung von Abfall und 
Ressourcenverlusten  in Versorgungsketten werden ökonomi-
sche und ökologische Gewinne realisiert und der Verbrauch 
sektorübergreifend gesenkt; z.B. die energieeffiziente und 
sichere Bereitstellung von Wasser im Rahmen der fort-
schreitenden  Urbanisierung und Industrialisierung.

—  Natürliche Ressourcen in Wert setzen: Durch den Schutz 
von Ökosystemen wird die Bereitstellung natürlicher Res-
sourcen gesichert und somit eine nachhaltige Lebensweise 
gefördert; z.B. durch den  gezielten Schutz ökologisch wert-
voller Flächen und Verbesserung des Mikroklimas durch 
städtisches Grünflächen management.

—  Konsumenteneinfluss mobilisieren: Nachhaltige und res-
sourceneffiziente Konsummuster  senken den Verbrauch 
und verändern das Angebot mit dem Ergebnis eines gerin-
geren ökologischen Fußabdrucks; z.B. durch die Förderung 
grüner Gebäude und Nachbarschaften durch städtische Pla-
nungs- und Finanzierungsinstrumente in  Zusammenarbeit 
mit partizipativen Gremien.

3. Beispiele aus der Praxis

Im Kontext der fortschreitenden Urbanisierung unterstützt die 
deutsche Bundesregierung die Verankerung einer integrierten 
NEXUS-Perspektive in städtischen Ballungsräumen sowohl 
über die Studien, Aufarbeitung von Fallbeispielen, Pilotinitiati-
ven in ausgewählten Metropolregionen in Partnerländern wie 
über Vorhaben der technischen und finanziellen Zusammen-
arbeit. Die urbane Transformation birgt die Gefahr wachsen-
der städtischer Versorgungslücken, insbesondere in den Berei-
chen Wasser- und Energieversorgung sowie Bodennutzung. 
Der NEXUS- Ansatz, Schlüsselsektoren integriert zu betrachten, 
kann in diesem Kontext einen wesentlichen Beitrag zur lang-
fristig nachhaltigen Entwicklung schnell wachsender Städte 

leisten. Städte planen und managen in der Regel weltweit ent-
lang sektoraler Zuständigkeiten und können somit oftmals die 
wechselseitigen Beziehungen und damit einhergehenden 
 Synergien in der Umsetzung nicht adäquat nutzen.

Das regionale Beratungsvorhaben Integriertes Ressourcenma-
nagement in Asiatischen Städten: der urbane Nexus  fördert 
lokale sektorübergreifende Handlungsansätze und Pilotinitiati-
ven in ausgewählten Städten in sechs Ländern Asiens (China, 
Indonesien, Mongolei, Philippinen, Thailand, Vietnam). Das 
Vorhaben leistet einen Beitrag zum Aufbau  institutioneller 
und personeller Kapazitäten bei städtischen Schlüsselakteuren, 
bei Stadtverwaltungen und Versorgern.  Da rüber hinaus mode-
riert das Vorhaben den regionalen Wissensaustausch zwischen 
Pilotstädten und bestehenden Städtenetzwerken zum Thema 
der integrierten Optimierung von Wasser-, Energie- und 
 Ernährungssicherheit im Kontext von Urbanisierung, Wirt-
schaftswachstum und steigendem Ressourcenverbrauch.

Das Vorhaben der technischen und finanziellen Zusammenar-
beit zur Förderung klimafreundlicher Biogastechnologie in 
Brasilien hat zum Ziel, diese Technologie in der Abwasserreini-
gung zu verbreiten und die energetische Nutzung  anderer Bio-
gasquellen breitenwirksam zu initiieren.
 
Demonstrationsprojekte zur energetischen Nutzung von land-
wirtschaftlichen Abfällen, spezifische Investitionen in Kläran-
lagen und weitere für die Wasserbereitstellung wichtige Aggre-
gate sind in der Planung. In der Abwasser- und   Abfallbehand-
lung entstehende klimaschädliche Methangase sollen so ge-
nutzt werden. Bestehende Verfahren sollen mittels Technolo-
gietransfer optimiert werden zur Verminderung klimaschädli-
cher Gase sowie zum Aufbau einer alternativen Stromerzeu-
gung und zur Ausrichtung der Abwasserreinigung  an erhöhte 
Umweltstandards.
 
Das Vorhaben bietet Beratung zur Stärkung des Biogasmarkts 
in Brasilien (Normenwesen, Entwicklungspartnerschaften mit 
Wirtschaft und Forschung) und für einzelne Investitionsmaß-
nahmen. Im Rahmen der finanziellen Zusammenarbeit wer-
den in Kooperationen mit zwei Wasserunternehmen die 
 Finanzierung des Neubaus und die Rehabilitierung bestehen-
der Kläranlagen einschließlich der Beratungsleistungen vor-
bereitet.

Weitere Informationen
→	 The Water, Energy & Food Security Resource Platform NEXUS (englische Website), www.water-energy-food.org
→	 Stockholm Environment Institute (englische Website), www.sei-international.org/rio20/water-land-energy-nexus
→	 World Economic Forum (englische Website), www.weforum.org/videos/risks-focus-3-water-food-energy-nexus
→	 International Food Policy Research Institute (englische Website), www.ifpri.org/blog/water-energy-and-food- security-nexus
→	 BMZ- Innovationsrat diskutiert die zentralen Zukunftsherausforderungen Wasser-, Energie- und Ernährungssicherheit, 20.03.2012, 

www.bmz.de/de/presse/aktuelleMeldungen/archiv/2012/maerz/20120320_pm_73_innovationsbeirat/index.html

http://www.water-energy-food.org
http://www.weforum.org/videos/risks-focus-3-water-food-energy-nexus
http://www.sei-international.org/rio20/water-land-energy-nexus
http://www.ifpri.org/blog/water-energy-and-food-security-nexus
http://www.bmz.de/de/presse/aktuelleMeldungen/archiv/2012/maerz/20120320_pm_73_innovationsbeirat/index.html


Nachhaltige Entwicklung von Metropolregionen

1. Relevanz 

Die schnell voranschreitende Urbanisierung bewirkt bis in die 
Mitte des 21. Jahrhunderts eine bedeutende wirtschaft liche, 
politische und sozioökonomische Transformation weltweit.  
95 Prozent des zukünftigen städtischen Wachstums wird in 
den urbanen Ballungsräumen von Entwicklungsländern statt-
finden. Insbesondere in Asien und Afrika verlaufen diese Ent-
wicklungen höchst dynamisch. Urbanisierung und Globalisie-
rung verdichten die Beziehungen zwischen Städten und ihrem 
Umland als auch zwischen Städten untereinander. Das rasche 
Wachstum von Städten in Entwicklungsländern geht einher 
mit einem drastisch erhöhten Flächen- und Ressourcenver-
brauch. Benachbarte Städte und Siedlungen unterschiedlicher 
Größe, Wirtschaftsstruktur und sozio kultureller Prägung wer-
den räumlich und funktional enger  miteinander verflochten. 
Städte wandeln sich zu Stadt regionen und beeinflussen zu-
nehmend umliegende ländliche Räume. Die Abteilung für 
wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten des UN-Sekreta-
riats (UNDESA) führt für das Jahr 2011 weltweit 426  städtische 
 Ballungsräume mit einer bis zehn Millionen Einwohnern auf, 
 davon 314 in weniger entwickelten Ländern. Für 2025 werden 
weltweit 631 solcher urbaner Agglomerationen,  davon 530 in 
weniger entwickelten Ländern, erwartet. 

Metropolregionen zeichnen sich durch ihre Funktionen und 
Merkmale aus, die über ihre eigenen Grenzen hinaus in den 
nationalen und teils gar internationalen Kontext hinaus ragen. 
Besonders hervorzuheben sind die politisch-administrativen 
und wirtschaftlichen Entscheidungs- und Kontrollfunktionen, 
die sich in ihnen als bevorzugte Standorte bündeln, ihre Inno-
vations- und Wettbewerbsfunktion, basierend auf gesellschaft-
licher und institutioneller Dichte und Nähe, ihre Gateway-
Funktion als Verkehrsknotenpunkte, Märkte und Wissenszent-
ren, sowie ihre kulturelle und sozioökonomische Symbolfunk-
tion im nationalen wie teils internationalen Kontext.  Darin 
liegen erhebliche Potenziale für die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung sowohl für die jeweilige Metropolregion selbst als 
auch für den größeren regionalen und nationalen Entwick-
lungskontext. Zudem treten Metropolregionen als wichtige 
Akteure in globalen Netzwerken auf. 

Es liegt ein hoher Entwicklungsdruck in sozialer, wirtschaft-
licher und ökologischer Hinsicht auf diesen Regionen. Demo-
grafisches Wachstum und Migrationsbewegungen, unzurei-
chende öffentliche Dienstleistungen und Mandate, intrans-
parente Landmärkte und eingeschränkter Zugang zum Ar-
beitsmarkt begünstigen die Herausbildung sozioökonomisch 

konzentrierter Standorte innerhalb von Metropolregionen, 
insbesondere in städtischen Rand- und Zwischengebieten. 
Ausgedehnte Siedlungen der armen Stadtbevölkerung mit 
prekären Lebensbedingungen sind somit Ausdruck fehlender 
wirtschaftlicher, sozialer und politischer Teilhabe und Regie-
rungsführung in urbanen Ballungsräumen. Ein zunehmend 
urbaner Lebensstil fördert wenig nachhaltige Konsummus-
ter, die städtische Agglomerationen mit Blick auf den Erhalt 
von Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen an ihre 
Grenzen  bringen und umliegende ländliche Räume über 
 Gebühr belasten. 

Planung produktiver Stadt-Land-Beziehungen für nachhaltige 
 Entwicklung von Metropolen

 
2. Ansatz der deutschen Entwicklungszusammenarbeit

Auf Grundlage der demografischen Entwicklung der nächsten 
Jahrzehnte stellen Metropolregionen ein wichtiges Lebensmo-
dell der Zukunft in den Partnerländern der deutschen Ent-
wicklungszusammenarbeit dar. Sie tragen als  Knotenpunkte 
der nationalen und teils globalen Ökonomie und Vorreiter 
technologischer, sozialer und kultureller Innovationen ent-
scheidend zu Entwicklungsprozessen bei. Die deutsche Ent-
wicklungszusammenarbeit sieht die Heraus forderungen in den 
Stadt-Umland-Beziehungen und den Stadt-Stadt-Beziehungen 
in Stadtregionen und entwickelt ihr Beratungs-, Finanzie-
rungs- und Instrumentenangebot für urbane Agglomerationen 
und Metropolregionen in Partnerländern bedarfsgerecht wei-
ter. Bestehende Strukturen der Regierungsführung sind viel-
fach in der effizienten Koordinierung und Kooperation zwi-
schen Politik, öffentlicher Verwaltung im Mehrebenensystem 
und privaten Dienstleistern überfordert.
 
Um die vielfältigen sozialen, ökonomischen, ökologischen 
Herausforderungen zielgerichtet zu adressieren, konzentriert 



sich die deutsche Entwicklungszusammenarbeit auf vier 
 prioritäre multisektorale Handlungsfelder:

a) Metropolregionen als innovative Wirtschaftsregionen: 
In Metropolregionen findet Güter- und Informationsaus-
tausch zwischen lokaler, nationaler und globaler Wirt-
schaft statt, an denen sich wissensbasierte Unternehmen 
ansiedeln und in denen Innovationen für ein nachhaltiges  
Wirtschaften entstehen und umgesetzt werden. Hierfür 
sind entsprechende Rahmenbedingungen erforderlich.

b) Metropolregionen als inklusiver Arbeitsmarkt- und 
Wohnstandort: Metropolregionen bieten aufgrund des 
wirtschaftlichen Wachstums ein breites Dienstleistungs- 
und Beschäftigungsangebot, das auch armen Zielgruppen 
zu Gute kommen kann. Ungeklärte Zuständigkeiten, ge-
ringe Kapazitäten sowie unzureichende Finanzausstattung 
der Gebietskörperschaften verhindern bislang wirksame 
Strategien zur gezielten räumlichen Entwicklung und 
zum besseren Markt- und Dienstleistungszugang armer 
Gruppen,  ins besondere in städtischen Rand- und Zwi-
schengebieten.

c) Metropolregionen als eng vernetzte Nexus-Systeme: 
Metropolregionen sind auf Grund der Konzentration von 
Menschen, Produktion und Konsum Großverbraucher 
von Energie und natürlichen Ressourcen. Die Stoff- und 
Energiekreisläufe von Metropolregionen haben aufgrund 
ihrer räumlichen und sektoralen Verflechtungen beson-
dere Potenziale zur Effizienzsteigerung, z.B. durch die 
Ausgestaltung von Infrastruktur. Hierfür sind – neben 
umfangreichen Investitionen – regionale Steuerungs-
systeme und sektorenübergreifende Nexus-Ansätze 
 erforderlich.

d) Metropolregionen als Governancesysteme: 
Für die Organisation und Steuerung der multisektoralen 
Herausforderungen sind veränderte Governancestruk-
turen für urbane Agglomerationen erforderlich. Kenn-
zeichnend für Metropolregionen in ihrer Vielzahl und 
Vielschichtigkeit von politischen und verwaltungstech-
nischen Zuständigkeiten sind häufig fehlende, schlecht 
 organisierte bzw. demokratisch nicht legitimierte Kons-
tellationen und Prozesse in Politik und Verwaltung. 

 

3. Beispiele aus der Praxis

Im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
 Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) erarbeitet das 
 Sektorvorhaben “Nachhaltige Entwicklung von Metropol-
regionen” über Analysen und fachlichen Austausch eine 
 konzeptionelle und methodische Herangehensweise zu 
 Lösungsansätzen für, mit und in Metropolregionen. Die 
 vernetzte Vorgehensweise fördert den intra- und inter-

institutionellen sowie regionalen/überregionalen Dialog und 
Wissenstransfer. Im Vordergrund steht die Erarbeitung 
 empirisch belegter und handlungsleitender Konzepte und 
Strategien zur Unterstützung der nachhaltigen und armuts-
mindernden Entwicklung von Metropolregionen in den oben 
genannten vier Handlungsfeldern.

Die Instrumentenentwicklung und Pilotierung bezieht sich 
im Einzelnen auf folgende Bereiche:

—  Grundlagenstudien in den ausgewiesenen vier Handlungs-
feldern 

—  Akteursanalysen in metropolitanen Räumen
—  Toolkit zu Organisations- und Governancestrukturen in 

 Metropolen
—  Instrumente für die Anwendung sektorübergreifender 

 Entwicklungsstrategien (NEXUS)
—  Beratungsangebote zu Grüner Wirtschaftsführung  

(Green Urban Economy)
—  Wissensaustausch, Lernnetzwerke und Partnerschaften 

(u.a. zwischen Akteuren der kommunalen Ebene)

Dabei werden die Erfahrungen laufender Vorhaben der 
 deutschen Entwicklungszusammenarbeit aus verschiedenen 
Kontinenten als Lernfelder genutzt. 

Im Zuge der Urbanisierung wachsen bislang beratene Part-
nerstädte zu urbanen Zentren heran oder befinden sich 
 zunehmend in Urbanisierungskorridoren bzw. wachsenden 
Agglomerationsräumen. Maßnahmen zu nachhaltiger Stadt-
entwicklung müssen somit vermehrt über die eigenen Stadt- 
und Mandatsgrenzen hinauswirken. Zentrale Fragestellungen 
sind hier: 

—  Wie kann mit Stadtgrenzen überschreitenden Maßnah-
men umgegangen werden? 

—  Wie können sich Städte im Verbund zu Fragen der Raum-
ordnung und Investitionsplanung aufstellen? 

—  Wie können Metropolregionen als regionale Entwick-
lungseinheiten einen Beitrag zur nationalen Entwicklung 
leisten?

Neben den Partnern aus Politik und Verwaltung betreten 
hier neue Akteure aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft und 
 Wissenschaft die Bühne, deren Interessen und Dynamik die 
Potenziale des Standorts einer Metropolregion entscheidend 
 mitprägen.

Internationale und europäische Beispiele eines erfolgreichen 
Regionalmanagements von Ballungsräumen werden aufge-
arbeitet und in den Orientierungsrahmen des BMZ zur 
 Zusammenarbeit mit Metropolregionen einfließen.

Weitere Informationen
→	 Knieling, Jörg (Hrsg.), 2009: Metropolregionen: Innovation, Wettbewerb, Handlungsfähigkeit
→	 Ludwig, Mandel, Schwieger, Terizakis (Hrsg.), 2009: Metropolregionen in Deutschland
→	 GIZ URBANET, Thematischer Fokus “Metropolitan Regions” (englische Website), www.urbanet.info
→	 Metropolis, globales Städtenetzwerk (englische Website): www.metropolis.org/initiatives

http://www.urbanet.info
http://www.metropolis.org/initiatives
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