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In weniger als vier Jahrzehnten 

werden die Städte weltweit um 2,5 

Milliarden Menschen wachsen. Bis 

zur Mitte des Jahrhunderts leben 

mehr als zwei Drittel aller Men-

schen in Städten. Fast 90 % dieses 

Zuwachses konzentriert sich auf 

die Städte Asiens und Afrikas. 

Doch wie sehen die Städte dann 

aus? Wie entwickeln sie sich ange-

sichts der „Wucht der Urbanisie-

rung“, die vor allem Entwicklungs- 

und Schwellenländer trifft? Wie 

werden sie verwaltet und regiert? 

Fragen, die sich nicht nur Stadt-

verwaltungen und Stadtplaner stel-

len müssen, auch die KfW Entwick-

lungsbank engagiert sich hier im 

Auftrag der Bundesregierung und 

hat sich das Ziel gesetzt, Städte so 

zu fördern, dass sie lebenswert für 

alle sind.  

Dafür genügt es nicht, Grundbedürf-

nisse zu decken, so wichtig Straßen 

und Wohnungen zweifellos sind. Son-

dern es braucht „Bürger“-Städte, die 

den Namen verdienen, die Menschen 

den Raum und die Möglichkeiten bie-

ten, sich einzubringen, ihre kulturellen 

Eigenheiten zu pflegen und sich ge-

fahrlos in der Stadt zu bewegen. Die 

Ansammlung von intakter Infrastruktur 

ist eine Voraussetzung dafür, aber sie 

reicht nicht, um einer Stadt „Seele 

und Herz“ zu geben. Entsprechend 

umfassend versteht die KfW ihren 

Auftrag bei Vorhaben zur Stadtent-

wicklung. 

Basisinfrastruktur notwendig – 

aber nicht hinreichend 

Städte ziehen Menschen aus unter-

schiedlichen Gründen an: die Suche 

nach Beschäftigung ist einer, der 

Wunsch nach einem selbstbestimm-

ten Lebensstil ein anderer. Aber auch 

Flucht und Vertreibung spielen eine 

Rolle. Menschen unterschiedlichster 

Herkunft, Interessen und wirtschaftli-

cher Situationen leben in Städten auf 

engstem Raum zusammen. 

Für alle diese Menschen ist Basis-

infrastruktur ohne Zweifel elementar. 

Und das alles für eine global drama-

tisch wachsende Stadtbevölkerung 

bereitzustellen, ist eine große Aufga-

be – die Stadt muss schließlich funk-

tionieren. Der Urbanisierungsdruck 

verleitet allerdings viele Regierungen 

dazu, in großem Umfang den Bau 

neuer Siedlungen „top down“ zu ver-

anlassen, oft in Form von Hochhaus-

siedlungen aus Stahlbeton: kaum 

Platz für soziale Interaktion, lange 

Wege zur Arbeit, ohne sichere und 

effiziente Verkehrsanbindung. 

Und das ist schon viel, denn zahlrei-

chen Ländern fehlen selbst dazu die 

Mittel. Stattdessen entstehen immer 

neue informelle Siedlungen und 

Slums, in denen Menschen unter in-

humanen Bedingungen leben müs-

sen. Hinzu kommt, dass Städte 

dadurch planlos in die Fläche wu-

chern und das Problem ungenügen-

der Versorgung und Dienstleistungen 

noch verschärfen. Häufig entsteht 

daraus eine wachsende soziale und 

wirtschaftliche Ungleichheit. 

Vor diesem Hintergrund gilt es, die 

rasante Urbanisierung zu nutzen und 

als Chance zu begreifen, Städte 

nachhaltig und lebenswert zu gestal-

ten. Denn die Wege, die wir jetzt ein-

schlagen, stellen die Weichen für die 
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Zukunft. Es braucht mehr als eine 

Stadt, die ihren Bewohnern ein Mini-

mum an Wohnung, Wasser, Strom 

usw. sichert. Es braucht eine Bür-

gerstadt, die ökologische Nachhaltig-

keit, Teilhabe und Eigenart in ihre 

Planung und Umsetzung integriert. 

Nur so können Städte auch nachfol-

genden Generationen gerecht wer-

den. Für Versäumnisse an dieser 

Stelle heute werden Bürger, Kommu-

nen und Staaten später teuer bezah-

len. 

Stadtverwaltungen unterstützen – 

Teilhabe der Bürger stärken  

Eine Bürgerstadt bezieht alle ihre 

Akteure mit ein. Die Einwohnerinnen 

und Einwohner können Einfluss neh-

men; sie können die Kommunalpolitik 

ihrer Stadt mitgestalten. Das ist keine 

neue Erkenntnis in der Entwicklungs-

zusammenarbeit, aber gerade für 

ärmere Bevölkerungsschichten in 

Städten bis heute keine Selbstver-

ständlichkeit. Ohne Beteiligung der 

Anwohner werden oft auch gut ge-

meinte Ansätze nicht angenommen. 

Exemplarisch hierfür seien Parks ge-

nannt, die zu Müllhalden mit hoher 

Kriminalität verkommen. 

Eine wichtige Aufgabe besteht des-

halb darin, die Bürgerbeteiligung in 

Vorhaben der Stadtentwicklung zu 

stärken. Gleichzeitig Stadtverwaltun-

gen dazu anzuhalten, für Bürgerbe-

lange offen zu sein. 

Häufig eignet sich dafür die Zusam-

menarbeit mit Nichtregierungsorgani-

sationen, um die Belange benachtei-

ligter Stadtviertel und deren Bewoh-

ner zu erkennen und zu fördern. Ein 

Vorgehen, das sich auch in fragiler 

Lage empfiehlt, da Macht- und Be-

sitzverhältnisse verstanden sein müs-

sen, um nicht konfliktverschärfend zu 

wirken, und zudem langfristiges En-

gagement gefragt ist. Außerdem 

braucht es klare Eigentums- und Nut-

zungsrechte. Diese Rechte gerade für 

die Bewohnerinnen und Bewohner 

informeller Siedlungen zu sichern, 

stellt einen wichtigen Bestandteil einer 

integrierten Stadtteilentwicklung dar. 

Voraussetzung dafür, dass Kommu-

nen auf ihre Bürger eingehen können, 

sind allerdings verlässliche Einnah-

men. Ohne sie lassen sich selbst gute 

Ansätze der Stadtentwicklung nicht 

umsetzen. Ein Ziel der KfW ist es 

daher, die finanzielle Grundlage von 

Städten durch eigene Einnahmen zu 

stärken. Auch Kredite oder Zuschüsse 

ermöglichen die Umsetzung von bür-

gernahen Vorhaben. Kommunalfonds 

in verschiedenen Ländern zeigen 

positive Wirkungen. 

Teilhabe heißt auch, den Privatsektor 

mit einzubeziehen. Denn seine Inves-

titionen sind entscheidend für das 

Fortkommen von Städten. Allerdings 

sollten Kommunen private Investitio-

nen so steuern, dass diese nicht allein 

der Gewinnmaximierung dienen, son-

dern der Gestaltung einer lebenswer-

ten Stadt. 

Eine weitere Möglichkeit der Teilhabe 

bieten IKT-gestützte Ansätze, z.B. als 

Elemente der E-Governance. Vieler-

orts werden derzeit neue Ansätze 

entwickelt, etwa mit Blockchain Tech-

nologie. Digitale Lösungen können 

auch nützlich sein, wenn es darum 

geht, informelle Siedlungen aufzuwer-

ten, zum Beispiel in Form von Karten, 

die die partizipative Planung und Im-

plementierung von Maßnahmen im 

Quartier unterstützen. Eine zuneh-

mende Digitalisierung erfordert jedoch 

zugleich einen besseren Datenschutz.  

Bürgerbeteiligung in palästinensi-
schen Gebieten 

Die palästinensische Autonomiebehörde 
hat vor einigen Jahren ein nationales 
Programm zur Kommunalentwicklung 
aufgelegt. An diesem beteiligt sich auch 
die KfW Entwicklungsbank im Auftrag der 
Bundesregierung. 

In einem partizipativen Prozess definie-
ren die Kommunen, welche Maßnahmen 
Vorrang haben, um die Dienstleistungen 
im Ort zu verbessern. Je nach Größe und 
Regierungsführung erhalten sie Finanz-
zuweisungen, die sie in Infrastruktur in-
vestieren können. Daneben werden auch 
Fortbildungen- und Investitionsmaßnah-
men zur Modernisierung der kommuna-
len Verwaltung gefördert, wie z.B. die 
Einführung moderner Software, die dabei 
hilft, das Finanz-, Bestands-, Betriebs- 
und Wartungsmanagement zu verbes-
sern. Durch E-Governance und zentrale 
Bürgerbüros können die Anliegen der 
Bürgerinnen und Bürger schneller und 
direkter bearbeitet werden. 

Eigenart fördern – Kultur erhalten  

Ist die Mitbestimmung verschiedener 

Akteure gesichert, stellt sich bald die 

Frage nach dem besonderen Charak-

ter einer Stadt. Dann geht es darum, 

ihre Eigenart auf Dauer zu erhalten, 

damit sich die Menschen wohlfühlen 

können. 

Als Eigenart gelten die jeweiligen Be-

sonderheiten von Städten und Quar-

tieren. Sie müssen sich mit den Be-

dürfnissen der Bewohnerinnen und 

Bewohner decken und kulturelle Iden-

Eine Stadt wird erst richtig lebenswert, wenn Menschen sie mitgestalten können, 
wenn ihre Meinung zählt. 
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tität stiften. Dabei ist der Begriff Kultur 

hier weit gefasst und beinhaltet histo-

risch gewachsene Stadtviertel und 

Kulturdenkmäler ebenso wie die so-

genannte Subkultur. 

Der Urbanisierungsdruck in Entwick-

lungs- und Schwellenländern aller-

dings verleitet dazu, Kulturerhalt als 

Luxus zu betrachten und ihn zu ver-

nachlässigen. Wegen des starken 

Zuzugs in die Städte werden alte Vier-

tel häufig abgerissen, um Hochhaus-

silos zu weichen. Aus Hygienegrün-

den werden Food Stalls geschlossen 

und dabei nicht nur Einkommensmög-

lichkeiten beschränkt, sondern auch 

soziale Treffpunkte zerstört. Städte 

ähneln sich zunehmend und verlieren 

an Identität. Im besten Fall entwickeln 

sie sich zu praktischen Dienstleistern, 

zu funktionierenden Stadtmaschinen, 

im ungünstigsten entstehen men-

schenunwürdige Moloche. 

Manchmal zerstören aber auch Kriege 

und Konflikte ganze Stadtviertel, 

selbst historisch gewachsene – und 

berauben eine Stadt eines Teils ihrer 

Historie. Kulturerhalt und die Förde-

rung der Eigenart von Städten ist da-

her auch für die Finanzielle Zusam-

menarbeit ein wichtiger Aspekt: Sie 

können identitätsstiftend wirken – in 

Zeiten von Instabilität ein wichtiger 

Faktor – und dadurch den Zusam-

menhalt einer Bevölkerung stärken. 

Welchen Stellenwert Kultur hat, wird 

dann besonders klar, wenn sie zer-

stört wurde, wie aktuelle Beispiele aus 

Syrien und Afghanistan zeigen. 

Allerdings ist es wichtig, dabei „kultur-

sensibel“ vorzugehen, und zerstörte 

oder vernachlässigte Kulturgüter nicht 

nur zu restaurieren, sondern sie zu-

gleich in einen größeren Zusammen-

hang zu stellen. Dann können Räume 

der Begegnung und wirtschaftliche 

Chancen entstehen, etwa durch neue 

Jobs bei den Restaurierungsarbeiten 

oder später, wenn es um den Erhalt 

oder das Management einer Anlage 

und um Dienstleistungen in deren 

Umfeld geht. Zudem braucht es 

Stadtverwaltungen und gegebenen-

falls Nichtregierungsorganisationen, 

die die „Bewirtschaftung“ der Anlage 

langfristig sichern. Dann ist Kulturer-

halt nicht nur Mittel zum Zweck, son-

dern kann einen wirtschaftlichen Nut-

zen bringen und einen entwicklungs-

politischen Beitrag zu einer integrier-

ten Stadtplanung leisten. 

Chihilsitoon Park, Kabul, Afghanistan 

Char Deh ist eine illegale, von der Stadt-
verwaltung tolerierte Siedlung in Kabul. 
Dort befindet sich ein Park mit einem 
historischen Gebäude (Qasr), beides 
nach Jahren der Zerstörung und Ver-
nachlässigung völlig verkommen und 
verfallen. Kein Ort, den Familien nutzen 
können. 

Die KfW finanziert mit Mitteln des Aus-
wärtigen Amtes die Renovierung des 
Qasr, damit es als Konferenzzentrum 
genutzt werden kann. Im Park entstehen 
neue Grün-, Garten- und Sportflächen für 
die Bevölkerung. Gleichzeitig wurde eine 
sozio-ökonomische Studie und Be-
standsaufnahme der vorhandenen Infra-
struktur im Viertel durchgeführt. Denn wie 
in anderen informellen Siedlungen gibt es 
auch hier keine Bebauungspläne. Die 
Verbesserungsmaßnahmen werden ge-
meinsam mit der Bevölkerung identifi-
ziert, geplant und umgesetzt. So bettet 
sich die Verschönerung des Parks in ein 
umfassenderes Quartierskonzept ein. 

Raum schaffen - Natur in Städten 

erhalten und fördern  

Mit zunehmendem Wachstum der 

Städte steigt das Risiko von Umwelt-

belastungen, vor allem von Luftver-

schmutzung. Zu den stadtplaneri-

schen Maßnahmen, gerade wenn sie 

Räume verdichten, müssen auch 

Grünflächen gehören. Natur in der 

Stadt trägt maßgeblich dazu bei, die 

Gesundheit der Bevölkerung zu 

schützen und deren Lebensqualität zu 

erhöhen. Grünflächen regulieren das 

Stadtklima, senken Temperaturen, 

was wiederum hitzebedingte Krank-

heits- und Todesfälle vermindert. 

Grünflächen senken auch die 

Feinstaubbelastung, weil Bäume 

Staub filtern. Zudem leisten sie bei 

der Regulierung von Hochwasser 

einen wichtigen Beitrag. In Zeiten des 

Klimawandels, der in manchen Regi-

onen häufiger Starkregen mit sich 

bringt, wird die Versickerungsleistung 

des Bodens immer wichtiger. 

Vor allem aber leisten sie einen Bei-

trag zur Erholung und Stärkung ge-

sellschaftlichen Zusammenhalts, der 

gar nicht hoch genug eingeschätzt 

werden kann. Vorausgesetzt sie spre-

chen mit ihrem Angebot unterschiedli-

che Nutzergruppen und deren Be-

dürfnisse an, können Grünflächen 

sozialen Spannungen vorbeugen. 

Platz für Grünflächen sollte bei neuen 

Vierteln entweder von vornherein ein-

geplant werden oder kann durch intel-

ligente Verkehrslösungen entstehen. 

Der Ausbau des öffentlichen Ver-

kehrsnetzes und von Radwegen zum 

Beispiel schafft Raum für grüne Erho-

lungsareale. 

Beira – von Klimaanpassung zum 
Stadtpark  

Große Teile der Küstenstadt Beira liegen 
nur knapp über dem Meeresspiegel. Der 
Anstieg des Meereswasserspiegels und 
zunehmende Extremwetterereignisse 
überfluteten regelmäßig Teile der Stadt. 

Im Auftrag der Bundesregierung unter-
stützt die KfW Beira bei der Umsetzung 
einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Es 
wurden ein Sielbauwerk und Rückstau-
becken gebaut sowie der Rio Chiveve als 
natürliches Entwässerungssystem reha-
bilitiert. Nun werden die verwahrlosten 
Grünflächen entlang des Gezeitenflusses 
durch den Bau einer Parkanlage aufge-
wertet. Spiel- und Sportplätze, ein Bota-
nischer Garten, ein Veranstaltungszent-
rum, Restaurant, sanitäre Anlagen sowie 
Beleuchtung sind geplant. Ein Markt wird 
ebenso gefördert. Für eine bessere Ver-
bindung innerhalb des Stadtzentrums 
werden Rad- und Fußwege gebaut. Um 
sicherzustellen, dass die öffentliche Inf-
rastruktur auch verantwortlich genutzt 
wird, bezieht man Bürgerinnen und Bür-
ger ein. 

Kultur macht eine Stadt erst attraktiv, 
deshalb gilt es, Kulturgüter zu bewah-
ren. 
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Allerdings können solche Grünflächen 

auch negative Wirkungen entfalten: 

Manchmal werten sie ein Viertel der-

art auf, dass ärmere Schichten 

dadurch verdrängt werden. Hier ge-

genzusteuern und verschiedene Inte-

ressen klug auszubalancieren, ist eine 

Herausforderung der Stadtentwick-

lung weltweit, nicht nur in Schwellen- 

und Entwicklungsländern. 

Fazit 

Die rasende Geschwindigkeit der Ur-

banisierung stellt Städte in Entwick-

lungs- und Schwellenländern, v.a. in 

Asien und Afrika, vor immense Her-

ausforderungen schon weil sie über 

weit weniger Mittel verfügen als Städ-

te in Europa und Nordamerika, in de-

nen die Urbanisierung langsam und 

über Jahrzehnte hinweg stattfand. 

Das ist Herausforderung und Chance 

zugleich, denn sie haben die Möglich-

keit, die Fehler der bereits urbanisier-

ten Welt zu vermeiden. Es geht da-

rum, dass Städte nicht zu menschen-

verachtenden Agglomerationen, son-

dern zu Orten werden, in denen man 

gerne und gesund leben kann. Dabei 

müssen jeweils Lösungen gefunden 

und finanziert werden, die Städten 

erlauben, trotz ihres Wachstums samt 

aller Anforderungen an Infrastruktur, 

ihre Eigenarten und ihren Charme zu 

behalten oder zu entwickeln.  

Folgende Aspekte spielen dafür eine 

Rolle. Es braucht: 

- eine Stadt- bzw. Quartierspla-

nung, die kulturelle Besonderhei-

ten und Bauweisen ins Kalkül 

zieht. 

- Stadtplanungen, die Bürgerinnen 

und Bürger beteiligen und auch 

die Belange ärmerer Haushalte 

berücksichtigen. 

- stärkere Kommunen, die in der 

Lage sind, Bürgerbelange umzu-

setzen sowie nachhaltige Investi-

tionen auch vom Privatsektor zu 

gewinnen. 

- Grünflächen in der Stadt, die von 

vornherein in die Planung mit 

einbezogen werden müssen. 

- Quartierskonzepte, die Wohnvier-

tel intelligent durchmischen, da-

mit es neben höherwertigem 

Wohnraum auch Angebote für 

ärmere Haushalte gibt. 

Verabschieden müssen wir uns von 

einer Trennung von top-down und 

bottom-up Planung. Bürgerstädte 

entstehen nur, wenn beides zusam-

menkommt, wenn Menschen bei der 

Gestaltung ihres Viertels oder ihrer 

Stadt mitgestalten können. Und wenn 

Stadtverwaltungen so ausgestattet 

sind, dass sie ihren Pflichten effizient 

und angemessen nachkommen kön-

nen.  

Kontakt 

KfW Bankengruppe 
Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbank 
Palmengartenstraße 5-9 
60325 Frankfurt am Main 
Telefon 069 7431 -0 
Telefax 069 7431 -2944 
info@kfw-entwicklungsbank.de 
www.kfw.de
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 Städte brauchen auch Spielplätze und Parks. 


