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Reformation – Transformation – Vision 

Prof. Dr. Astrid Ley, 6. Oktober 2017, Hospitalhof Stuttgart 

5 K-Thesen zu Stadt und Lebensqualität,  

1. Komplexität 

 Stadtwachstum findet vor allem in Entwicklungsländern statt und wird dort vor 

allem zu einer drastischen Zunahme armer Stadtbevölkerung führen. 

 So sind weite Teile der Stadt offiziellen Stellen unbekannt, funktionieren durch 

Formen der Selbstorganisation und eigene Ökonomien (oftmals als "informell" 

bezeichnet). 

 Relevanz: Stadtentwicklung wie sie sich uns im internationalen Kontext begegnet, 

ist komplex. Ein solcher Kontext erfordert neben Kenntnissen der technischen 

Machbarkeit, ein Verständnis des sozial-ökonomischen Gefüges "Stadt".  

2. Kontextualisierung 

 Stadtentwicklung wird wesentlich auch durch die beschleunigten Tendenzen der 

Globalisierung beeinflusst: Entscheidungen multinationaler Unternehmen über 

Produktionsstandorte bestimmen teilweise die Wirtschaftsentwicklung städtischer 

Regionen. 

 Städtekonkurrenz in einer transnationalen Geographie drängt 

Stadtverwaltungen zu Investitionen in Großinfrastruktur und zur 

Vernachlässigung der zunehmenden städtischen Armut. 

 Relevanz. Es bedarf einer Vernetzung mit entwicklungspolitischen 

Organisationen, um Angebote zu kontextualisieren. Diese Kontextualisierung ist 
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von hoher Bedeutung für die Entwicklung "guter" - im Sinne von angepasster - 

(Groß-)projekte. Entscheidungsträger stehen unter zunehmenden 

Legitimationsdruck. Großprojekte, die nicht auf die Bedürfnisse der Bevölkerung 

eingehen bzw. diese sogar einschränken, sehen sich zunehmender Kritik 

ausgesetzt. 

 Beispiel Fußballweltmeisterschaft in Südafrika: Großprojekte im Rahmen der WM 

gefährdeten eine Reihe von Armensiedlungen, die sich teilweise der sozialen 

Bewegung Abhalali baseMjondolo angeschlossen haben und den Staat durch 

Straßenblockaden u.ä. unter enormen Rechenschaftsdruck gesetzt haben. 

 

3. Komponenten: Interventionen statt Planung 

 Städte sind zu verstehen als selbstorganisierende Systeme. Dies beinhaltet, 

dass ein Anspruch auf Steuerung oder Planung nicht eingelöst werden kann. 

Vielmehr geht es um strategische Interventionen in bestehende Prozesse. So 

geht es beispielsweise heute nicht mehr um den Abriss und Neubau informeller 

Siedlungen, sondern um deren schrittweise Aufwertung.  

 Relevanz: Daraus ergibt sich die Anforderung an eine Bündelung von 

Interventionen, unter denen sich je nach Problemlage und 

Interventionsmöglichkeiten unterschiedliche Komponenten finden können. 

 Beispiel: Für einen Großteil der Stadtbevölkerung definiert sich Lebensqualität 

über den Zugang zu lebensnotwendigen, typisch städtischen Leistungen, 

wie z.B. technische und soziale Infrastruktur, Land, Sicherheit, 

Einkommenssicherheit, soziale Integration, etc.  

 Damit werden städtische Armut und soziale Exklusion neben Umwelt und 
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Governance zu global wichtigen Problemfeldern. 

 

4. Koordination: Akteure von Stadtentwicklung 

 Diese Zusammenhänge sind nicht mit deutschen Planungsabläufen und 

administrativen Zuständigkeiten vergleichbar. Architekten und Planer, die sich in 

solchen Kontexten bewegen, durchschauen oftmals nicht die 

bestehenden Entscheidungsstrukturen. 

 Es treten andere Akteurskonstellationen ohne klare Zuständigkeiten hervor. 

Dort, wo „formelle“ Versorgungsmechanismen versagen, treten andere Strukturen 

an deren Stele. Heute ist für viele Städte eine kaum überschaubare und 

zersplitterte Akteurslandschaft charakteristisch, in der – häufig in Konkurrenz 

untereinander und zu staatlichen Institutionen – Leistungen erbracht werden, die 

wir bei uns staatlicher Zuständigkeit zuordnen.  

 Es kann sich um Nichtregierungsorganisationen (non-governmental organizations 

– NGOs), Basisorganisationen (community-based organizations) oder private 

Initiativen handeln. 

 Relevanz: Zusätzlich zu einer Bündelung von Interventionen müssen neue 

Formen der Zusammenarbeit koordiniert werden. 

 

5. Kooperation: Einbeziehung von Bewohnern 

 Das Problem besteht darin, eine echte Beteiligung der exkludierten Bevölkerung 

zu erreichen, zum anderen, durch Investitionen etwa in Makroinfrastruktur wie 

Flughäfen, Autobahnen und dergleichen die Wettbewerbsfähigkeit der Stadt in 

einer globalisierten Wirtschaft zu verbessern. Patentrezepte zur Lösung dieser 

Aufgabe gibt es nicht.  

 Insgesamt fehlt es allerdings weniger an technischem Wissen als an Konzepten 

und Fähigkeiten für erfolgreiches kommunales Management unter Bedingungen 

strukturellen Mangels, sozialen Problemdrucks und regionalen oder globalen 

Wettbewerbsdrucks. 

 Relevanz: Es wird deutlich, dass die Zukunft des Stadtmanagements in flexiblen, 

partizipativen und kooperativen Modellen liegt. Shack/Slum Dwellers International 
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beispielsweise arbeitet in Städten wie Mumbai, Johannesburg oder Manila mit der 

Stadtverwaltung zusammen. Die treibende Kraft ist in diesem Falle weniger die 

Stadtverwaltung als die nationale Slumbewohner Organisation und die 

unterstützende NGO. Sie haben international auch bei Gebern eine Reputation 

gewonnen, die ihnen bei Verhandlungen um Boden und Infrastruktur mit der 

Stadtverwaltung oder privaten Eigentümern lokal nützlich ist. 

 

Fazit: Die Komplexität der Stadt nachvollziehen, Projekte kontextualisieren, 

Komponenten zur strategischen Intervention bündeln, Akteure koordiniieren, mit 

Bewohnern kooperieren – sind 5 flankierende Strategien, um sich im internationalen 

Urbanisierungskontext zu positionieren. 


