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Nachhaltige Stadtentwicklung
Wie Metropolen mithilfe der UN gegen den Kollaps kämpfen

Planung statt Chaos

Urbanisierung in Zahlen

Urbanisierung ist eine der größten Herausforderungen
des 21. Jahrhunderts
Millionen Menschen zieht es jedes Jahr vom Land in die Städte. Viele Metropolen platzen aufgrund
des rasanten Wachstums aus allen Nähten. Diese Ausgabe der Eine-Welt-Presse zeigt, wie die
Kommunen gemeinsam mit den Vereinten Nationen gegen den Kollaps der Städte kämpfen.
Die Schallmauer ist 2008 durchbrochen worden:
In diesem Jahr lebten erstmals in der Geschichte
mehr Menschen in Städten als auf dem Land. Der
Fall dieser magischen 50-Prozent-Schwelle war
aber nur der vorläufige Höhepunkt einer rasanten Entwicklung, die die Städte heute und in der
Zukunft vor enorme Herausforderungen stellt.
Denn der Trend der Urbanisierung setzt sich
ungebrochen fort – vor allem in den Entwicklungsländern. Den Menschen geht es vor allem
darum, am wirtschaftlichen Aufschwung teilzuhaben. Die Hoffnung auf Arbeit in den Wirtschaftszentren wirkt anziehend, die ländlichen
Gebiete werden dagegen immer weiter abgehängt. In vielen Entwicklungsländern kommen
zum Zuzug von außen aber auch noch sehr hohe
Geburtenraten hinzu, was in Kombination zu einem rapiden Städtewachstum führt.
Im Jahr 2050 werden nach Schätzungen der
Vereinten Nationen (United Nations – UN) schon
zwei Drittel der Menschen weltweit in Städten
wohnen. Nachdem kleine Gemeinschaften auf
dem Land über Jahrhunderte das Leben der
meisten Menschen geprägt haben, bedeutet dies
einen dramatischen Umschwung der Lebenswirklichkeit in den meisten Staaten.
Vor allem die Metropolregionen in den Entwicklungs- und Schwellenländern werden durch
diesen Prozess vor große Aufgaben gestellt. Denn
meistens läuft das Wachstum nicht geordnet und
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geplant ab, sodass die Verwaltungen oft nur auf
neue Siedlungen und Menschenansammlungen
reagieren können.
// 2016: Urbanisierung im Fokus

Die Folge ist unter anderem die Bildung riesiger
Slums. Aber die Wohnungsproblematik ist nur
eine der zahlreichen Herausforderungen, der sich
die Städte stellen müssen. Auch die gesamte Infrastruktur muss weiterentwickelt werden. Auf den
Straßen großer Städte in armen Ländern zeigt sich
besonders deutlich, dass das Wachstum der Entwicklung voraus ist. Durch die Zunahme an Verkehr werden Straßen verstopft, was zu stunden-

langen Staus und riesigen Verlusten für die Wirtschaft führt. Aber nicht nur für den Waren- und
Personenverkehr, sondern auch für andere Infrastrukturbereiche sind intelligente Lösungen
gefordert, etwa bei der Wasser- und Energieversorgung, der Entsorgung von Müll oder beim
Umweltschutz. „Bis 2050 wird sich die urbane Infrastruktur weltweit wahrscheinlich noch einmal
verdoppeln. Das heißt, wir bauen das, was heute schon an Städten besteht, in den nächsten 40
Jahren noch einmal“, betont etwa der Leiter des
UN-Umweltprogramms (UNEP), Achim Steiner.
Die Lebensqualität leidet stark unter dem
Druck, immer mehr Menschen in den Städten
aufnehmen zu müssen. Dies zeigt sich auch an

den Beispielen Nairobi und Addis Abeba. Anhand der kenianischen und der äthiopischen
Hauptstadt werden in dieser Eine-Welt-Presse
einige Lösungsansätze für verschiedene Urbanisierungsprobleme vorgestellt.
Innerhalb der Vereinten Nationen ist federführend das Programm für menschliche Siedlungen, UN-Habitat, für die mit der Urbanisierung wachsenden Probleme zuständig. In zahl
reichen Projekten und durch die Vermittlung
von Wissen versucht UN-Habitat, die Städte zu
unterstützen, den Metropolen dabei zu helfen,
der Lage Herr zu werden, und somit die Situa
tion für die Menschen zu verbessern.
2016 stehen das UN-Programm und das Thema Stadtplanung besonders im Fokus. Denn im
Oktober kommenden Jahres kommen in Ecuadors Hauptstadt Quito Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Nicht-Regierungsorganisationen zusammen, um auf der
sogenannten Habitat-III-Konferenz neue Leitlinien für nachhaltige urbane Entwicklung auf
der ganzen Welt zu erarbeiten. So soll der Ansturm auf die Städte schließlich unter Kontrolle
gebracht werden.
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Urbanisierung in Zahlen

Liebe Leserinnen
und Leser,

Die Auswirkungen ungebremsten Städtewachstums sind fast überall zu spüren, wenn
auch in unterschiedlichen Maßen: Zwar
gibt es auch in München, Köln oder Berlin
ernsthafte Probleme wie steigende Mieten
oder überfüllte S-Bahnen, weil immer mehr
Menschen zuziehen. In vielen Großstädten
in Afrika oder Südasien sind die Herausforderungen aber noch deutlich gravierender.
Metropolen wie Lagos, Nairobi, oder Dhaka
stehen vor einem regelrechten Kollaps. Das
liegt vor allem daran, dass die Infrastruktur
dort noch nicht so gut entwickelt ist, wie z. B.
in den meisten Ländern Europas. Es existiert
häufig kaum öffentlicher Nahverkehr, eine
funktionierende Kanalisation gibt es nur für
den wohlhabenderen Teil der Bewohner und
oft bilden sich Armenviertel, sogenannte
Slums. Wie gehen die Städte dieser Welt und
die Menschen mit diesen Herausforderungen
um? Was muss getan werden, damit möglichst
vielen ein lebenswertes Leben in einer funktionierenden Stadt geboten werden kann?
Wie so oft, wenn es um große Probleme und
Herausforderungen der Menschheit geht, beschäftigen sich die UN federführend mit dem
Thema und arbeiten an Lösungen, wie die
(Weiter-)Entwicklung von Städten nachhaltig
und zukunftsfähig gestaltet werden kann.
Die Vereinten Nationen gehen bei ihren
Ansätzen davon aus, dass die Urbanisierung
nicht nur Herausforderungen, sondern auch
Chancen mit sich bringt. Die Zukunft der Erde
– so könnte man es zugespitzt formulieren –
wird in den Städten entschieden.
In dieser Ausgabe der Eine-Welt-Presse
möchten wir Ihnen das Thema nachhaltige
Stadtentwicklung näherbringen und die
Arbeit der Vereinten Nationen in diesem
Bereich vorstellen. Im Oktober 2016 findet
eine große UN-Konferenz zu Urbanisierung
in Quito, Ecuador, statt – Habitat III. Mit der
aktuellen Eine-Welt-Presse haben Sie die
Möglichkeit, sich ausgiebig und zielgerichtet
zu informieren.
Wir freuen uns über Anregungen und Kritik
unter info@dgvn.de.
Steffen Stürznickel
Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen
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Nachhaltige Stadtentwicklung wird immer wichtiger
Im Jahr 2050 werden weltweit 2,5 Milliarden Menschen zusätzlich
in Städten wohnen. Weshalb Planung vor allem in Afrika so wichtig ist,
verdeutlicht ein Blick auf weitere Zahlen.
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28 Megacitys listete der Bericht „World Urbanization Prospects“ im Jahr 2014 auf. 28 Metropolregionen weltweit hatten zu diesem Zeitpunkt die
Marke von zehn Millionen Einwohnern überschritten. Eine Momentaufnahme, denn 2030
wird es dem Bericht des UN Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) zufolge bereits 41 solcher gigantischen Menschenansammlungen geben.
Verantwortlich für diesen Trend sind vor allem
die Entwicklungs- und Schwellenländer. Ganz
vorne weg marschiert die nigerianische Metropole Lagos, der eine gigantische Wachstumsrate
von jährlich 4,08 Prozent prognostiziert wird.
Zum Vergleich: Berlin wird voraussichtlich um
7,2 Prozent wachsen – allerdings nicht in einem
Jahr, sondern im gesamten Zeitraum von 2011
bis 2030.
Die Entwicklung der Megacitys ist aber nur
die Spitze des Eisberges: Auch in Städten, die
nicht in die Kategorie der Megacitys fallen, ist
der globale Trend zur Verstädterung erkennbar.
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So wird die Zahl der Städte mit eins bis fünf
Millionen Einwohnern bis 2030 von derzeit 417
auf voraussichtlich 558 steigen – im Vergleich zu
1970 bedeutet dies sogar mehr als eine Vervierfachung. Bei kleineren Städten entwickeln sich die
Zahlen ähnlich dramatisch.
// Amerika weitgehend urbanisiert

2012 lebten weltweit 3,6 der 7,1 Milliarden
Menschen in Städten. 2030 werden es voraussichtlich 4,9 Milliarden sein, bei einer gesamten
Weltbevölkerung von 8,3 Milliarden Menschen.
Bei diesen Statistiken muss allerdings eine Einschränkung gemacht werden: Denn eine allgemein gültige Definition für eine Stadt gibt es
bisher nicht. Je nach Weltregion fällt die Klassifizierung sehr unterschiedlich aus. „Einwohnerzahl, Größe, Dichte der Bebauung, Rechtsstatus
oder Wechselwirkung mit dem Umland sind
gängige Kriterien“, erklärt Tobias Kettner von
UN-Habitat. In der Regel fällt eine menschliche
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Siedlung unter den Begriff Stadt, wenn sich das
Umland auf sie bezieht, beispielsweise aufgrund
wirtschaftlicher Aspekte wie einem Markt oder
vielen Arbeitsplätzen oder weil dort administrative Dienste angeboten werden.
Die Urbanisierung ist allerdings weltweit äußerst unterschiedlich ausgeprägt. So leben in
Europa rund drei Viertel aller Menschen in Städten, in Nordamerika sind es sogar 82 Prozent
und in Lateinamerika fast 80 Prozent. Selbst in
Ländern wie Belgien oder Uruguay, die nicht wie
Monaco oder Singapur zu den klassischen Stadtstaaten zählen, leben inzwischen weit mehr als
90 Prozent der Menschen in urbanen Räumen.
Am anderen Ende des Spektrums finden sich
vor allem afrikanische Staaten. Auf dem Kontinent liegt der Anteil der Stadtbevölkerung bisher bei nur 40 Prozent – der größte Ansturm auf
die Städte steht dort also noch bevor. Mehr als
90 Prozent des Städtewachstums bis zur Mitte
dieses Jahrhunderts wird sich in Entwicklungsländern abspielen.
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Grafiken basierend auf Statistiken von UN-Habitat und UNDESA

Einwohner

im Herbst 2015 sollen
die universell gültigen
Ziele für eine nachhaltige
Entwicklung (Sustainable
Development Goals – SDGs) von der Generalversammlung der Vereinten Nationen (United
Nations – UN) in New York verabschiedet
werden. Ein Meilenstein, der über die 2015
auslaufenden Millenniumsentwicklungsziele
(MDGs) weit hinaus geht, denn die neuen
Ziele richten sich an alle Mitgliedstaaten und
nicht nur an die Entwicklungs- und Schwellenländer. Ein gewichtiger Punkt dieser neuen
Agenda zielt auf eine nachhaltige Stadtentwicklung ab. Zu Recht, denn die Urbanisierung der Welt geht schnell voran und bringt
zahlreiche Herausforderungen mit sich.
„Städte und Siedlungen inklusiv, sicher,
widerstandsfähig und nachhaltig machen“,
heißt es folgerichtig im elften Ziel des Entwurfs für die SDGs.
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Urbanisierungsraten auf verschiedenen Kontinenten

Urbanisierung und Slumbildung (Stand 2013)

// Urbanisierung als Wirtschaftschance

Ein Blick auf die Millenniumsentwicklungsziele verdeutlicht die Problematik: Das Ziel, weltweit 100 Millionen Bewohner bis 2020 aus
Slums herauszuholen, sei zwar schon heute um
100 Millionen Menschen übererfüllt, betont die
stellvertretende UN-Habitat-Exekutivdirektorin
Aisa Kirabo Kaycira. Dennoch sei die Zahl der

Slumbewohner aufgrund des Städtewachstums
deutlich gestiegen.
Die Slums entstehen aber vor allem in Afrika
nicht nur durch den Zuzug vom Land, sondern
auch aufgrund der hohen Geburtenraten. So ist
die afrikanische Bevölkerung von 2010 bis 2015
im Schnitt jedes Jahr um 2,5 Prozent gewachsen.
Damit ist die Wachstumsrate mehr als doppelt
so hoch wie in allen anderen Erdteilen. Dies
führt zu dem paradoxen Ergebnis, dass trotz
der unglaublich schnellen Urbanisierung auch
die Landbevölkerung in Afrika deutlich wächst.
Neun der zehn Länder mit der höchsten Zunahme der Landbevölkerung liegen in Afrika.
Urbanisierung bringt aber nicht nur Probleme mit sich, sondern bietet für die Entwicklung
von Staaten auch große Möglichkeiten. So besiedeln Städte zwar nur zwei Prozent der gesamten
Landoberfläche, produzieren aber 70 Prozent der
weltweiten Wirtschaftsleistung. Diese zentralisierte Wirtschaftsmacht wollen sich nun auch
Entwicklungsländer zunutze machen. Zugleich
bedeutet die Konzentration von Menschen, Arbeit und Infrastruktur aber auch, dass Städte 70
Prozent des Mülls und der Treibhausgasemis
sionen produzieren, sowie 60 Prozent der Energie verbrauchen.
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156.110.043 USD

Afghanistan
Pakistan

100

Prozent

Besonders gravierend ist, dass in Afrika bereits heute mehr als die Hälfte der Stadtbewohner in Slums wohnen – in der Zentralafrikanischen Republik sogar 96 Prozent; weltweit ist
es etwa ein Viertel. Für den Begriff Slum gibt es
im Gegensatz zur Stadt eine eindeutige Defini
tion von UN-Habitat. Ein Slum ist demnach
eine Siedlung in einer urbanen Region, in der
mindestens eines der folgenden Merkmale fehlt:
feste Hausstrukturen, einfacher Wasserzugang,
nicht mehr als drei Bewohner in einem Zimmer,
Zugang zu Toiletten, klare Miet- oder Besitzverhältnisse. Die Bildung solcher informellen Siedlungen stellt daher die größte Herausforderung
für die Stadtplaner dar. Besonders betroffen sind
die Länder südlich der Sahara, wo bereits heute
200 Millionen Menschen in Slums leben.
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In diese Länder flossen in den vergangenen Jahren die meisten Gelder für Projekte mit Beteiligung von UN-Habitat. Die Zahlen beziehen
sich auf laufende Projekte, die seit 2005 initiiert wurden (Stand 24.08.2015, Statistiken entnommen aus open.unhabitat.org)

Die EINE-WELT-PRESSE erscheint einmal jährlich und befasst sich
jeweils mit einem thematischen Schwerpunkt. Die Publikation
wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gefördert.

klimaneutral

natureOffice.com | DE-559-213007

gedruckt

Die zehn wichtigsten Geberländer und -organisationen für Projekte mit Beteiligung von UN-Habitat. Die Zahlen beziehen sich auf laufende
Projekte, die seit 2000 initiiert wurden (Stand 24.08.2015, Statistiken entnommen aus open.unhabitat.org)

ISSN 1614-5437
Gedruckt auf 100%-Recycling-Papier.

EINE-WELT-PRESSE
DIE NORD-SÜD-ZEITUNG
Sie sind am Bezug der EINE-WELT-PRESSE oder an bereits erschienenen
Ausgaben interessiert? Auf Anfrage senden wir Exemplare gerne zu –
auch größere Stückzahlen für die Bildungsarbeit.

4

eine-welt-presse 2015 | Nachhaltige Stadtentwicklung

Wie vergrößern
sich Städte?
Spontanes Wachstum wird für
die Kommunen sehr teuer
Wer an der Ngong Forest Road im Süden Nairobis aus dem Auto steigt und Richtung Norden
blickt, hat einen hervorragenden Blick über Kibera. Allerdings bietet sich kein besonders schöner
Anblick – zu sehen sind fast ausschließlich verrostete Wellblechdächer. Tausende solcher einfacher Hütten reihen sich aneinander soweit das
Auge reicht. Der Slum galt lange Zeit als der größte in ganz Afrika. Auf weit mehr als eine Million
Menschen wurde die Einwohnerzahl einmal geschätzt. Zählungen kamen vor einigen Jahren
dagegen nur auf etwa 200.000 Einwohner. Die
Wahrheit dürfte irgendwo dazwischen liegen.
Durch diese Diskrepanz zwischen den Zahlen
wird das entscheidende Problem der Zuwanderung in Entwicklungsländern deutlich: Sie ist extrem unübersichtlich, ungeplant und folgt keinen
Regeln. Der überwiegende Teil der weltweiten Urbanisierung geschieht spontan, ohne Grundlage
eines Flächennutzungs- oder Bebauungsplans,
wie es sie beispielsweise in Deutschland gibt.
Meist beginnt die Entstehung eines Slums mit
einer großen Straße, die in ein Wirtschaftszentrum führt, für deren Umgebung aber ein Gesamtkonzept fehlt. Die freien Stellen links und
rechts dieses Hauptverkehrswegs werden von
Menschen besiedelt, die am wirtschaftlichen
Erfolg teilhaben möchten und daher in die Stadt
strömen. Zunächst geschieht dies noch in der
Nähe des Wirtschaftszentrums, doch wegen des
Platzmangels breiten sich die Siedlungen und
damit auch die Stadt immer weiter aus. Statt in
die Höhe wird mit primitivsten Mitteln immer
weiter in die Breite gebaut.
Dies hat weitreichende Konsequenzen. Denn
durch die Trennung von Wohngebieten und Wirtschaftszentren sind Menschen gezwungen, weite
Wege zu ihrem Arbeitsplatz in Kauf zu nehmen,
wodurch sich kilometerlange Staus bilden. Und
auch innerhalb der Wohngebiete kommt es zu
großen Problemen. Die gesamte Infrastruktur
muss im Nachhinein aufwendig installiert werden. Die Kosten dafür sind laut UN-Habitat im
Schnitt siebenmal so hoch wie bei einer Voraus
planung. Zudem können Städte allein durch
gute Planung die Zahl der Arbeitsplätze um 15
Prozent erhöhen, weil dadurch Jobs in vielen Bereichen geschaffen werden, beispielsweise in öffentlichen Einrichtungen oder Geschäften, und
weil Investoren dadurch angelockt werden.
// Drei Säulen der Planung

Habitat setzt daher auf einen Drei-Säulen-Ansatz, der in möglichst vielen Kommunen und
Staaten vermittelt und umgesetzt werden soll. Basis für ein geordnetes Städtewachstum ist demnach eine klare gesetzliche Struktur. Der korrekte Ablauf einer Erweiterung muss durch eindeutige Regeln definiert werden. Die zweite Säule
stellt die Planung der Erweiterung dar. Zu berücksichtigen sind dabei unter anderem, dass in
neuen Siedlungen eine ausgeglichene Mischung
aus Wohnraum, Arbeitsraum und öffentlichem
Raum erreicht und genug Platz für Straßen, Gehwege und andere Verkehrsmittel, Nahversorgung
oder Freizeitangebote eingeplant wird. Auch die
soziale Durchmischung in einer Gegend soll gefördert werden. Zudem fordert das UN-Stadtentwicklungsprogramm von den Kommunen effiziente und transparente Finanzen. Dadurch lassen sich Investitionen von außen anlocken und
das Stadtmanagement kostengünstiger gestalten.
Ziel des Habitat-Konzepts sind möglichst
kom
pakte und widerstandsfähige Städte. Die
Funk
tionsstreuung soll die strikte Trennung
zwischen Arbeit, Freizeit und Wohnen aufheben
und weite Wege unnötig machen. Effektivität,
Nachhaltigkeit und Sicherheit werden durch die
Maßnahmen erhöht.

Herausforderungen
der Urbanisierung
Meist entstehen ungeplante Siedlungen spontan entlang einer Hauptverkehrsachse.
Die Infrastruktur muss dann nachträglich installiert werden. Betroffen sind viele Bereiche.
Wohnraum
Der Mangel an Wohnraum
ist die Grundlage für viele
andere Urbanisierungsprobleme
in Entwicklungs- und Schwellenländern.
Wenn Menschen in eine Stadt ziehen
und dort keinen Platz zum Leben finden,
suchen sie sich selbst einen Ort, wo sie sich
niederlassen – ohne dass die notwendige
Infrastruktur und Planung vorhanden ist.
Die Folge: Es entstehen Slums. Bis 2030
müssten nach Schätzungen von UN-Habitat jeden Tag fast 100.000 Wohneinheiten
fertiggestellt werden, um den weltweiten
Bedarf zu decken.

Sicherheit
Das Stadtleben ist wegen
hoher Armut vor allem in
Entwicklungs- und Schwellenländern oft sehr gefährlich. Von Kriminalität
besonders häufig betroffen sind Frauen
und Kinder. Zur Lösung des Problems sind
ganzheitliche Ansätze gefragt, die viele Bereiche einschließen. Dazu gehören neben
der Armuts- und Korruptionsbekämpfung
oder der Einbeziehung aller Menschen
in die Gesellschaft auch vergleichsweise
einfache und praktische Maßnahmen wie
eine gute Beleuchtung von Straßen oder
eine angemessene und offene Gestaltung
von Parks.

Energie
Eine sichere Energieversorgung ist für die Entwicklung
einer Stadt von herausragender
Bedeutung. Nicht nur die Versorgung von
Haushalten mit Licht ist davon abhängig,
sondern auch das Wachstum der Wirtschaft. Fossile Brennstoffe waren 2012
noch für etwa 80 Prozent der globalen
Energiegewinnung verantwortlich. In
vielen Ländern sind erneuerbare Energien aber auf dem Vormarsch. Zugleich
versuchen viele Städte, Energieeinsparungen zum Beispiel durch energieeffizientes
Bauen voranzutreiben.

Die Entwicklung von Städten
und die entstehenden Probleme
zeigt der Kurzfilm „Paper City“
von UN-Habitat, den Sie über
den QR-Code erreichen.

Wasser
Das Millenniumsziel, den
Anteil der Menschen ohne
Zugang zu einwandfreiem Trink
wasser bis 2015 zu halbieren, wurde als
eines der ersten erreicht. Heute leben noch
elf Prozent ohne sauberes Wasser. Während
sich die Lage vor allem in Asien in den vergangenen Jahren extrem verbessert hat,
sind in Subsahara-Afrika aber noch immer
40 Prozent der Menschen betroffen. In den
Städten kommt der Versorgungsausbau
vor allem in armen Viertel dem Wachstum
nicht hinterher, weshalb Arme besonders
hohe Wasserpreise zahlen müssen.

Sanitär
Die Versorgungsrate im
Sanitärbereich ist von 1990
bis zum Jahr 2010 von 36 auf
56 Prozent gestiegen. Dennoch haben
weltweit noch immer mehr als zweieinhalb
Milliarden Menschen keinen Zugang zu
einer Toilette. Der Mangel an Sanitäreinrichtungen ist der wichtigste Grund für
Wasserverunreinigungen und hat daher
oftmals Krankheiten zur Folge. Aufgrund
des engen Zusammenlebens in SlumGebieten, sind die dort beheimateten
Menschen von den Auswirkungen
besonders betroffen.
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UN-Habitat und die
Habitat-Konferenzen
Die Stadtentwicklungsinstrumente
der Vereinten Nationen

Öffentlicher Raum
Bibliotheken, Parks, Straßen,
Fahrradwege, Schulen,
Gesundheitszentren und vieles
mehr: Die Gestaltung des öffentlichen
Raums bei der Stadtplanung ist von
elementarer Bedeutung. Mindestens 50
Prozent der Fläche in einem Viertel sollten
laut Empfehlung von UN-Habitat dafür
eingeplant werden, bevor der Rest zur
Bebauung freigegeben wird. Dies hat viele
Vorteile: Die Wege bei der Freizeitgestaltung werden kürzer, die Lebensqualität
steigt und das Kriminalitätsrisiko wird
gesenkt.

Umwelt
Wegen der hohen Treibhausgasemissionen durch
Verkehr, Energieerzeugung und
Industrie sind Städte eine starke Umweltbelastung. Sie müssen daher lernen, natürliche Ressourcen nachhaltig zu nutzen und
Verschmutzungen zu reduzieren. Zugleich
sind Städte aufgrund der Konzentration
von Menschen und Infrastruktur besonders anfällig für die Folgen des Klimawandels wie häufigere schwere Stürme oder
Überschwemmungen. In vielen Kommunen wird diese Gefahr allerdings noch
immer unterschätzt.

Arbeit
Menschen kommen vor
allem wegen der Hoffnung
auf Arbeit und höhere Löhne in
die Städte. Gleichzeitig kann der Ausbau
von Jobs oftmals nicht mit dem Bevölkerungswachstum Schritt halten. Chance und
Risiko zugleich ist in Entwicklungsländern
die demografische Struktur: nirgendwo
sonst ist der Anteil junger Menschen so
hoch. Dies bietet enormes Innovationsund Wirtschaftspotenzial, wenn es gelingt,
die Jugend einzubinden. Jugendarbeitslosigkeit ist dagegen ein Nährboden für
Kriminalität.

Müll
Grundwasserverunreinigungen und Krankheiten
durch unsachgemäß errichtete
Müllhalden sind nur ein Problem von
Städten in Sachen Abfallentsorgung.
Mit Müll kann sehr viel Geld verdient werden, was oft zu mafiaähnlichen Strukturen
in der Abfallwirtschaft führt. Die UN unter
stützen Kommunen daher bei der Umsetzung neuer Entsorgungstechnologien
ebenso wie bei der Gesetzgebung. Weitere
wichtige Themen in diesem Problembereich sind Müllvermeidung, Mülltrennung
oder Recycling.

Verkehr
Verstopfte Straßen bedeuten für die Wirtschaft
in Städten weltweit jeden Tag
Milliarden-Verluste. Eine intakte Verkehrsinfrastruktur ist daher für Unternehmen
ein zentrales Kriterium für die Attraktivität
einer Stadt und entscheidet mit über die
Ansiedlung von Arbeitsplätzen. Aber auch
für die Bewohner und die Umwelt ist es
wichtig, Staus und Abgasemissionen zu reduzieren. Der Bau von Radspuren, sicheren
Fußwegen, Busspuren oder auch S-Bahnen
ist daher entscheidend, um möglichst viele
Autos von der Straße zu bekommen.

UN-Habitat ist das Programm der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen und global
der zentrale Akteur für die Umsetzung und Koordination von Projekten im Bereich Stadtentwicklung. Seine Hauptaufgabe besteht darin, die
„Entwicklung sozialer und ökologisch nachhaltiger Siedlungen voranzutreiben und adäquaten
Wohnraum für alle zu erreichen“.
Das Mandat von UN-Habitat ist historisch gewachsen. 1975 rief die Generalversammlung der
Vereinten Nationen mit der United Nations Habitat and Human Settlements Foundation (UNHHSF) erstmals ein Organ ins Leben, das sich
speziell mit Urbanisierungsthemen auseinandersetzte. Die UNHHSF war Teil des UN-Umweltprogramms (UNEP) und sollte die Mitgliedsstaaten finanziell und mit Know-how unterstützen.
Wichtige Entwicklungsschritte für das spätere
Programm waren die UN-Stadtentwicklungskonferenzen Habitat I 1976 in Vancouver und
Habitat II 1996 in Istanbul. In Vancouver wurden
mit der UN Commission on Human Settlements
und dem UN Centre for Human Settlements (genannt Habitat) weitere Strukturen geschaffen. Mit
der sogenannten Habitat-Agenda, die in Istanbul
auf den Weg gebracht wurde, wurden Ziele für
eine nachhaltige Stadtentwicklung wie Armutsbekämpfung oder Umweltschutz formuliert.
Dennoch dauerte es bis 2002, ehe die verschiedenen Organe durch die Generalversammlungsresolution A/56/206 zusammengeführt und
als UN-Habitat zu einem eigenständigen Programm aufgewertet wurden.
Seitdem hat UN-Habitat einen eigenen Exekutivdirektor, der an der Spitze eines Sekretariats
steht. Dieser Posten wird seit 2010 vom Spanier
Joan Clos ausgefüllt. Die Richtlinien seiner Arbeit gibt das alle zwei Jahre tagende Governing
Council vor, dem 58 UN-Mitgliedsstaaten angehören, die vom UN-Wirtschafts- und Sozialrat
(ECOSOC) gewählt werden.
UN-Habitat gewann im Laufe der Jahre nicht
nur an Bedeutung, sondern wurde auch finan
ziell auf eine breitere Basis gestellt. Für die Jahre
2016/2017 ist ein Haushalt von insgesamt 481
Millionen US-Dollar veranschlagt. Allerdings
stammt nur ein kleiner Teil des Budgets aus dem
regulären UN-Haushalt. 21 Millionen Dollar
werden dem Programm als Nebenorgan der Vereinten Nationen von der Generalversammlung
zugewiesen. Der Rest sind zweck- oder meist sogar projektgebundene Mittel, die staatliche und
private Akteure freiwillig bereitstellen.
UN-Habitat ist in mehr als 70 Ländern aktiv.
Dabei unterstützt das Programm Staaten oder
Kommunen nicht nur finanziell bei Bauprojekten. Auch Hilfe beim Verfassen von Gesetzestexten und bei der Planung von Projekten oder
eigene Forschung gehören zu den Aufgaben des
Sekretariats, das seinen Hauptsitz in Nairobi hat.
Dort arbeitet die Hälfte der 400 festangestellten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hinzu kommen rund 2.000, die auf Projektbasis mitarbeiten.
Nächster Meilenstein in der Geschichte des
Programms wird die UN-Konferenz Habitat III,
die im Oktober 2016 in Ecuadors Hauptstadt Quito ausgerichtet wird. Dort steht nicht nur eine
Bestandsaufnahme der in Istanbul vereinbarten
Habitat-Agenda auf dem Programm. Erarbeitet
werden soll ein Dokument unter dem Titel „New
Urban Agenda“, das Leitlinien für die weltweite
urbane Entwicklung bis 2036 entwickeln und die
Umsetzung der Post-2015-Agenda vorantreiben
soll. 30.000 Teilnehmer werden zu dieser Konferenz erwartet – neben Repräsentantinnen und Repräsentanten der Staaten auch Nicht-Regierungsorganisationen sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft und Kommunalpolitik.
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Stadtentwicklung in der Praxis
Weltweit versuchen Metropolen, die Probleme ihres rasanten
Wachstums in den Griff zu bekommen. Projektbeispiele aus
Nairobi und Addis Abeba zeigen, welche konkreten Maßnahmen –
oftmals mit Beteiligung von UN-Habitat – unternommen werden.
Sicherheit durch Aufwertung: Die Gestaltung von öffentlichen Räumen wie den
etwa eineinhalb Hektar großen „Jeevanjee Gardens“ im Zentrum Nairobis ist für die
Lebensqualität und Sicherheit von entscheidender Bedeutung. „Vor dem Umbau
hat sich aus Angst vor Vergewaltigern keine Frau in den Park getraut“, sagt Projektarchitekt Richard Irungu. Durch die Installation von Laternen, das Anlegen neuer
Wege und dem Ansäen großer Grasflächen ist der Park zu einer grünen Oase mitten im
Finanzdistrikt und zu einem Treffpunkt für Menschen aller sozialen Schichten geworden. Geplant sind
unter anderem noch ein Spielplatz und Toiletten. An den Plänen konnten sich die Bürger beteiligen:
Diese sind mithilfe des Computerspiels Minecraft entstanden. Die Gärten sind ein Pilotprojekt für
etwa 60 weitere Plätze in der Stadt.

„Erneuerbare in Afrika sind keine galaktische Idee“
UNEP-Exekutivdirektor Achim Steiner über Urbanisierung und die Umwelt
Achim Steiner steht
seit 2006 an der Spitze des UN-Umweltprogramms (UNEP) in
Nairobi. Er erklärt am
Beispiel Kenias, wie
UNEP die Stadtentwicklung fördert.
Das Thema Stadtentwicklung liegt
bei den UN vor allem in den Händen von Habitat. Weshalb ist Urbanisierung auch für UNEP
von zentraler Bedeutung?

Wir dürfen Städte nicht als isolierte Zentren betrachten, sondern müssen sie als einen Konzentrationspunkt innerhalb eines ökonomischen und
sozialen aber eben auch eines ökologischen Systems sehen. Das Hinterland, das diese Städte bedient, ob das Lebensmittel, Strom-, Wasser- oder
Abfallentsorgung sind, hängt unweigerlich mit
der Umwelt zusammen. Eine Stadt wie Nairobi,
die derzeit geschätzt etwa vier Millionen Einwohner hat, wird wahrscheinlich im Jahr 2050
eine Zehn- oder Zwölf-Millionen-Stadt sein. Bis
2050 wird sich die urbane Infrastruktur weltweit
wahrscheinlich noch einmal verdoppeln.
Welche Herausforderungen und Potenziale
bringt die Urbanisierung mit Blick auf die
Umwelt mit sich?

Das Problem zeigt sich am Beispiel Energie. Ein
Haushalt, der vom Land in die Stadt verlagert
wird, hat den vierfachen Verbrauch an Energie.
Wir sehen natürlich auch die enormen Potenziale,
gerade bei der Energie- und Wasserversorgung.

Nachhaltige Stadtentwicklung bedeutet letztlich
Lebensqualität. Eine Stadt wie Nairobi, die noch
erstaunlich grün ist, kann sich wie ein Krebsgeschwür immer weiter in die ökologischen Grundvoraussetzungen hineinfressen oder sie erhalten
und nachhaltig nutzen.
Welche Schwerpunkte setzt UNEP bei der
Stadtentwicklung?

Bei der Urbanisierung haben wir uns in den vergangenen Jahren vor allem darauf konzentriert,
die Effizienz bei Gebäuden und der Verkehrsinfrastuktur in den Vordergrund zu stellen. Es
werden in vielen Ländern immer noch Gebäude wie im vergangenen Jahrhundert gebaut.
Kenia ist in vielerlei Hinsicht ein fortschrittliches Land. So wird in Nairobi Warmwasser zunehmend mit Solarthermie bereitgestellt. Das
zweite ist die Energieversorgung. Mehrere afrikanische Länder haben sich dazu entschlossen,
diese auf erneuerbare Energien umzustellen. In
Kenia sind inzwischen 51 Prozent der Stromversorgung durch Geothermie gewährleistet. Ein
dritter Punkt ist Verkehr. Das Wachstum der
Bevölkerung und auch der Einkommen führt
in die entgegengesetzte Richtung unseres Ziels:
die Mobilität wird individualisiert. Das bringt
Städte wie Nairobi zum Erliegen und ist eng mit
Umweltaspekten wie Emissionen verbunden.
Zudem helfen wir Städten, sich auf Folgen des
Klimawandels wie Dürren oder Überschwemmungen vorzubereiten.
Das Hauptaugenmerk von UNEP liegt auf dem
Verfassen von Studien sowie der Erarbeitung
von Resolutionen und Gesetzestexten. Wie

kann UNEP dazu beitragen, dass Staaten oder
Kommunen diese normative Arbeit umsetzen?

Zum einen, indem wir der Welt Wissen und eine
Plattform zur Entscheidungsfindung zur Verfügung stellen. Zudem versuchen wir, mit Pilotprojekten aufzuzeigen, welche Möglichkeiten
überhaupt bestehen. UNEP hat vor 20 Jahren den
Bau der ersten Geothermie-Anlage in Kenia unterstützt und zudem haben wir Risikogarantien
bei den Testbohrungen mitfinanziert, damit das
Land beginnt, das Potenzial für die Geothermie
zu erforschen. Wir helfen Ländern auch dabei,
Umweltgesetze zu verabschieden oder Umweltinstitutionen aufzubauen. Es gibt so gut wie kein
Umweltministerium in den Entwicklungsländern, bei dem UNEP nicht am Aufbau beteiligt
war. Dann geht es um Standards und Normen,
beispielsweise beim Bau von Gebäuden. Da bringen wir als UN-Programm die Erfahrungen aus
aller Welt zusammen und bieten sie den Staaten
an. Wir arbeiten außerdem sehr stark mit dem
Finanzsektor zusammen. Wir wollen die Kapitalmärkte für Nachhaltigkeitsthemen interessieren und das Finanzsystem zu einem Teil der
Problemlösung machen. Unser Spektrum reicht
von ganz konkreter Projektförderung bis hin zur
Weiterentwicklung des Finanzsystems, von der
Arbeit im Inselstaat Samoa bis hin zur interna
tionalen Klimapolitik.
Auch die UN selbst präsentieren sich in
Nairobi als Vorbild. Das Haus, in dem UNEP
seinen Sitz hat, ist klimaneutral gestaltet.
Hilft Ihnen das dabei, andere zur Ressourcenschonung zu motivieren?

erbaut wurde, hatte es die größte Solaranlage auf
einem Gebäudedach in ganz Afrika. Mehr als
1.000 Besucher von Stadtverwaltungen, Unternehmen oder Bauherren waren schon hier und
haben sich das angeschaut. Nun baut die Strathmore University in Nairobi ein noch größeres
Solardach und die Garden City Mall, das größte
Einkaufszentrum Ostafrikas, hat ein noch größeres in Antrag gegeben. Das zeigt, dass erneuerbare Energien in Afrika keine galaktische Idee
sind. Wir haben es geschafft, den Mythos in vielen Ländern der Welt anzugehen, dass Erneuer
bare die Entwicklung behindern. Wir müssen
nur versuchen, die Technologie durch Pilotprojekte greifbar zu machen und Länder bei der
Umsetzung unterstützen, beispielsweise bei der
Schaffung geeigneter ordnungspolitischer Rahmenbedingungen im Energiemarkt. Projekte
von UNEP oder Habitat mögen manchmal wie
ein Tropfen auf den heißen Stein wirken, aber
eine kleine Idee kann schon die Welt verändern.

Das UN-Umweltprogramm
Das UN Environment Programme (UNEP)
mit Hauptsitz in Nairobi ist der zentrale
globale Akteur im Umweltschutz. Anders
als UN-Habitat arbeitet UNEP zum größten
Teil normativ. Seit 2012 wurde das 1972
gegründete Programm deutlich gestärkt,
beispielsweise durch eine universelle
Mitgliedschaft, die alle UN-Mitglieder auch
zu Mitgliedern der Umweltversammlung –
dem höchsten UNEP-Gremium – macht.

Als das UNEP-Gebäude vor dreieinhalb Jahren

Wohnungslotterie
In Äthiopien boomt die Baubranche – oftmals zulasten der Menschenrechte
Ob im Stadtzentrum oder in abgelegenen Vierteln, ob im Businessdistrikt oder im Slum: In
Addis Abeba wird unaufhörlich gebaggert, betoniert, gemauert. Die äthiopische Hauptstadt
gleicht einer einzigen gigantischen Baustelle.
Mithilfe von waghalsigen Baugerüsten aus Holz
entstehen an jeder Ecke neue Gebäude.
Auffällig sind vor allem die sogenannten Condominiums. Ganze Stadtviertel werden aus dem
Boden gestampft, um dort Wohnraum zu schaffen.
Bezugsfertige gelbe und orangene Häuser prägen viele Viertel im Zentrum und am Stadtrand.
Dort erstrecken sich zudem noch Hunderte Rohbauten, so weit das Auge reicht. Denn die äthiopische Regierung hat sich ein ehrgeiziges Ziel
gesetzt und dem Wohnungsmangel mit einem
riesigen Bauprogramm den Kampf angesagt.

200.000 Wohneinheiten seien alleine in der
Hauptstadt Addis Abeba in den vergangenen
zehn Jahren entstanden, bis zu einer Million sollen künftig noch folgen, erklärt Manuela Graetz
von UN-Habitat: „Äthiopien ist ein Land im

In Condominiums wie diesem entstehen Tausende Wohnungen

Umbruch, das fühlt man jeden Tag und in Addis
Abeba ganz extrem.“
Eine aufsteigende Wirtschaft mit zweistelligen
Wachstumsraten hat im Land eine neue Mittelschicht entstehen lassen. Von außen ist dies vor
allem daran zu erkennen, dass – wie auf dem Titelbild dieser Eine-Welt-Presse zu sehen – selbst
an vielen Slum-Hütten, die lediglich aus Wellblech be
stehen, Satellitenschüsseln prangen.
Viele Slum-Bewohner haben gute Jobs, es fehlt
alleine der Wohnraum.
Der Bauboom soll aber nicht nur wohlhabenden Äthiopiern zugutekommen. Flexible Finanzierungsmodelle bieten auch ärmeren Schichten
die Möglichkeit, sich eine Wohnung zu leisten.
Wer eine Einheit erhält, wird durch eine Lotterie
entschieden. In den Condominiums entstehen

zudem nicht nur Wohnungen, sondern auch Läden, Cafés und öffentlicher Raum. Das HabitatPrinzip der Mixed Neighbourhoods wird also
beherzigt.
Allerdings hat der schnelle Ausbau der Wohnflächen nicht nur Vorteile. Oftmals müssen alteingesessene Viertel weichen, statt dass ein
Slum-Upgrade durchgeführt wird. „Aber auch
Slums sind das Zuhause von Menschen. Viele
werden zum Umzug gezwungen, obwohl ihnen
ein Anschluss ans Wasser- und Kanalisationssystem für ihre Häuser reichen würde“, kritisiert
Tak yiwaa Manuh, Direktorin für soziale Entwicklung bei der UN-Wirtschaftskommission
für Afrika (UNECA). Menschenrechte bleiben
aufgrund des Wirtschaftswachstum in solchen
Fällen oft auf der Strecke.
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Rechnen, Schreiben,
Demokratieverständnis

Nairobis Mülleimer
Der Slum Dandora versinkt
im Abfall – Thika als Vorbild
Von einem Steinbruch ist in Dandora schon
lange nichts mehr zu sehen. Wo einst ein tiefes Loch gewesen sein muss, erhebt sich heute
ein weithin sichtbarer Berg. Und dieser wächst
täglich: Mehr als 2.000 Tonnen Abfall erreichen
Dandora jeden Tag. Der Slum im Osten Nairobis
ist der Mülleimer der Stadt. Aus dem gesamten
Stadtgebiet wird der Unrat auf die riesige Müllkippe gekarrt, die mit mehr als zwölf Hektar zu
den größten in Afrika zählt – und das ohne Regularien und obwohl sie schon vor vielen Jahren
hätte geschlossen werden sollen.
Industrieabfälle mit giftigen Schwermetallen
landen hier genauso wie medizinische Abfälle
und gewöhnlicher Hausmüll. Die Folgen für
Mensch und Natur sind dramatisch. Eine UNEPStudie im Jahr 2007 ergab, dass die Hälfte der
untersuchten Anwohnerinnen und Anwohner
unter Atembeschwerden leidet und einen extrem hohen Bleigehalt im Blut hat. Auch viele
Schüler der be
nach
bar
ten Grundschule (siehe Bericht rechts), die direkt an die Müllhalde
grenzt, sind betroffen. Bei der Bodenbelastung
werden internationale Grenzwerte um ein Vielfaches überschritten. Der neben dem Gelände
verlaufende Nairobi River ist stark verseucht.
Dandora ist ein Negativbeispiel, wie eine Stadt
im eigenen Müll untergeht, wenn keine geeigneten Entsorgungsmöglichkeiten geschaffen werden. In Kiambu County vor den Toren Nairobis
will man eine ähnliche Entwicklung verhindern.
Und die Zeit drängt, denn der Landkreis, in dem
etwa 1,8 Millionen Menschen leben, bekommt die
Urbanisierung immer stärker zu spüren. „Thika,
die größte Stadt des Landkreises, ist eine typische
Schlafstadt. Die Menschen verbringen den Tag in
Nairobi und kommen abends zurück“, sagt UNHabitat-Entsorgungsexperte Harrison Kwash.
Für Thika bedeutet das: Die Verpackungen, die

Die Grundschule Dandora ist trotz mangelnder Perspektiven begehrt

Mit Unterstützung von Habitat entsteht in Thika eine umweltfreundliche Mülldeponie

die Menschen in Nairobi einkaufen, landen in
Thika und werden dort weggeschmissen. Der
anfallende Müll wird immer mehr.
Kiambu County hat gegenüber der Hauptstadt aber einen entscheidenden Vorteil – Platz.
Während in Nairobi die Suche nach einer geeigneten Stelle für eine Mülldeponie seit Jahren
erfolglos betrieben wird, geht in der Nähe von
Thika demnächst ein Pilotprojekt in Betrieb, das
für ganz Kenia und Afrika Anschauungsobjekt
und Vorbild sein soll: die erste semi-aerobe Deponie auf dem Kontinent.
// Halb so viel Methan

Durch ein im Boden integriertes Belüftungssystem werden dort mit der sogenannten FukuokaMethode die Treibhausgasemissionen drastisch
reduziert. Bei der Verrottung des organischen
Abfalls, dessen Anteil am gesamten Müll bei mehr
als 55 Prozent liegt, sinkt der Methan-Ausstoß
dadurch deutlich. Statt 60 Prozent macht Methan nur noch 30 Prozent der entstehenden Gase
aus, was eine wichtige Entlastung für die Umwelt

darstellt, schließlich ist Methan 21-mal schädlicher als CO2 . Zudem wird auf der neuen Deponie
Sickerwasser aufgefangen, anstatt ins Grundwasser zu gelangen.
22 Tonnen Müll sollen bald täglich auf die Anlage kommen. Toxische und medizinische Abfälle sind dort verboten. Doch mit einer besseren
Entsorgung des Mülls will sich Harrison Kwash
– Spitzname „Mr. Shit and Trash“ – nicht zufriedengeben: „Wichtig ist vor allem die Aufklärung
der Bevölkerung. Wir müssen ein Bewusstsein
schaffen und sie zum Mülltrennen erziehen.“
Erster Schritt dazu ist die Ausgabe verschiedener
Müllbeutel – auch in Slums.
Die neue Deponie ist aber nicht nur aus ökologischer, sondern auch aus ökonomischer Sicht
ein Segen. Arbeitslose Jugendliche können beispielsweise mit dem neu etablierten Abfallentsorgungssystem Geld verdienen. So werden neben staatlichen und privaten Unternehmen auch
Jugendgruppen lizensiert, um in Kiambu County Müll einzusammeln und ihn zur Deponie zu
bringen. Statt einem Umweltproblem werden so
Jobs geschaffen.

Meilenstein für die Infrastruktur
Ein neues Bussystem soll die Staus auf Nairobis Straßen beenden
Bis zum Ziel ist es nicht mehr weit. Auf der anderen Seite der großen Kreuzung ist das Haus
schon zu sehen, bei dem die Fahrt enden soll.
Doch dann kommt das Unvermeidliche: der
Stau. Mehrere Fahrzeuge stehen sich mitten auf
der Kreuzung frontal gegenüber. Nichts geht
mehr. 15 Minuten dauert es schließlich, die letzten hundert Meter zurückzulegen.
Eine Szene mit Symbolcharakter in Nairobi
– einer Stadt, in der der Verkehr aus allen Nähten platzt. Eineinhalb oder gar zwei Stunden
Fahrzeit für eine Strecke, die unter normalen
Umständen in 30 Minuten zurückgelegt werden
kann, sind hier eher die Regel als die Ausnahme.
Die kenianische Wirtschaft verliert jeden Tag
Millionen Dollar durch die Mega-Staus.
Doch die Universität von Nairobi hat dem
Dauerstau nun den Kampf angesagt. Aus einem
Projekt zum Kartographieren von Kleinbusli
nien hat sich in Zusammenarbeit mit UN-Habitat
eine völlig neue Vision entwickelt: Ein Bus-Rapid-Transit-Systems (BRT) – ein Bussystem mit
großen Bussen auf einer abgetrennten Fahrspur
– soll den Verkehr in der Stadt revolutionieren.
Grundlage für die BRT-Idee war das sogenannte Digital Matatu Project. Denn bisher wird
der ÖPNV in Nairobi in erster Linie von rund
15.000 Kleinbussen – den sogenannten Matatus
– dominiert, die in einem weitgehend informellen System quer durch die Stadt fahren.
Hunderte Stunden haben Informatikprofessor
Peter Wagacha und seine Studenten damit zugebracht, ein Bewegungsprofil der Matatus und
der Bevölkerung Nairobis zu erstellen, denn einen Netzplan hat es zuvor noch nie gegeben. Um
die Wege der Busse zu erkunden, wurden Fahrgäste befragt und unzählige Fahrten gemacht.
„Die Matatus sind gefahren, aber wie sie gefahren sind, das wusste niemand. Wir haben rund
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3.000 Haltestellen identifiziert, 50 Prozent mehr
als eigentlich benötigt werden“, sagt Wagacha.
80 Prozent der Stopps seien eigentlich nicht
vorgesehen. Mit den Daten entstanden mehrere
hilfreiche Handy-Apps für die Matatu-Kunden.
Doch darüber hinaus hat sich ein noch weit
größeres Potenzial offenbart: Anhand der Daten konnten acht Hauptverkehrswege durch die
Metropole identifiziert werden, auf denen nun
ein BRT eingerichtet werden soll. Ende 2015
soll der Bau des ersten Korridors beginnen. Die
26 Kilometer lange Strecke sei ein Meilenstein
für den Verkehr in der Stadt, betont HabitatVerkehrsexpertin Stefanie Holzwarth, die vor
allem die Vorteile gegenüber anderen Massentransportmitteln hervorhebt. So sei ein umfassendes BRT-System relativ schnell in nur zwei
bis drei Jahren umsetzbar und koste höchstens
ein Zehntel eines U-Bahn-Systems. Durch den
neuen Busverkehr in Nairobi werde nicht nur
die Geschwindigkeit und Pünktlichkeit erhöht,
sondern auch die Sicherheit nehme im Vergleich
zu den Matatus enorm zu.
// Zentrum als Haupttransportweg

Die Kleinbusse sind einer der Hauptgründe für
den Verkehrskollaps in Nairobi. Sie bringen nur
wenige Menschen unter, was zu vielen Fahrzeugen
und Fahrten führt. Zudem halten sich die Fahrer
oft nicht an vorgegebene Strecken, weil es auf beliebteren Linien mehr Geld zu verdienen gibt.
Doch die Matatus sind nicht das einzige Problem im Verkehr der kenianischen Hauptstadt.
So hat der Autoverkehr in den vergangenen Jahren aufgrund des wachsenden Wohlstands der
Bevölkerung stetig zugenommen. Und auch der
Lieferverkehr sorgt für enorme Staus. „Jede Türklinke oder jedes Autoersatzteil, das im Hafen

Die gewöhnliche Fortbewegungsform in Nairobi: Stau

von Mombasa ankommt und in den Norden des
Landes oder weiter nach Uganda gelangen soll,
ist mit dem LKW schon mitten durch das Stadtzentrum von Nairobi gefahren“, sagt Corinna
Enders von der Deutschen Botschaft.
Neben dem BRT-Projekt sind daher zahlreiche
andere Bauvorhaben wie Umgehungsstraßen oder
sichere Fuß- und Radwege geplant oder bereits
in der Umsetzung. Die Menschen sollen dazu
bewogen werden, öffentliche Verkehrsmittel zu
nutzen und das eigene Auto stehen zu lassen.
Im Vergleich zu Nairobi ist der Verkehr auf
den Straßen von Äthiopiens Hauptstadt Addis
Abeba noch relativ entspannt. Die Verkehrsin
frastruktur wird aber auch hier massiv umgebaut, die Stadt will Nairobi-ähnliche Zustände
verhindern, bevor sie entstehen. Die erste SBahn in Subsahara-Afrika ist kurz vor der Fertigstellung. 60.000 Menschen sollen damit jede
Stunde auf einer Ost-West- und einer Nord-SüdAchse befördert werden. Bis 2017 soll ein 16 Kilometer langes BRT-Pilotprojekt folgen, mit dem
mehr als ein Drittel der etwa 3,5 Millionen Einwohner direkt erreicht werden sollen. Weitere
Linien sind in Planung.

Laureens Zukunft sieht düster aus.
Als Schülerin der Grundschule von
Dandora, einem der ärmsten Stadtviertel Nairobis, das vor allem durch
eine monumentale Müllkippe geprägt
ist (siehe Bericht links), stehen ihre Chancen im
späteren Leben alles andere als gut. Auf bis zu
40 Prozent wird die Arbeitslosenquote im Land
geschätzt, bei der kenianischen Jugend ist die
Situation noch schlechter.
Und dennoch sieht die 13-Jährige in der
Grundschule, die in Kenia von der 1. bis zur 8.
Klasse geht, keine überflüssige Einrichtung. „Es
gibt viele Probleme: Die Umwelt, die sanitäre
Versorgung, zu wenige Bücher oder Computer,
Teenager-Schwangerschaften. Aber ich versuche
trotzdem jeden, der aufhören will, hier zu halten“,
sagt sie. Laureen ist Sprecherin des Schülerrats
in ihrem Distrikt. Auch auf höheren adminis
trativen Ebenen und innerhalb der Schule gibt es
ähnliche Schülervertretungen. Ihre Aufgabe ist
es, sich für die Schülerinnen und Schüler einzusetzen und das Gespräch mit Schulleitung und
Politik zu suchen.
// Niemand wird weggeschickt

Aber die Verbesserung der Situation ist nicht der
einzige Zweck der Schülerräte. „Das ist gelebte
Demokratie und fördert die Persönlichkeitsbildung“, sagt Lehrer Jared Osebe, der aber überhaupt keine falsche Hoffnung schüren will: „Die
allerwenigsten Schüler werden später einen Job
finden.“ Umso wichtiger sei es, dass die Kinder
in ihrer Schulzeit nicht nur Lesen und Schreiben lernen, sondern eine starke Persönlichkeit
entwickeln. So spreche er mit den Schülern sehr
häufig über Kinderrechte, um ihnen zu verdeutlichen, dass so etwas existiere. „Mit Rechten
gehen aber immer auch Pflichten einher. Die
Schüler müssen lernen, vor ihren Mitmenschen
Respekt zu haben“, sagt Osebe. Auch Ernährung
ist ein Schwerpunkt des Unterrichts. So lernen
die Schüler unter anderem den Umgang mit
Lebensmitteln. In einem großen Schulgarten
werden beispielsweise Tomaten und Getreide
angebaut. Auch die Haltung von Nutztieren wie
Hühnern und Rindern steht auf dem Lehrplan.
Dass das Angebot in Dandora so breit gefächert ist, liegt vor allem an der Förderung der
deutschen KfW-Entwicklungsbank. 2010 wurde das Gelände für 600.000 Euro grundsaniert.
Insgesamt beläuft sich das kenianische KfWSchulförderprogramm in zwei Projektphasen
auf 45 Millionen Euro.
Der Schule hat die Förderung einen wahren
Ansturm beschert, denn die Leistungen und damit die Chancen auf ein Stipendium für die High
School – die im Gegensatz zur Grundschulbildung nicht gratis ist – sind hier vergleichsweise
hoch, wie Schulrektorin Christine Mutua stolz
berichtet. Bis zu 80 Kinder quetschen sich in ein
Klassenzimmer. Statt der ursprünglich vorgesehenen 1.200 Schüler sind es nun etwa doppelt so
viele. „Das macht es natürlich nicht einfacher,
aber wir werden niemanden wegschicken“, sagt
Mutua.

Ein Kind an der Grundschule Dandora
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Stadtentwicklung in Deutschland

Viele Städte in Deutschland werden in den
kommenden Jahrzehnten stark wachsen.
Weshalb zieht es die Menschen in die Städte?

In Zeiten unsicherer Arbeitsmärkte bietet die Stadt
nicht nur ein breites Angebot an Beschäftigungsmöglichkeiten, sondern auch vielfältige Dienstleistungen vor Ort. Gleichzeitig sind wir mit
einer paradoxen Situation konfrontiert: Je mehr
die Gesamtbevölkerung schrumpft, desto mehr
wachsen die Städte. Denn je mehr der ländliche
Raum ausdünnt, umso schlechter werden dort die
Lebenschancen. Die Menschen wandern ab und
ziehen in die Städte – besonders in die großen Metropolregionen Berlin, Hamburg, München, Köln
oder Frankfurt und die Universitätsstädte.
Was sind aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen für diese Städte?

Das aktuelle Problem ist im Moment der Wohnungsbau. Die Städte haben diesen über Jahrzehnte vernachlässigt, weil alle über die schrumpfende
Bevölkerung gesprochen haben. Seit fast 20 Jahren wird kaum noch in den sozialen Wohnungsbau investiert. Gerade für niedrige Einkommen
und Familien mit Kindern, gibt es kaum noch
Wohnraum. Durch die aktuell hohe Anzahl ankommender Flüchtlinge und die anhaltende Zuwanderung wird dies noch verschärft.

Die soziale Durchmischung ist also ein
entscheidender Faktor?

Das setzt aber Wohnmöglichkeiten für Geringverdiener voraus. Diversität ist das Schlüsselwort
für die Stadt der Zukunft. Dazu muss aber der
drohenden sozialen Spaltung der Stadt begegnet
werden. Dazu gehören vor allem integrationsfähige Schulen und der Arbeitsmarkt. Wir müssen
wieder einen urbanen Arbeitsmarkt schaffen,
der auch für geringer Qualifizierte Aufstiegschancen bietet. Die lokale Ökonomie muss gestärkt werden und Produktion, die zunehmend
nach außen verlagert wird, muss zurück in die
Städte geholt werden.
Gleichzeitig sollen die Städte aber auch
grüner werden…

Die Begrenzung des Klimawandels ist – neben
der sozialen Frage – die zweite große Herausforderung für die Städte. Wenn keine post-fossile

Stadtdirektor von Münster
Der Druck auf den Wohnungsmarkt ist hoch.
Die Wohnmieten und die Immobilienpreise sind
im letzten Jahr im Mittel um 2 beziehungsweise
5 Prozent gestiegen. Die Stadt hat ein umfangreiches „Handlungs
programm Wohnen“ aufgelegt, das beginnend bei der Baulandbereitstellung nach sozialorientierten Maßgaben ein Maßnahmenbündel an
strukturellen, qualitativen und quantitativen Zielen zur Wohnraum
bereitstellung und -versorgung beinhaltet.

Nicht nur Berlins Bevölkerung, auch die Wirtschaft wächst. Die Zahl
der Erwerbstätigen hat in den letzten zehn Jahren um 248.000, die der
Einwohner um 233.000 Personen zugenommen. Zuwanderung ist also
vielfach wirtschaftlich bedingt. Die Arbeitslosigkeit ist mit aktuell 10,7
Prozent zu hoch, jedoch kontinuierlich rückläufig. Berlin ist für Unternehmen hochattraktiv: Wissenschaft, Forschung, Hauptstadt- und Regierungsfunktion sowie Kunst und Kultur sind wichtige Standortfaktoren.

Mit dem Wachstum der Stadt einher geht das Wachstum der lokalen
Wirtschaft. Die Arbeitslosenquote liegt für eine kreisfreie Stadt auf
relativ niedrigem Niveau. Die Stadt fördert zum Beispiel den Wissens
transfer aus den Hochschulen durch den vorhandenen Wissenschaftsund Technologiepark. Wir unterstützen die Entwicklung von attraktiven
Bürostandorten. Die Stadt setzt sich für die Verbesserung verkehrsinfra
struktureller Rahmenbedingungen (zum Beispiel neuer Autobahn
anschluss Münster-Hiltrup) ein.

Neben Qualitätsverbesserungen der vorhandenen Infrastruktur stellen
die Beschaffung von Fahrzeugen der BVG sowie eine bessere Verkehrs
anbindung der bevölkerungsreichen östlichen und südöstlichen
Bezirke finanziell den größten Bereich dar. Priorität hat die Straßenbahn
gegenüber dem teuren U-Bahn-Bau, die verstärkte Förderung des Radverkehrs, die Sanierung des vorhandenen Straßen- und Schienennetzes
und die Nutzung von Kapazitätsreserven.

Großmaßstäbliche innerstädtische Veränderungen durch Bau neuer
Verkehrsinfrastrukturen sind nicht geplant. Die Verwaltung setzt auf
eine weitere signifikante Steigerung des Fahrradverkehrs (derzeit 38
Prozent, führend in Deutschland). Die Stadt muss bezüglich ihrer Rolle
als Oberzentrum im ländlichen Raum für alle Verkehrsarten gut erreichbar und im Binnenverkehr durchlässig sein.

Eine der großen Herausforderungen für Berlin ist die Versorgungs
sicherheit mit Trinkwasser. Eine wachsende Stadt führt außerdem zur
Zunahme von Nutzungskonflikten, besonders im Spannungsfeld Ressourcenschutz und Bautätigkeit. Die zunehmende Bebauung wiederum
führt zu einer erhöhten Vulnerabilität gegenüber Starkregen. Berlin
analysiert dies und entwickelt Strategien zur Anpassung an die demographischen Rahmenbedingungen und den Klimawandel.

„Innenentwicklung vor Außenentwicklung“: Diesem Grundsatz folgend
werden zum Schutz der Umwelt und zur Reduzierung des Flächenverbrauchs prioritär die Innenentwicklungspotenziale der Kernstadt und
der Ortsteile ausgeschöpft. Weitergehende Bedarfe werden durch
Arrondierung vorhandener Siedlungsstrukturen unter bestmöglicher
Nutzung bereits vorhandener Infrastrukturen gedeckt.

Die einmalige Geschichte der geteilten Stadt und Hauptstadt trägt
ebenso wie das äußerst differenzierte Kunst-, Kultur- und Freizeit
angebot erheblich zu kontinuierlich steigenden Zahlen in- und ausländischer Gäste bei. Neben den Haushaltsmitteln stehen aus Finanzierungsüberschüssen auch Mittel für eine bessere soziale, verkehrliche
und freizeitbezogene Infrastruktur zur Verfügung.

Freizeit- und Kulturangebote werden unter breiter Einbeziehung der
Vereine und kulturellen Institutionen weiterentwickelt. Konkret erfolgt
dies zum Beispiel über die Weiterentwicklung der Sportinfrastruktur
und der Grünzüge und Grünringe sowie die Förderung kultureller Einrichtungen einschließlich der freien Szene. Eine besondere Profilierung
erfolgt mit dem Schwerpunkt „Kunst im Öffentlichen Raum“ (Skulpturprojekte, Straßentheaterfestival) und im Sport als „Stadt in Bewegung“.

Die Regierungskoalition hat sich das Ziel gesetzt, Berlin bis 2050 zu
einer klimaneutralen Stadt zu entwickeln und die CO2 -Emissionen im
Vergleich zu 1990 um 85 Prozent zu reduzieren. Mit dieser Zielstellung
ist – neben der Substitution fossiler durch erneuerbare Energieträger –
die Reduzierung des Energieverbrauchs eng verbunden. Dabei hat eine
Machbarkeitsstudie gezeigt, dass in allen relevanten Handlungsbereichen (Energieversorgung, Gebäude- und Stadtentwicklung, Wirtschaft,
Verkehr, private Haushalte und Konsum) teilweise erhebliche Einsparpotentiale bestehen.

Der Rat der Stadt Münster hat 2008 eine CO2 -Reduzierung von 40
Prozent gegenüber 1990 und einen Anteil von 20 Prozent an erneuerbaren Energien bis 2020 beschlossen. Das Ziel ist aber nur in einem
breiten Partizipationsansatz zu erreichen. Mittlerweile wirken schon
circa 4.500 Teilnehmer beim „Bürgerpakt für den Klimaschutz“ und
circa 90 Unternehmen in der „Allianz für den Klimaschutz“ mit. In der
Stadtregion Münster arbeiten insgesamt zwölf Städte und Gemeinden
zusammen, die eine CO2 -neutrale Region bis 2050 anstreben.

Energie

Gehen die Städte das Problem entschlossen
genug an?

Es wird viel darüber geredet, aber eine adäquate
Reaktion benötigt Zeit. Die Städte können nicht
einfach selbst bauen, sie müssen Investoren finden, Flächen ausweisen, Planrecht schaffen, Fördersysteme entwickeln. Es wird bereits wieder
verstärkt gebaut, aber vor allem für Besserverdiener. Das ist das zentrale Problem überhaupt.
Die größte Herausforderung für die Städte ist die
Bekämpfung der sozialen Spaltung. Dabei haben
wir in Deutschland noch einigermaßen ausgeglichene Lebenssituationen. In Entwicklungsländern, in den USA oder auch in Großbritannien drohen die Städte auseinanderzubrechen.

Regierender Bürgermeister von Berlin

Verkehr

Dieter Läpple ist Professor für Internationale
Stadtforschung an der Hafencity Universität in
Hamburg. Er erklärt, wie deutsche Städte Zukunftsherausforderungen meistern können.

Hartwig SchultheiSS

Umwelt

Stadtentwickler: Soziales und Klima
als zentrale Herausforderungen
in Deutschland

Michael Müller

Vor allem durch Zuwanderungen sind Mieten,
Baulandpreise und die Preise für Wohneigentum
gestiegen. Das Land nutzt alle zur Verfügung
stehenden regulativen Mittel, um leistbaren Wohnraum in der Stadt zu
erhalten, wirkt auf die zügige Schaffung neuen Baulandes hin, erweitert
die Bestände der städtischen Wohnungsbaugesellschaften durch Neubau und Ankauf von Mietwohngebäuden und hat die Förderung des
Mietwohnungsbaus wieder aufgenommen.

Freizeit/Kultur

„Das größte Problem
ist der Wohnungsbau“

Wirtschaft/Arbeitsplätze Wohnungmarkt/Mietpreise

Auch in Deutschland müssen sich viele Städte auf ein Bevölkerungswachstum einstellen. Vertreter aus den Städten Berlin
und Münster – die laut Prognosen in den kommenden Jahren besonders deutlich zulegen werden – erklären, wie sie in
verschiedenen Problembereichen reagieren.

Perspektive für die Städte eröffnet wird, gefährdet man letztlich die Menschheit. Die soziale Frage muss mit der Klimafrage verbunden werden.
Hier bieten sich auch große Chancen. Die Produktion der Energie muss dorthin verlagert werden, wo sie konsumiert wird. Dezentrale Energiesysteme müssen in die Stadt integriert werden.
Es können heute schon Gebäude gebaut werden,
die mehr Energie produzieren als sie brauchen.
Auch der Verkehr steht aufgrund des Wachstums im Fokus der Stadtplaner. Wie können
deutsche Städte die Mobilität verbessern?

Das Hauptproblem in diesem Bereich ist, dass
die meisten Städte noch sehr stark vom Auto
abhängig sind. Wir brauchen neue, stadtverträgliche Mobilitätsformen und die Straßen müssen
wieder zu Lebens- und Erlebnisräumen werden.
Es sind große Anstrengungen notwendig, um
den öffentlichen Verkehr auszubauen und zu
flexibilisieren. Gleichzeitig müssen Zufußgehen
und Fahrradfahren wieder zu den wichtigsten
urbanen Bewegungsformen werden.
Das ist aber verbunden mit großen Infrastrukturprojekten, die in den vergangenen

Jahren zunehmend kritisiert wurden – zum
Beispiel Stuttgart 21. Sind solche Großprojekte noch durchsetzbar?

Großprojekte müssen eine überzeugende Vision
haben und von vornherein die Bürger einbeziehen. Die Vision sollte aus der Stadtgesellschaft
kommen, an den realen Problemen der Stadt
ansetzen und das Potential haben, zu begeistern.
Zu Stuttgart 21: Mit zehn Minuten Zeitersparnis auf der Strecke Stuttgart-Ulm begeistert man
keine Bevölkerung. In Stuttgart hätte man die
Frage der Stadtentwicklung ins Zentrum rücken
müssen: Dass sich durch den unterirdischen
Schienenverkehr die Möglichkeit eröffnet, eine
attraktive, neue, ökologische Innenstadt zu bauen. Auf jeden Fall müssen wir uns von dem alten
Denken „Je größer, desto besser“ verabschieden.
Wir brauchen flexible und anpassungsfähige
Strukturen.
Neue Strukturen werden auch mit Blick auf
den demografischen Wandel notwendig.
Wie können Stadtplaner auf das steigende
Alter der Bevölkerung reagieren?

Die Diskussion über die demografische Entwicklung hat sich etwas verselbstständigt. Wir reden

nur noch über Schrumpfen und Überalterung. In
die großen Städte ziehen vor allem junge Menschen. Wichtig ist aber auf jeden Fall, generatio
nenübergreifende Wohnformen zu finden und
Familien mit Kindern in den Städten eine Chance zu bieten. Die Überalterung wird vor allem zu
einem Problem für den ländlichen Raum.
Und auch für die Städte, in denen die Bevölkerung zurückgeht, vor allem im Osten und
im Ruhrgebiet. Welche Vorkehrungen können
diese Städte treffen?

Ein Riesenproblem, unter dem diese Städte leiden,
sind starre Infrastrukturen wie bei der Wasserver- und entsorgung, die sie nicht an die tatsächliche Bevölkerung anpassen können und damit
extrem hohe Kosten verursachen. Auch hier
müssen flexible Strukturen gebaut werden. Die
Wasserentsorgung kann man heute zum Beispiel
dezentral in Quartieren machen. Die Potenziale
für dezentrale Strukturen werden nicht genutzt.
Wenn das gelingt, kann man auch die Schrumpfung gestalten und dann bietet sie auch wieder
Chancen. So können die Städte Räume, die es in
den boomenden Städten nicht gibt, anbieten und
damit die lokale Wirtschaft wieder fördern.

