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 Themen aktuell 

Lebenswerte Städte 

Eine Heimat für die Menschheit 

Städte sind Zentren gesellschaftlichen Wandels, 

kultureller Entfaltung und wirtschaftlicher Prosperi-

tät. Städte können aber auch Orte der Ausgren-

zung, Gewalt und menschenunwürdigen Lebens-

welten sein. Das 21. Jahrhundert ist geprägt von 

einem rasanten städtischen Bevölkerungswachs-

tum in nie dagewesenem Ausmaß. Städte werden 

so zur mehrheitlichen Heimat der Menschheit und 

sind mehr denn je gefordert, allen Bürgerinnen und 

Bürgern ein menschenwürdiges, sicheres und ins-

gesamt lebenswertes Umfeld zu schaffen. Dabei 

geht die Verantwortung über das Bereitstellen so-

zialer und wirtschaftlicher Dienstleistungen hinaus, 

um Ungleichheit und somit auch soziale Spannun-

gen zu reduzieren. Städte sind auch gefragt, Räu-

me gesellschaftlicher Interaktion, Zugehörigkeit 

und kultureller Eigenart zu schaffen und zuzulas-

sen.  

Ausgangslage 

Die Welt wird zur Stadt. Städte werden so zur mehrheit-

lichen Heimat der weltweiten Bevölkerung. Mit dem 

Wachstum der Städte wachsen auch die Herausforde-

rungen, denn Armut und soziale Exklusion werden zu-

nehmend städtisch. Eine der größten Herausforderun-

gen von Städten ist daher, soziale und wirtschaftliche 

Disparitäten zu vermindern, denn gerade dort bergen 

sich Gewaltpotential und soziale Unruhe.  

 

In Schwellen- und Entwicklungsländern findet das 

Wachstum der Städte häufig zu allererst in Slums und 

informellen Siedlungen statt. Aber auch bestehende 

Siedlungen haben oft nicht genügend Zugang zu aus-

reichender wirtschaftlicher und sozialer Infrastruktur. 

Städte stehen somit vor der Frage, wie sie für ihre 

wachsende Bevölkerung am besten eine angemessene 

Grundversorgung schaffen können: mit ausreichend 

Wohnraum, einer verlässlichen Energie- und Trinkwas-

serversorgung sowie Abwasser- und Abfallentsorgung, 

Zugang zu Gesundheits- und Bildungsangeboten. Ent-

scheidend sind auch klare Eigentumsrechte, um nicht – 

wie die meisten Bewohner informeller Siedlungen – mit 

konstanten Existenzängsten leben zu müssen.  

 

Neben dem privatem muss auch der öffentliche Raum 

lebenswert sein. Er ist der zentrale Ort gesellschaftli-

cher Interaktion und unverzichtbar für den sozialen 

Zusammenhalt. Ein verfügbares und vor allem bezahl-

bares Mobilitätsangebot ermöglicht es Menschen, am 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben teilzuha-

ben. Städtische Verkehrskonzepte stellen bislang aller-

dings viel zu häufig das Auto und nicht den Menschen 

in den Mittelpunkt. So verfestigt sich Exklusion.  

 

Städte sind zudem gefragt, gesellschaftliche Dienstleis-

tungen und Einrichtungen zu fördern. Öffentliche Grün-

anlagen, Freizeit- Kultur- und Erholungsangebote, sind 

ein nicht zu unterschätzender Bestandteil städtischer 

Lebensqualität. Städte müssen für ihre Bewohner, 

Frauen, Männer und Kinder, egal welcher Bevölke-

rungsgruppe angehörig, sichere Lebensräume schaf-

fen, in denen sich die Menschen ohne Furcht vor Krimi-

 
Stadt in Honduras. Foto: KfW-Bildarchiv / Bernhard Schurian. 
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nalität und Gewalt bewegen können. Doch geht die 

Rolle von Städten über die Versorgungsleistungen hin-

aus. Städte sind immer auch Orte der Identität und des 

gesellschaftlichen Diskurses. Dort treffen unterschied-

lichste Lebenswelten und Kulturen zusammen. Eine 

Stadt muss diese Vielfalt verkraften und unterschiedli-

chen Bedarf bedienen. Nur diese Vielfalt macht Städte 

lebendig und innovativ. Städtische Eigenarten und Viel-

falt zu bewahren, verbessert auch in der globalisierten 

Welt den gesellschaftlichen Zusammenhalt und das 

friedliche Miteinander. Lebenswerte Städte für alle zu 

schaffen, ist auch zentrales Element der 2016 auf dem 

Weltgipfel zur nachhaltigen Stadtentwicklung (Habitat 

III) vereinbarten neuen städtischen Agenda. 

Förderansatz der KfW 

Die KfW Entwicklungsbank unterstützt in ihren Partner-

ländern die Verbesserung städtischer Lebensbedingun-

gen. Dies beginnt bei der Förderung angemessener 

städtischer Grundversorgung. Ebenso fördert die KfW 

die Schaffung adäquaten Wohnraums und legt dabei 

besonderen Wert auf soziale und energieeffiziente 

Standards. Die Maßnahmen gehen über einzelne Sek-

toren hinaus und können die Förderung ganzer Stadt-

quartiere umfassen. Dabei erhalten Stadtteile oft zum 

ersten Mal verlässlichen Anschluss an städtische 

Dienstleistungen, während zugleich die rechtliche Exis-

tenzgrundlage der Menschen gesichert wird. Durch 

sichere Inseln, die sich Stück für Stück ausweiten, öff-

nen sich öffentliche Räume wieder für gesellschaftli-

ches Leben. Darüber hinaus engagiert sich die KfW 

dafür, Grün- und Freizeitanlagen zu schaffen und histo-

rische Bausubstanz zu erhalten. Das steigert die Le-

bensqualität und den gesellschaftlichen Zusammenhalt,  

wobei die Vielfalt und Eigenart der Städte erhalten blei-

ben soll.  

 

Schüler, Eltern und Erbauer einer Grundschule in Honduras. Foto: KfW-Bildarchiv  
/  Bernhard Schurian.  

Sicherheit für eine städtische Zukunft 

In den Städten Zentralamerikas wächst die Gewalt und 

wird immer mehr zu einem Entwicklungshemmnis. So 

sind die Mordraten in der Region die höchsten der Welt. 

Jugendliche sind hier überproportional sowohl Opfer als 

auch Täter. Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit 

befasst sich mit der wachsenden Gewalt und Kriminalität 

in ihrem Regionalprogramm „Jugendförderung und fried-

liches Zusammenleben in Zentralamerika“. 

In den Ländern El Salvador, Guatemala und Honduras 

zielt das Programm auf eine Verbesserung des friedli-

chen Zusammenlebens in der Bevölkerung sowie auf ei-

ne aktive Teilhabe von Jugendlichen am sozialen, politi-

schen und wirtschaftlichen Leben. Um Gewalt einzu-

dämmen, bietet das städtische Gemeinwesen einen Ori-

entierungspunkt. Daher investiert die KfW in öffentliche 

Anlagen und Plätze sowie in Jugendeinrichtungen und -

organisationen. Schönere und intakte öffentliche Räume 

verdrängen Kriminalität und eröffnen Jugendlichen neue 

soziale und wirtschaftliche Perspektiven. Bildung ist da-

bei ein zentraler Ansatzpunkt, um Perspektiven und da-

mit letztlich „sichere Räume" zu schaffen. Das Projekt 

fördert daher auch die sozialen und beruflichen Kompe-

tenzen von Jugendlichen zwischen 14 und 25 Jahren, die 

in Stadtteilen mit hoher Gewalt leben. Dadurch erhöhen 

sich Beschäftigungs- und Zukunftsperspektiven der Ju-

gendlichen. Ebenso erhöht sich die allgemeine Lebens-

qualität für die gesamte Bevölkerung der Stadtteile in 

Kombination mit besseren Wohnverhältnissen der Fami-

lien. Der offene Ansatz fördert den sozialen Zusammen-

halt in einzelnen Stadtteilen und integriert ärmere Gebie-

te besser in der Gesamtstadt. 

 


