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Der Blick in die Geschichte zeigt, dass die 

städtischen Gesellschaften Träger von Ent-

wicklungen in kultureller, wirtschaftlicher und 

sozialer Hinsicht waren und sind. Mit „Agglo-

merationsvorteilen durch ein enges Netz an 

Kontakten, kurze Wege, die Nähe „Gleichge-

sinnter“, die Bündelung von Wissen und 

Kompetenzen in räumlicher Nähe bietet 

„Stadt“ die Voraussetzungen für Fortschritt 

und Innovationen. 

„Stadtluft macht frei!“ 

Der mittelalterliche Rechtsgrundsatz, der die 

Freiheit von Leibeigenschaft nach einem Jahr 

Aufenthalt in der Stadt vorsieht, hat seine 

übertragene Bedeutung auch heute nicht 

verloren. Weiterhin wandern Millionen von 

Menschen vom Land in die Stadt. Sie eröffnet 

breitere Berufsperspektiven, sie bietet Le-

bensmodelle, unabhängiger von den oft en-

gen kulturellen und sozialen Bindungen des 

ländlichen Lebens. 

Neben der Arbeitskraftnachfrage aus der 

produzierenden Wirtschaft führt die Arbeitstei-

lung in Städten zu verstärkter Nachfrage nach 

Dienstleistungen und eröffnet so Beschäfti-

gungsmöglichkeiten für die unterschiedlichs-

ten Qualifikationen. Städte bieten die „kriti-

sche Masse“ an Bevölkerung mit unterschied-

lichen Bedürfnissen und Interessen, die erst 

ein diversifiziertes Dienstleistungsangebot 

möglich macht. 

Armut wird städtischer 

Immer öfter aber können Städte die in sie 

gesetzten Erwartungen nicht voll erfüllen. 

Zwar werden in Städten bis zu 80 Prozent der 

globalen Wirtschaftsleistung erbracht1 und 

neue Arbeitsmöglichkeiten geschaffen. Trotz-

dem reichen sie meist nicht aus für die rasant 

wachsende städtische Bevölkerung. In Ent-

wicklungsländern ist die wirtschaftliche Basis 

der Städte oftmals nur schwach ausgeprägt. 

Auch ist die Dienstleistungsorientierung in

Städten historisch und bis heute mit einem 

hohen Anteil an prekären Arbeitsangeboten

verbunden.  

Schätzungen gehen davon aus, dass in eini-

gen Entwicklungsländern zwischen 70 bis 90

Prozent der gesamten Wertschöpfung dem 

informellen Sektor zuzurechnen sind. Er ist 

einer der sich am dynamischsten entwickeln-

den „Wirtschaftszweige“, stellt aber auch die

Vielzahl der „hard-working poor“, die auch mit 

mehreren Beschäftigungsverhältnissen ihren

Lebensunterhalt nicht angemessen erwirt-

schaften können. 

Beschäftigung in der Stadt: Menschen-

würdige Arbeit für alle? 

Ob die potenziellen städtischen Beschäfti-

gungsmöglichkeiten tatsächlich in nachhaltige 

Beschäftigung für die städtische Bevölkerung 

münden, wird im Einzelfall von den jeweiligen

gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ge-

setzlichen Rahmenbedingungen abhängen. 

Auf der internationalen Konferenz „Beschäfti-

gung und Entwicklung“ der KfW in Berlin am

15./16.3.2012 verwies der Hauptredner Pro-

fessor Dani Rodrik (Harvard-Universität), 

darauf, dass die von Weltbank und IWF unter

dem Begriff "Washington Consensus" verfolg-

te Politik, hauptsächlich Marktkräfte zu stär-

ken und Märkte zu liberalisieren um Wachs-

tum zu erzielen, zwar nicht grundsätzlich 

falsch sei. Ohne zusätzliche Maßnahmen

könne eine zukunftsfähige und armutsreduzie-

rende Wirtschaftsentwicklung allerdings nicht 

sichergestellt werden.2 

Unter Berücksichtigung dieser Rahmenbedin-

gungen kann die KfW in den von deutscher 

Seite unterstützten städtischen Projekten und 

Programmen direkt und indirekt auf Beschäf-

tigungseffekte hinwirken. Dabei erfordern die 

zahlreichen Wechselwirkungen im engen

Nutzungsgeflecht der Stadt besondere Be-

rücksichtigung und Abwägung. 

FZ-Arbeitsfeld: Städtische Infrastruktur 

Viele FZ-Vorhaben in Städten sind „sektorale“

Vorhaben: Energie- und Wasserversorgung, 

Abwasser- und Abfall-Entsorgung, Schul- und 

Krankenhausbau. 

Die Beschäftigungsrelevanz solcher Pro-

gramme und Projekte ist je nach Sektor, dem 

sie zuzuordnen sind, unterschiedlich. Be-

schäftigungswirkungen können bei Bau und 

Betrieb von Infrastruktur entstehen. In diesen 

Vorhaben kann die KfW auf angepasste 

Ausschreibungsbedingungen hinwirken, um 

damit auch lokale Beschäftigung zu fördern. 

Aufträge an regionale und lokale Firmen 

ermöglichen diesen auch eine weitere Qualifi-

zierung hinsichtlich internationaler Standards

und eröffnen ihnen damit Beschäftigungspo-

tenziale auch über das konkrete Vorhaben 

hinaus. 

Neben den direkten sektoralen Beschäfti-

gungseffekten haben diese Projekte weitere 

Konsequenzen  für die gesamtstädtische

Entwicklung: Schüler und Lehrer brauchen

beispielsweise Wohnraum in der Stadt, sie 

kaufen Lebensmittel und andere Güter und 

stärken auf diesem Weg die allgemeine Nach-

frage – und Arbeitsmöglichkeiten in unter-

schiedlichsten Bereichen (wie z. B. in der 

Verwaltung, in Krankenhäusern, auf Märkten, 

in Häfen etc.). 

Städtische Entwicklung und  
Auswirkungen auf Beschäftigung 

1 UN Habitat, State of the World’s Cities 2010/2011, 2010  
2 KfW Internet: www.kfw.de/employment-conference. 

Gepflasterte Einkaufsstraße in Äthiopien. 

Quelle: Monika Wiebusch 
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Vorhaben zur Verbesserung von städtischen 

Diensten können durchaus auch negative 

Beschäftigungseffekte haben. Wie das Bei-

spiel Müllsammler (Box) zeigt, ist es aber 

häufig durchaus möglich, diese Effekte durch 

ein entsprechendes Design der Vorhaben zu 

minimieren oder ganz zu vermeiden. 

FZ-Arbeitsfeld: Effiziente urbane Mobilität 

Effiziente urbane Mobilität schafft die Voraus-

setzungen für effizientes Wirtschaften in der 

Stadt. FZ-Vorhaben zum nachhaltigen öffent-

lichen Verkehr reduzieren den Zeitaufwand für 

Wege zum Arbeitsplatz und für Besorgungen 

und tragen so zur Arbeits- und zur Lebens-

qualität bei. 

Eine höhere Effizienz in der städtischen Mobi-

lität (effizienter öffentlicher Verkehr, City 

Logistics) wird auf der einen Seite die gewerb-

liche Produktivität erhöhen und damit auch 

Beschäftigung fördern und Armut reduzieren; 

sie kann aber auch einfache Arbeitsplätze im 

Transportsektor (Fahrradtransporter, Rikshas) 

vernichten. 

Überlegungen zu Beschäftigungseffekten 

müssen diese unterschiedlichen Aspekte be-

rücksichtigen. So wird in einem FZ Vorhaben 

Quelle: KfW-Bildarchiv / photothek.net 
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Quelle: KfW-Bildarchiv / Joachim E. Roett-

gers 

in Khulna / Bangladesh die Verbesserung der 

Straßeninfrastruktur für öffentlichen Verkehr 

verbunden mit der Berücksichtigung der ein-

fachen „Modes of delivery“: Sichere und vom 

KfZ-Verkehr abgetrennte Spuren für Rikshas,

Allwetterwege aus den armen Quartieren zu 

den Arbeitsplätzen in der inneren Stadt. 

FZ-Arbeitsfeld: Mikro-Finanzierung  
/ Finanzsektor 

Der Zugang zu Finanzdienstleistungen – und 

zwar weit über den Zugang zu Krediten hin-

aus – ist ein wesentlicher Faktor für die Ver-

besserung von Beschäftigungsmöglichkeiten 

– nicht nur, aber auch in Städten.  

Einkommenszuwächse ermöglichen zusätzli-

chen Konsum, aber auch schon einfach die

große Zahl städtischer Bewohner bewirkt eine

steigende Nachfrage nach Dienstleistungen,

qualifizierten, aber auch einfachen, die erst 

mit einer Übergangs- oder Anschubfinanzie-

rung über Kleinkredite entwickelt und ausge-

baut werden können. 

Über Mikro-Kredite können Erwerbsmöglich-

keiten für Teile der städtischen Bevölkerung

geschaffen werden, die ansonsten nur einge-

schränkt am Erwerbsleben teilnehmen könn-

ten. Auch wenn oft die „Erstausstattung“ eines 

Kleinstbetriebs von der Familie oder von 

Freunden und Nachbarn unterstützt wird, 

bietet der Zugang zu Mikrokrediten die Mög-

lichkeit, ein Kleinstgewerbe auf solidere Füße 

zu stellen. Die Qualifikation der Kreditnehmer 

ist dabei in aller Regel noch sehr einge-

schränkt, auch kann das Gewerbe durchaus

noch informell bleiben. Besonders in armen 

Quartieren kann auf diese Weise die lokale

Wirtschaftskraft entwickelt werden. 

In diesem noch informellen Bereich werden 

auch Gruppen-Kredite vergeben, bei denen 

sich Kleinstbetriebe gleicher Branche gegen-

seitig absichern. In Städten, in denen mehr 

Betriebe gleicher Branchen zu finden sind,

bietet sich diese Form der Kreditvergabe

besonders an. 

Offensichtlich fördert das städtische Umfeld 

die Weiterentwicklung aus der Mikro-

Finanzierung zum „normalen“ Kreditnehmer, 

wenn der Betrieb größer und Außenstehende

als Mitarbeiter eingestellt werden können. 

Hier ist die Anzahl entsprechender Projekte

erkennbar größer als im ländlichen Raum. 

Komplexe Zusammenhänge 

Das „Zählen“ von Beschäftigungseffekten ist

manchmal jedoch wegen  der  komplexen 

Wirkungsketten nur sehr eingeschränkt mög-

lich: zu vielfältig sind die Schnittstellen zu 

anderen Einflussfaktoren, die Wechselwirkun-

gen, die meist erst in ihrem Zusammenspiel 

die positive Wirkung entfalten. Ob Arbeitsplät-

ze dauerhaft „neu“ sind oder nur „verlagert“

wurden, lässt sich nur über längere Zeitspan-

nen überprüfen. 

 

Müllsammler – arbeitslos oder qualifi-

ziert? 

Effizienzgewinne, z.B. in der Abfallbesei-

tigung durch den Einsatz von Müllfahr-

zeugen, oder auch durch Vergabe von 

Sammlung und Transport an gewerbliche 

Unternehmen, können auch zum Verlust 

von einfachen und informellen Arbeits-

möglichkeiten (Müllsammler und  

-recycler) führen.  

Ein FZ-Vorhaben zur geregelten Müllbe-

handlung in Denizli, Türkei, trägt dem 

Rechnung und bezieht diese informellen 

Arbeitsmöglichkeiten in das Gesamtkon-

zept ein: So wurde den „Wastepickern“ 

die Möglichkeit eröffnet, sich genossen-

schaftlich zu organisieren und für eine 

geregelte Recycling-Wirtschaft zu qualifi-

zieren.

„Cobblestone Programm“ für arbeits-

intensive Infrastruktur 

Im Rahmen des Deutsch- Äthiopischen 

städtischen Dezentralisierungspro-

gramms finanziert die KfW unterschiedli-

che städtische Infrastruktureinrichtungen. 

Dabei wird auch das Programm der 

Äthiopischen Regierung zur Förderung 

von arbeitsintensiven Technologien un-

terstützt: Straßen und Wege in den Städ-

ten werden gepflastert. Die Ausbildung 

der benötigten Arbeitskräfte vom Stein-

brecher und Steinmetz bis zu Straßen-

bauarbeitern und Pflasterern übernimmt 

ein paralleles TZ-Programm der GIZ. 

Neben der positiven Auswirkung auf die 

Gestaltung  des Straßenraums verzeich-

nen die Läden in den gepflasterten Stra-

ßen erkennbare Umsatzverbesserungen; 

die nun auch während der Regenzeit 

erreichbaren Wohnungen und Betriebe 

erleichtern den Menschen das Leben. 

Und das Handwerk – eine in Äthiopien 

bisher kulturell nicht geschätzte Qualifika-

tion - hat ganz neue Akzeptanz gefunden. 
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Die Frage nach „neuen“ oder „verlagerten“ 

Arbeitsplätzen spielt auch in der laufenden 

Diskussion um die „Wettbewerbsfähigkeit“ von 

Städten im internationalen Kontext (City 

Rankings) eine wichtige Rolle. Oftmals wird 

den Städten durch solche Rankings sugge-

riert, dass sie sich mit einer „besseren Aufstel-

lung“ für nationale und internationale Investo-

ren attraktiv machen und damit ihre Wirt-

schaftkraft langfristig stärken können. Die so 

veranlassten Investitionen in kommunale 

„Vorleistungen“ (Infrastruktur, Aufwertungs-

maßnahmen, etc.) können zwar in dieser 

einen Stadt zu mehr Beschäftigung, in einer 

anderen jedoch zu Abwanderungen von 

Wirtschaftszweigen, und damit zu einem 

Verlust an Arbeitsplätzen führen. Auch hier

gilt es langfristige Wirkungsketten zu analysie-

ren. 

Fazit 

Nichts desto trotz und bei allen Unwägbarkei-

ten im Ergebnis: städtische Vorhaben bieten –

bei entsprechendem Design – die notwendi-

gen Voraussetzung und gute Chancen für

nachhaltige städtische Beschäftigung. FZ-

Projekte und Programme in Städten können 

relevant zu produktiven und menschenwürdi-

gen Beschäftigungsmöglichkeiten beitragen. 

Das gilt besonders dann, wenn sie neben

sektoralen Zielen die vielfältigen städtischen 

Schnittstellen zu anderen Themenfeldern

analysieren und dortige Synergien nutzen. 

Die FZ kann damit einen notwendigen – wenn 

auch für sich allein nicht hinreichenden Beitrag 

leisten. 

 

 

Weitere Informationen: 

Monika Wiebusch, 

Sektorökonomin Stadtentwicklung 

Monika.Wiebusch@kfw.de 

Internet:  

http://www.kfw-entwicklungsbank.de/ebank/ 
DE_Home/Sektoren/Stadtentwicklung/index.jsp


