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KfW Entwicklungsbank 

 Projektinformation 

Stadtentwicklung – Ruanda 

Ein grüner Stadtteil für Kigali 

Der ostafrikanische Binnenstaat Ruanda zählt zu 

den am dichtesten besiedelten Ländern Afrikas. 

Obwohl die Urbanisierungsrate des Landes aktuell 

noch vergleichsweise moderat ist, folgen ruandi-

sche Städte dem weltweiten Trend – allen voran 

die Hauptstadt Kigali. Um ein Modell der Nachhal-

tigkeit zu schaffen, entsteht dort nun eine „Green 

City“, zu der neben umweltgerechtem Wohnraum 

auch der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs 

zählt. Dieses zukunftsträchtige neue Quartier ent-

wickelt der ruandische Umwelt- und Klimafonds 

FONERWA zusammen mit der KfW Entwicklungs-

bank. Das 620 Hektar umfassende Areal im Her-

zen der Hauptstadt gilt als Vorzeigeprojekt für 

umweltgerechte und klimafreundliche Stadtent-

wicklung. Zugleich markiert es einen Paradigmen-

wechsel hin zu grüner Urbanisierung, bezahlba-

rem Wohnraum und umweltfreundlicher Mobilität 

in ganz Ruanda.  

Ausgangslage 

Ruandas Bevölkerung soll sich bis zur Mitte des Jahr-

hunderts von heute 11 auf dann rund 26 Mio. Einwoh-

ner mehr als verdoppeln. Weil es schon heute zu den 

am dichtesten besiedelten Staaten der Welt zählt, wird 

sich der Druck auf Land und Grundstücke dort in den 

nächsten Jahren weiter verstärken. Entsprechend wird 

auch der Zuzug in die Städte steigen, Schätzungen 

zufolge um gut 4 % pro Jahr. Damit die Städte dadurch 

nicht unkontrolliert wuchern, womöglich Slums entste-

hen und der Verkehr auf ein unerträgliches Maß zu-

nimmt, bedarf es an einer nachhaltigen und integrierten 

Stadtplanung. Das gilt ganz besonders für Kigali, wo 

sich das Verkehrsaufkommen und mit ihm die Konzent-

ration an Feinstaub in der Luft bereits jetzt stetig ver-

größert. Dieser Effekt verstärkt sich noch dadurch, dass 

die Kapazitäten im öffentlichen Nahverkehr Kigalis völ-

lig unzureichend sind. Das wiederum begünstigt indivi-

duelle Formen der Mobilität, meist durch Verbren-

nungsmotoren angetrieben. Autos verschmutzen aller-

dings nicht nur die Luft und führen zu frühzeitigen To-

desfällen, sondern treiben auch den CO2 - Ausstoß in 

die Höhe. Sie sind somit weder umwelt- noch klima-

freundlich. 

Vor diesem Hintergrund kommt nachhaltigen Stadtent-

wicklungs- und Wohnkonzepten eine große Bedeutung 

zu. Entsprechend ist das Thema auch ein prominenter 
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fungsstrategie Ruandas. Um zu zeigen, wie die Stadt 

der Zukunft aussehen könnte, lanciert Ruanda ein Pro-

jekt namens „Green City Kigali“. Dieser grüne Stadtteil 

soll auf dem Kinyinya Hill im Distrikt Gasabo von Kigali 

auf einer Fläche von 620 Hektar entstehen. Ziel ist ein 

nachhaltiges, lebendiges, bezahlbares und grünes 

Siedlungsgebiet in Mischnutzung, das heißt, Wohn- und 

Gewerbeeinheiten wechseln sich ab. 

Projektansatz 

Der ruandische Umwelt- und Klimafonds FONERWA 

entwickelt derzeit mit Unterstützung der KfW Entwick-

lungsbank ein Konzept für die Modellstadt. In einem 

ersten Schritt wird eine Machbarkeitsstudie durchge-

führt, in der die Grundsätze grüner Stadtgestaltung und 

Mobilität in Ruanda entwickelt werden. Auf dieser Basis 

soll dann ein Architekturwettbewerb veranstaltet wer-

den, um unter internationaler Beteiligung den Master-

plan dieser Modellstadt zu entwickeln. In dieser Pla-

nung enthalten sind auch konkrete Infrastrukturprojekte, 

wie bezahlbarer Wohnraum und öffentlicher Nahver-

kehr. Das Thema Elektromobilität hat hierbei einen 

hohen Stellenwert und soll ebenfalls in die Überlegun-

gen einfließen. Dafür wird unter anderem der ruandi-

sche Gesetzesrahmen überarbeitet, um die Vorausset-

zungen für Investitionen in diesem Sektor zu schaffen. 

Diese erste Phase der „Green City Kigali“ unterstützt 

die KfW im Auftrag des Bundesministeriums für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) mit 

5 Mio. EUR. Später sollen weitere Finanziers und In-

vestoren – öffentliche wie private – gewonnen werden. 

Der Umwelt- und Klimafonds FONERWA wurde 2005 

gegründet, um Klima- und Umweltschutz institutionell 

zu etablieren. Der Fonds gilt als Motor von grünem 

Wachstum in Ruanda. FONERWA investiert in Projekte 

und Programme, die den „transformativen Wandel“ 

vorantreiben und damit zu Ruandas erklärtem Ziel pas-

sen, eine starke „Green Economy“ aufzubauen. Er fi-

nanziert nachhaltige Stadt-entwicklung genauso wie 

den Ausbau erneuerbarer Energien oder nachhaltige 

Forst-wirtschaft, den Schutz von Biodiversität, integrier-

tes Wasserressourcenmanagement und nachhaltige 

Land-nutzung. Damit soll er nach seinem Selbstver-

ständnis nicht nur Ruandas Wirtschaft auf einen grünen 

Pfad umlenken, sondern auch anderen Ländern in Afri-

ka als Beispiel dienen. 

Wirkungen 

Eine integrierte, grüne Stadtentwicklung bietet für Ru-

anda und die Region optimale Lösungen, um mit der 

steigenden Urbanisierung umzugehen und eine Zersie-

delung der Städte zu verhindern. Durch bezahlbaren 

Wohnraum können auch einkommensschwache Bevöl-

kerungsschichten von den positiven Effekten der städti-

schen Entwicklung profitieren. Eine kompakt geplante 

Stadt ermöglicht den Bewohnern einen hohen Grad an 

nicht motorisierter Mobilität und verbessert dadurch 

nicht nur Klima und Luftqualität, sondern schafft auch 

Grundlagen für wirtschaftliche Entwicklung. Die Bestre-

bungen, elektrische Mobilitätskonzepte in die Elektrifi-

zierung des Landes zu integrieren, ebnen den Weg hin 

zu emissionsarmer urbaner Mobilität. Langfristig kann 

die Green City als Muster für Stadtentwicklung in ande-

ren urbanen Zentren Ruandas und Afrikas dienen und 

damit zugleich die Resilienz gegenüber Klimaverände-

rungen steigern. 
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