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Inklusive Stadtentwicklung 

Die Herausforderung 

Urbanisierung prägt globale Veränderungen des 21. Jahr-
hunderts. Seit 2008 lebt mehr als die Hälfte der Weltbevöl-
kerung in Städten, im Jahr 2050 werden es voraussichtlich 
75 Prozent sein. Etwa 90% des städtischen Wachstums 
findet in Entwicklungs- und Schwellenländern Afrikas, 
Lateinamerikas, Asiens und der Karibik statt. Die städtische 
Bevölkerung in diesen Ländern ist mittlerweile dreimal so 
groß wie die in Industrieländern. Diese weltweit sehr dyna-
misch verlaufende Urbanisierung bietet einerseits vielen 
Menschen neue Entwicklungschancen. Andererseits drohen 
sich die Gegensätze von Arm und Reich in Städten zu ver-
festigen. Marginalisierte und unterversorgte Stadtteile und 
Slums wachsen, während sich die Mittel- und Oberschicht 
vielerorts zunehmend in sogenannten „Gated Communi-
ties“ vom Rest der Stadt abschirmt. In urbanen Ballungs-
räumen kommt es somit zu einer wachsenden sozialen 
Ausgrenzung größerer Teile der Bevölkerung. In Delhi 
leben ca. 10 Millionen Menschen in Slums, mehr als die 
Gesamtbevölkerung Schwedens; weltweit lebt bereits eine 
Milliarde Menschen in Slums.  

Exklusion umschreibt in diesem Kontext  den Mangel an 
sozioökonomischen und politisch- rechtlichen Teilhabe-
möglichkeiten an gesellschaftlichen Prozessen sowie  unzu-
reichende  wirtschaftliche, soziale, kulturelle, politische oder 
zivilrechtliche Handlungsoptionen für die Betroffenen. Die 
Chancen auf Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse sind – 
oft über Generationen hinweg – gering. Die städtische 
Gesellschaft droht sich daher weiter zu fragmentieren, städ-
tische Armut wird sich ausweiten und strukturell verfesti-
gen, soziale Spannungen werden sich erhöhen.  

Die Ursachen hierfür liegen unter anderem in: 

 dem mangelhaften Zugang der armen städtischen 
Bevölkerung zu Grunddienstleistungen wie Trink-
wasser, Abwasser- und Müllentsorgung, Energie, 
Bildung, Gesundheit etc. sowie zu angemessenem 

Wohnraum 

 dem erschwerten Zugang zum formellen Arbeits-
markt für große Teile der Bevölkerung  

 der Zunahme von informellen Wohnen und Ar-
beiten, insbesondere in Entwicklungsländern  

 der oftmals unzureichende Steuerungsfähigkeit 
von Stadt- und Kommunalverwaltungen für eine 
bedarfsorientierte und bürgernahe Planung und 
Umsetzung von Stadtentwicklungsmaßnahmen 

Unser Lösungsansatz 

In einer inklusiven Stadt haben Menschen, unabhängig von 
Hintergrund und Herkunft, gleichwertigen Zugang zu öf-
fentlichen Gütern, zu Grunddienstleistungen wie Wasser-
versorgung, Abwasser- und Müllentsorgung, zu Bildung und 
Gesundheit, zu öffentlichem Raum, zu Arbeit wie auch zu 
politischen Beteiligungsmöglichkeiten. Eine inklusive Stadt 
ist ein Ort an dem Menschen zusammen leben, ein Ort, der 
gemeinsame Identität und Zugehörigkeit schafft für alle 
Teile der Bevölkerung. 

Funktionierende und bürgerorientierte Stadt- und Kommu-
nalverwaltungen sowie eine informierte und aktive Zivilge-
sellschaft sind hierfür eine wichtige Voraussetzung.  

Verhandlungsprozesse um städtischen Raum und um die 
Verwendung knapper öffentlicher Mittel zwischen Staat und 
Zivilgesellschaft müssen so gestaltet werden, dass auch 
benachteiligte und ausgegrenzte Teile der Bevölkerung 
davon profitieren können.  

Der Herausforderung der sozialen, politischen und kulturel-
len Exklusion in Städten begegnen wir daher mit multidi-
mensionalen Ansätzen, die der Vielschichtigkeit von Armut 
sowie den verschiedenen Ursachen von Exklusion Rech-
nung tragen.  

Die GIZ setzt bei der Formulierung von Stadtentwicklungs-
strategien auf inklusive und sektorübergreifende Lösungsan-
sätze. Diese werden gemeinsam mit unseren Partnern auf 
verschiedenen Politik- und Verwaltungsebenen erarbeitet 
und implementiert. Das Spektrum reicht hierbei von der 
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direkten Unterstützung von Bewohnergruppen bis hin zur 
Formulierung nationaler, inklusiver Stadtentwicklungsstra-
tegien im Verbund mit Politik und Verwaltung. 

Leistungen 

Wir unterstützen Stadtverwaltungen dabei, die Herausforde-
rungen sozialer Exklusion durch integrierte Herangehens-
weisen und Strategien in enger Verzahnung mit sozialräum-
lichen Ansätzen der Stadtentwicklung zu lösen. Dies kann 
u.a. Elemente der Beschäftigungsförderungen unter beson-
derer Berücksichtigung des informellen Sektors, der Ge-
waltprävention sowie den Aus- und Aufbau sozialer Siche-
rungssysteme beinhalten. Beispiele des Leistungsspektrums 
der GIZ sind:  

 Unterstützung bei der Erarbeitung von inklusiven, 
sektorübergreifenden Stadtentwicklungsstrategien auf 
nationaler Ebene und in Stadtverwaltungen  

 Strategische Verknüpfung von Themen und Bedarfen 
inklusiver Stadtentwicklung bei der akteursbezogenen 
umsetzungsorientierten Beratung von Politik und Ver-
waltung bei z.B. Planung von Infrastruktur, Quartiers-
management und Stadtteilerneuerung städtischer 
Dienstleistungserbringung, Förderung besonders be-
nachteiligter Gruppen sowie das Ermöglichen sozialer 
Mobilität sein 

 Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung nationaler 
und kommunaler Akteure aus Politik, Verwaltung und 
Zivilgesellschaft zu städtischer Inklusion und Förde-
rung des horizontalen und vertikalen Dialogs 

 Unterstützung ausgegrenzter Bevölkerungsgruppen in 
der Bedarfsanalyse, Formulierung, Ausgestaltung und 
Implementierung von Projekten zur Verbesserung ihrer 
Lebensumstände 

 Schaffung von Anreizen für soziale Inklusion bei staat-
lichen Akteuren, z.B. über nationale Transfersysteme. 

 Systematische Stärkung von Einkommensmöglichkei-
ten und Beschäftigungsförderung 
 

Ihr Nutzen 

Inklusive Stadtentwicklung trägt zu mehr sozialer Gerech-
tigkeit und einer gerechteren Verteilung von Ressourcen 
bei. Sie fördert über Planung und Teilhabe den Abbau städ-
tischer Armut und ermöglicht einen verbesserten Zugang zu 
Wohnraum und Dienstleitungen; Handlungsoptionen, Ein-
fluss- und Gestaltungsmöglichkeiten aller Stadtbewohner 
werden gefördert. Der Ansatz der „Inklusiven Stadt“ wirkt 
Ursachen und Mechanismen sozialer Ausgrenzung in städti-
schen Räumen entgegen und kann so zum Abbau sozialer 
Spannungen beitragen.  

Ein Beispiel aus der Praxis 

Weit über die Hälfte der Bevölkerung im Großraum Kairo 
lebt in informellen, unterversorgten und sehr dicht bebau-
ten Stadtteilen. Die Bewohner sind häufig arm und haben 
einen niedrigen formellen Bildungsstand. Sie erschließen 
ihren Wohnraum oft selbst – ohne Baugenehmigungen und 
meist ohne Anbindung an öffentliche Infrastruktur – und 
meiden den Kontakt zur lokalen Verwaltung. 

Im Auftrag des BMZ und kofinanziert durch die EU führt 
die GIZ ein „Beteiligungsorientiertes Entwicklungspro-
gramm in städtischen Armutsgebieten“ durch. Ziel ist es, 
Dienstleistungen und Umweltbedingungen für die arme 
städtische Bevölkerung zu verbessern. Das Programm berät 
Entscheidungsträger auf allen Ebenen zum Umgang mit 
informellen Gebieten und setzt in Zusammenarbeit mit 
lokalen NGOs konkrete Maßnahmen um.  

Verwaltungen armer Stadtgebiete im Großraum Kairo set-
zen beteiligungsorientierte Verfahren zur Verbesserung 
ihrer Dienstleistungserbringung ein. Die Bewohner der 
Stadtgebiete werden in die Planung und Umsetzung von 
Projekten zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen ein-
bezogen. 
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