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Safer Cities: Urbane Gewaltprävention 
 

Die Herausforderung 

Wachsende Gewalt und Unsicherheit sind in vielen Ländern 

Folge der rapiden Urbanisierung. Megastädte in Lateiname-

rika, Afrika und Asien sind besonders betroffen, aber auch 

Industrienationen haben mit urbaner Gewalt und hohen 

Kriminalitätsraten zu kämpfen. Mehr als die Hälfte der 

Weltbevölkerung lebt mittlerweile in städtischen Gebieten. 

Während ein Großteil der Bevölkerung die vielfältigen Mög-

lichkeiten, die Städte zu bieten haben, nutzen kann, bleiben 

vielen der Zugang zu Bildung und zum Arbeitsmarkt, zu 

politischer Teilhabe und kultureller Entfaltung verwehrt. 

Soziale Ungerechtigkeit und Perspektivlosigkeit, Ausgren-

zung und Benachteiligung ganzer Bevölkerungsgruppen 

verstetigen strukturelle Armut und schaffen einen Nährbo-

den für Gewalt, insbesondere dann, wenn die sozio-

ökonomischen Aufstiegschancen gering sind. Dies schlägt 

sich in einer zunehmenden Segregation von Stadtgebieten 

(gated communities versus informelle Siedlungen, Slums oder 

Elendsviertel) nieder. Sicherheit ist in vielen Städten somit 

kein öffentliches Gut mehr, sondern wird, je mehr das staat-

liche Gewaltmonopol erodiert, zu einem privaten Gut. 

Unter derlei Bedingungen, vielerorts durch unzureichende 
öffentliche Grunddienstleistungen zusätzlich verschlechtert, 
entsteht Raum für kriminelle Netzwerke und Gewalt. Vor 
allem junge Männer werden häufig von vermeintlichen 
Erfolgsaussichten und der sozialen Zugehörigkeit, die ihnen 
kriminelle Banden bieten, angezogen, während Frauen häu-
fig Opfer häuslicher, sexueller und physischer Gewalt wer-
den. Gewalt, insbesondere Waffengewalt, vermindert die 
Effektivität nationaler und lokaler Regierungsführung dras-
tisch, und verstärkt besonders in fragilen und volatilen Kon-
texten den Zerfall des staatlichen Gewaltmonopols.  

Über 500.000 Menschen sterben jährlich infolge bewaffne-
ter Auseinandersetzungen, mehr als die Hälfte davon au-
ßerhalb von Kriegen und bewaffneten Konflikten. Die 
Unterscheidung zwischen politisch und kriminell motivier-
ter Gewalt wird dabei zunehmend schwieriger.  

Nicht selten wird auch die nationale Handlungsfähigkeit 
durch die hohe städtische Gewaltrate beeinträchtigt. Tritt 
dies in Verbindung mit globalen Gewaltökonomien wie 
dem im städtischen Raum agierenden Drogenhandel auf, 
sind die Chancen zur Umsetzung staatlicher Programme zur 
Armutsminderung und damit zur Erreichung der Millenni-
umsentwicklungsziele gering.  

Unser Lösungsansatz 

Systemische Gewaltprävention ist ein entwicklungspoliti-
scher Ansatz der deutschen EZ. Gewalt hat komplexe und 
vielschichtige Ursachen. Präventive Interventionen müssen 
auf städtischer wie auch auf nationaler Ebene verankert und 
an die örtlichen Gegebenheiten angepasst sein. 

Den Rahmen für die Aktivitäten und Zielsetzungen geben  
vor allem Artikel 6 des Internationalen Pakts über bürgerli-
che und politische Rechte sowie die Präambel der Allgemei-
nen Erklärung der Menschenrechte vor. Die GIZ setzt bei 
der städtischen Gewaltprävention auf einen inklusiven, 
sektorübergreifenden Mehrebenenansatz. So werden Part-
nerregierungen in der Entwicklung von Strategien zur Prä-
vention und Verminderung von Gewalt unterstützt und 
Maßnahmen gemeinsam mit Partnern auf lokaler Ebene 
entwickelt und umgesetzt. Dies fördert die Relevanz und 
Akzeptanz der Maßnahmen.  

Maßnahmen  zur Gewaltprävention vereinen Elemente aus 
den Schlüsselsektoren der sogenannten Urban Governance, 
und zwar Bildung, Beschäftigung, Gesundheit, physische 
Stadtentwicklung, Jugend- und Frauenförderung, Sicherheit, 
Recht und Justiz sowie Infrastruktur. Eine besonders wich-
tige Rolle spielt dabei die Situationsanalyse und die Ent-
wicklung von Handlungsoptionen auf der lokalen Ebene 
mit Bürgermeister, Stadtverwaltung und Polizei sowie die 
Arbeit mit und für Frauen, Kindern und Jugendlichen. 
Zivilgesellschaftliche Gruppen und die lokale Wirtschaft 
werden einbezogen. Weitere Maßnahmen im Bereich der 
Gewaltprävention reichen von Schutz- und Fördermaß-
nahmen vulnerabler Bevölkerungsgruppen über Friedenser-
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ziehung bis hin zu urban up-grading-Programmen als Teil 
einer integrierten Stadtentwicklungspolitik. Diese Maßnah-
men haben das Ziel, die städtischen Risikofaktoren für 
Gewalt zu minimieren und Schutz- und Versorgungsfakto-
ren zu stärken sowie die Infrastruktur in informellen Sied-
lungen und Slums zu verbessern. Im städtischen Umfeld 
übernehmen vor allem lokale Institutionen wie Bürgermeis-
ter Verantwortung. Community Policing und Kleinwaffenkon-
trolle ergänzen diese lokalen Ansätze.    

Leistungen 

• Wir beraten Partnerregierungen bei der Entwicklung von 
nationalen Strategien zur städtischen Gewaltprävention.  

• Wir bringen staatliche und zivilgesellschaftliche Organisa-
tionen zusammen und unterstützen sie dabei, gemeinsam 
situative, institutionelle und soziale Ansätze der systemi-
schen Gewaltprävention in Städten zu identifizieren und 
umzusetzen. 

• Die Förderung und der Schutz von Frauen, Kindern und 
Jugendlichen spielt eine zentrale Rolle in der Gewaltprä-
vention. Daher beraten wir Regierungen und unterstützen 
zivilgesellschaftliche Institutionen bei der Gestaltung und 
Umsetzung solcher Maßnahmen.  

 • Im Zuge städtischer Programme zur Integration in die 
gesamtstädtische Entwicklung (Inklusion) werden Ge-
waltbrennpunkte identifiziert und Gegenmaßnahmen mit 
der Bevölkerung entwickelt, die von Straßenbeleuchtung 
über Polizeistationen, städtebauliche Nutzungsmischung 
oder Freizeitgestaltung reichen und zur Verbesserung von 
Infrastruktur und Dienstleistungen in benachteiligten Ge-
bieten beitragen.  

Ihr Nutzen 

Inklusive Gewaltprävention trägt zur verbesserten Sicher-

heit in Städten und Siedlungen bei und zeigt der Bevölke-

rung gleichzeitig Zugangs-, Gestaltungs- und Partizipati-

onsmöglichkeiten auf. Die GIZ trägt mit ihren Maßnahmen 

dazu bei, Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine nach-

haltige Armutsbekämpfung und die Erreichung der Millen-

niumsentwicklungsziele ermöglichen. Die Erfahrungen aus 

vergangenen Projekten werden kontinuierlich ausgewertet. 

Die Ergebnisse fließen in die Umsetzung laufender Vorha-

ben sowie in die Konzeption neuer Ansätze und Methoden 

ein. Die GIZ liefert somit auch einen wichtigen Beitrag für 

den internationalen Diskurs zur urbanen Gewaltprävention.   

Ein Beispiel aus der Praxis 

Die Gewalt- und Kriminalitätsraten in Südafrika gehören zu 
den höchsten der Welt. Gewalt in den verschiedensten 
Dimensionen kennzeichnet den Alltag vieler Südafrikaner. 
Um die Umsetzung der nationalen Strategie zur Reduzie-
rung von Kriminalität und Gewalt zu fördern, führt die 
GIZ ein Programm zur „Inklusiven Gewalt- und Kriminali-
tätsprävention“ durch.  

Das vom BMZ finanzierte Vorhaben zielt darauf ab, eine 

Umgebung zu schaffen, die öffentliche, zivilgesellschaftliche 

und lokale Organisationen befähigt,  gemeinsam die Sicher-

heit besonders vulnerabler Bevölkerungsgruppen zu erhö-

hen. Dafür werden bestehende Strukturen zur Gewaltprä-

vention gefördert und öffentliche und zivilgesellschaftliche 

Organisationen auf nationaler, Provinz- und lokaler Ebene 

miteinander vernetzt.  

Ein wichtiger Aufgabenbereich des Projekts ist die Aus- und 

Weiterbildung von Akteuren unterschiedlicher Fachberei-

che, darunter Polizeibeamte, Stadtplaner und Regierungs-

vertreter aus Bereichen wie Jugendarbeit und Stadtentwick-

lung. Lokale Regierungsinstitutionen werden dabei unter-

stützt, verschiedene Akteure stärker zu vernetzen und ge-

meinsam die Sicherheit zu verbessern. Durch jugendsensible 

Maßnahmen sollen das soziale Engagement und die Be-

schäftigungsfähigkeit Jugendlicher erhöht werden. Dies 

wirkt sich positiv auf den sozialen Zusammenhalt in den 

Gemeinden aus, und das Potenzial Jugendlicher für gewalt-

präventive Maßnahme wird nachhaltig in Wert gesetzt. 
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