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Einleitung 

In unserer Ausarbeitung über die Urbanisierung in Südafrika gehen wir 

gemäß unserem Thesenpapier vor: Zunächst stellen wir die allgemeine 

Situation der Städte, besonders die der Entwicklungsländer gesondert dar, 

und nennen Zahlen aus den letzten 50 Jahren. Diese werden tabellarisch 

belegt. In diesem Zusammenhang erläutern wir den Stadtbegriff und auch 

den der Metropole. Nach diesem allgemeinen Teil gehen wir auf die 

Urbanisierungsgeschichte in der Republik Südafrika ein. Darauf folgend 

stellen wir die gegenwärtige Lage vor. Ergänzend dazu greifen wir 

soziologisch-kulturelle Grundlagen auf, nennen aktuelle Zahlen und die 

Faktoren, die Urbanisierung begünstigen. 

Anschließend zeigen wir die Folgen der Urbanisierung und einige der sich 

daraus ergebenden Probleme für die Zukunft auf. Zu diesen Problemen 

konstruieren wir Lösungsansätze, die wir erläutern und in der Diskussion 

kritisch betrachten. Abschließend ziehen wir eine Bilanz, die das Ergebnis 

dieser Diskussion noch einmal aufzeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwei Definitionen von Urbanisierung 
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Urbanisierung:  Begleiterscheinung und dynamisierender Faktor 

wirtschaftlichen und sozialen Strukturwandels, ist in den letzten Jahrzehnten 

zu einem Problem der Entwicklungsländer geworden, da sich der 

Bevölkerungsanstieg nicht nur auf die Dritte Welt konzentrierte, sondern 

dort auch auf die städtischen Regionen. Die Urbanisierung wächst erheblich 

schneller als die gesamte Bevölkerung. Eine Studie des Bundesministerium 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) stellte bereits in 

den 80er Jahren fest: „Die übermäßig rasch, meist unkontrollierte, auf 

wenige Zentren konzentrierte, und sozial sehr unausgewogene 

Urbanisierung. führt in vielen Entwicklungsländern dazu, dass die 

Leistungen der Städte immer deutlicher hinter den Grundbedürfnissen ihrer 

Einwohner zurückbleiben und dass notwendige Funktionen der Städte für 

die Landes- und Regionalentwicklung (z.B. Absatzmarkt, Dienstleistungs- 

und Verwaltungszentrum) immer unzureichender erfüllt werden.1 

 
 
 
 
 

 

Urbanisierung: Verstädterung, in der frühen Modernisierungstheorie einer 

der häufig gebrauchten Indikatoren für Entwicklung, später- in ihrer 

konkreten Form des Entstehens von Megastädten mit vielen Millionen 

Einwohnern – eher als äußerst bedenkliche Fehlentwicklung in Ländern der 

Dritten Welt kritisiert. Die Daten zum Urbanisierungsgrad sind in 

verschiedenen Ländern häufig nur sehr begrenzt miteinander vergleichbar, 

da die Kriterien für „urbane Gebiete stark variieren (z.T. umfassen die 

kommunalen Verwaltungseinheiten von Städten auch erhebliche ländliche 

Gebiete).2 

 

 

Zum Stadtbegriff 

 

                                                 
1Nohlen. Dieter (Hg): Lexikon Dritte Welt, Rowohlt, Hamburg 1998 
2 Hein, Wolfgang: Unterentwicklung – Krise der Peripherie, Leske und Budrich, Opladen, 1998 
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Bevor wir unser Referat ausarbeiten, möchten wir deutlich machen, wonach 

eine Stadt in der Literatur definiert wird. Einen Idealtypus der Stadt entwirft 

Alois Krammer3 in seiner Einleitung, in der er sich auch auf die 

Ausarbeitungen Webers beruft4. Danach zeichnet sich die Stadt dadurch 

aus, dass sie „topographisch und administrativ relativ geschlossen ist“5, die 

Häuser dürfen also nicht verstreut angesiedelt sein und ein politisches 

System besteht. Weiter müssen relativ viele Menschen in ihr wohnen. Die 

„Insassen der Stadt leben zum überwiegenden Teil von dem Ertrag nicht 

landwirtschaftlichen, sondern gewerblichen oder händlerischen Erwerbs“. 

Außerdem ist ein weiterer Indikator für die Stadt, dass sich die Bewohner in 

verschiedenen Berufsbranchen arrangieren, so dass eine gewisse 

Arbeitsteilung und auch eine soziale Differenzierung vorliegt. In den 

Vorstellungen Alois Krammers muss die Stadt ein zentrale Örtlichkeit sein 

„mit einem (teil)geregelten oder selbstregulativen Markt, auf dem die 

ortsansässige und die umliegende Bevölkerung Waren austauschen“6. 

 

Die Städte des tropischen Afrikas, die wir in dieser Ausarbeitung beleuchten 

möchten, erfüllen alle diese Indikatoren. Zudem lassen sich aus diesen 

Städten noch andere Indikatoren ableiten, die wir an anderer Stelle noch 

einmal aufgreifen werden. 

 

Die allgemeine Situation der Städte in den Entwicklungsländern 

 

1996 lebten von einer Weltbevölkerung von 5,8 Milliarden Menschen rund 

2,6 Milliarden in Städten oder stadtähnlichen Agglomerationen. Dies ist 

zurückzuführen auf eine starke urbane Entwicklung seit 1950. Zu diesem 

Zeitpunkt gab es in den Entwicklungsländern nur eine Millionenstadt: Buenos 

Aires. Seit 1950 vervierfachte sich die städtische Bevölkerung in den 

Entwicklungsländer von 286 Millionen auf 1,14 Milliarden Menschen. 1992 

wurden schon zwölf Städte mit über 7 Millionen Einwohnern gezählt. 1996 

zählten alle neuen Millionenstädte zur dritten Welt. Heute liegen 19 von den 

                                                 
3 Krammer, Alois: Über die Verstädterung im tropischen Afrika und ihre kulturellen Grundlagen. 

Saarbrücken, 1998, S.26ff. 
4 Max Weber: Die Stadt, Tübingen 1921 
5 Vgl. auch Frank Kolb: Die Stadt im Altertum, München, 1984 
6 Alois Krammer, a.a.O., S.27 
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21 größten Städten der Welt in den Entwicklungsländern (siehe Tabelle 1). 

Interessant zu erfahren, ist auch, dass sich die Urbanisierung in Südafrika 

und Lateinamerika und Asien anders gestaltet: Während sich die 

Verstädterung in Lateinamerika auf die Metropolen konzentriert, zieht die 

Bevölkerung Afrikas und Asiens eher in die Großstädte 

 

 

 

Die Definition von Metropole 
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Wenn wir hier von Metropolen sprechen, müssen wir deutlich machen, dass 

eine Metropole eine Stadt mit über 10 Millionen Einwohnern ist (in der dritten 

Welt z.B. Shanghai, Buenos Aires, Mexiko City, Rio de Janeiro, Sao Paulo, 

Kalkutta, Bejing etc).7 Bei der Definition der Metropole gibt es jedoch ein 

Problem: Die Einwohnerzahl wird nur in der städtischen Agglomeration 

gezählt und berücksichtigt nicht das Umland, das auch ohne weiteres zu 

dieser stadtähnlichen Agglomeration gezählt werden kann. Oder auch viele 

kleine Städte, die viele Charakteristika einer Metropole aufweisen, jedoch 

nicht als solche berechnet werden.  

Es gibt daher keine konkreten Zahlen, dennoch sind Trends festzustellen, 

Trends hin zu einer zunehmenden Metropolisierung8. Die Charakteristika der 

Metropolen, die wir oben schon erwähnt haben, sind national wie auch 

international sehr wichtig. Oft sind die Metropolen westlichen Standards 

angepasst, sie besitzen z.B. eine gute Infrastruktur und Einkaufscenter im 

Stil einer amerikanischen „Mall“. Da die Hilfe der verschiedenen 

Internationalen Nichtregierungsorganisationen und 

Regierungsorganisationen, oft nur in den Metropolen ankommt und von dort 

aus verteilt werden soll, diese Verteilung aber oft nicht funktioniert, sind 

diese Städte besonders anziehend für die ländliche Bevölkerung und auch 

für die der Nachbarländer. Diese und andere Faktoren sind unter anderem 

Gründe dafür, dass in den Entwicklungsländern der Anteil der städtischen 

Bevölkerung, der in Metropolen lebt, drei Mal so hoch ist wie der Anteil, der 

in den Industrienationen in Metropolen lebt (siehe Tabelle 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 2: Verteilung der Bevölkerung der Entwicklungsländer (in Mio.) 

                                                 
7 Rüdiger Korff: Urbanisierung: Sind die Städte Lösungen oder das Problem? In: Peter J. Opitz (Hg): 

Grundprobleme der Entwicklungsregionen: Der Süden an der Schwelle zum 21. Jh., München, 1997, 

S.138 
8 Rüdiger Korff: Urbanisierung: Sind die Städte Lösungen oder das Problem?...S.142 
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 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Bevölkerung 
insgesamt 
 

1683 2074 2648 3311 4048 4996 5893 

Städtische 
Bevölkerung 

285 459 653 958 1514 2251 3053 

Wachstum der 
urbanen 
Bevölkerung 

 61% 42% 47% 58% 49% 36% 

Urbanisierungs-
grad (siehe 
unten) 

17% 22% 25% 29% 37% 45%% 52% 

Bevölkerung 
der Metropolen 

88,65 141,6 212,1 299,8 418 567,7  

Anteil der 
metropolitanen 
Bevölkerung an 
der urbanen 
Bevölkerung 

45% 45% 48% 46% 38% 34%  

 
Quelle: United nations, 1991: World Urbanization Prospects 1990, New York 
 

 

Der Urbanisierungsgrad in der Gegenwart 

 

Um den Anteil der städtischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung 

deutlich zu machen, nutzen wir den Urbanisierungsgrad, der diesen Anteil 

prozentual zeigt. Schon immer war der Urbanisierungsgrad in Lateinamerika 

relativ hoch (1990: 70%). In Afrika und Asien findet zur Zeit eine rapide 

Verstädterung statt, die jedoch aller Voraussicht nach nicht die Höhe des 

Urbanisierungsgrads in Lateinamerika erreicht. 

 

So liegt der Urbanisierungsgrad in Lateinamerika im Jahr 2000 bei 76,4 %, 

wogegen er in Asien bei 42,7 % liegt, ähnlich wie der Urbanisierungsgrad 

Afrikas, der einen Anteil von 40,7 % voraussagt. Dabei muss jedoch 

berücksichtigt werden, dass in Afrika und Asien der Anteil der städtischen 

Bevölkerung, der in Metropolen zieht, nur ca. 20% beträgt, hier konzentriert 

sich die Urbanisierung also auf die einfachen Städte. Wogegen das 

Wachstum der Metropolen in Lateinamerika bis ins nächste Jahrtausend 
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anhalten wird: 35-40% der städtischen Bevölkerung leben dort in 

Metropolen.9 (siehe Tabelle 3) 

 

Tabelle3: Urbanisierungsgrad und urbane Bevölkerung der 

Entwicklungsländer 1950 bis 2000 nach Kontinenten 

 

 Urbanisierungsgrad Urbane Bevölkerung in 
Mio. 

Bevölkerung der 
Millionenstädte 

 1950 1990 2000 1950 1990 2000 1950 1990 2000 

Lateinamerika 41,5% 71,5% 76,4% 68,8 253,6 411,3 20,3 108,3 144 

Asien 16,4% 34,4% 42,7% 226,5 1070,4 585,4 67,41 256,9 304,1 

Afrika 14,5% 33,9% 40,7% 32,2  217,4 352,4  5,92 41,8 75,3 

 

 

Urbanisierung in der Republik Südafrika 

 

Da sich Afrika genau wie Asien zurzeit in einer starken Urbanisierungsphase 

befindet, deren Ende  auch in den nächsten Jahrzehnten nicht abzusehen 

ist, ist dieser Kontinent ein gutes Beispiel für den Prozess der Verstädterung. 

Um unsere Ausführungen eingrenzen zu können, versuchen wir nun an dem 

Beispiel der Republik Südafrika die Geschichte, die Faktoren, die Chancen 

und die Probleme der Urbanisierung aufzuzeigen. Interessant an diesem 

Staat ist, dass es sowohl Städte gibt, die den Standards der Ersten Welt 

entsprechen wie auch Städte, die Charakteristika der Dritten Welt aufweisen. 

So schreiben K.-G. Schneider und B. Wiese in ihrer Ausarbeitung zu den 

Städten des südlichen Afrikas: „Züge der ersteren treten auf in den 

Millionenstadt-Metropolen wie Johannesburg oder Kapstadt...“10. 

„Kennzeichen der afrikanischen „Dritten Welt Stadt“ sind zu finden [...] in den 

Squattergebieten am Stadtrand von Johannesburg, Pretoria oder Durban.“11 

Schneider und Wiese stellen auch heraus, dass „die für mittel- und 

westeuropäische Verhältnisse in unvorstellbarem Ausmaß wachsenden 

                                                 
9 ebd. S.143 
10 K.-G. Schneider u. B. Wiese: Die Städte des südlichen Afrikas in: Urbanisierung der Erde, Bd.2, 

1983, S.2 
11 K.-G. Schneider u. B. Wiese:...S.2 
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Städte des südlichen Afrika Knotenpunkte der künftigen wirtschaftlichen, 

sozialen und politischen Entwicklung sein werden, in denen sich das 

Schicksal ihrer Länder entscheiden wird“12. Auch dieser Aspekt schien uns 

spannend genug, um das Beispiel der Republik Südafrika näher zu 

beleuchten. 

 

 

Die Geschichte der Urbanisierung in Südafrika 

 

Erst die Einwanderung der Europäer in der Kolonialzeit führte zu 

städteähnlichen Siedlungen. In früheren Gesellschaftsformen existierten 

keine Agglomerationen, sondern nur ländliche Strukturen. Allein die 

Häuptlingssitze besaßen zentralörtliche Funktionen in Bezug auf die 

regionale Verwaltung und den Handel. Im letzten Jahrhundert führte die 

enge Bindung zwischen Bergbauentwicklung, Industrialisierung und 

Urbanisierung zu einer erheblichen Konzentration der Bevölkerung um die 

wichtigsten Lagerstättenbereiche. So ist die Witwatersrand-Agglomaration 

mit ca. 5,09 Millionen Einwohnern nach den Goldfunden von 1886 um 

Johannesburg entstanden.13 

In der Kolonialzeit waren die Hafenstädte durch die Überseeverflechtungen 

und den Meereshandel für die Bevölkerung sehr attraktiv, so wie zum 

Beispiel Kapstadt. So gibt es zweierlei Faktoren, die schon früh zu einem 

enormen Städtewachstum beitrugen: Zum einen die bedeutenden 

Konzentrationen an wichtigen Lagerstätten im Binnenland, zum anderen 

ältere Gründungen an der Ost- und Südküste des afrikanischen 

Subkontinents. Jedoch ist zu beachten, dass diese Entwicklung eine 

verhältnismäßig junge Erscheinung ist: „Erst mit dem Auftreten der Europäer 

kam es hier [...] zur Entstehung städteähnlicher Siedlungen“14. Besonders 

die Bergbau und Industriestädte im Binnenland, von denen Johannesburg 

zur Millionenstadt von internationalem Rang aufstieg, sind erst jüngsten 

Entwicklungen zuzuschreiben. 

                                                 
12 ebd. S.2 
13 vgl. ebd. S.8 
14 ebd. S.8 
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Im Jahre 1948, als die Rassentrennung in der Republik Südafrika mit dem 

Regierungsantritt der Nationalen Partei kodifizierte, kam es zur Ausprägung 

der Apartheidstadt als einer spezifischen, ideologisch-politisch bedingten 

Form der städtischen Agglomeration. Der Group Areas Act des Jahres 1950 

sowie der Physical Planning Act des Jahres 1967 bildeten die gesetzliche 

Grundlage. „So herrschte in der Republik Südafrika zur Zeit des 

Apartheidregimes keine Urbanisierung, die dem freien Spiel der Push- und 

Pull-Faktoren, der freien Wahl des Arbeits- und Wohnplatzes oder der 

Dominanz des Bodenpreises bei der innerstädtischen Differenzierung 

entspricht, sondern eine durch Staat, Provinzen und Kommunen gelenkte, 

für alle Bevölkerungsgruppen reglementierte Urbanisierung, den Herrschafts- 

und Sozialstrukturen des Staates entsprechend“15. Die Entstehung von 

Homelands und Autonomstaaten innerhalb Südafrikas ging damit einher und 

bezeichnete somit eine besondere Form der Urbanisierung.  

 

Soziologische und kulturelle Grundlagen der Urbanisierung in 

Südafrika 

 

Bis zum Ende des Apartheidstaates führten amtliche Statistiken der Republik 

Südafrika jeden Ort mit über 500 Einwohnern als städtische Siedlung. 

Jedoch wurde auch Orte mit weniger als 500 Einwohnern, dafür aber mit 

einer hohen Anzahl an weißen Bewohnern als städtische Siedlung 

bezeichnet. Dagegen wurden Orte mit mehr als 500 Einwohnern, aber einem 

hohen Anteil an der schwarzen Bevölkerung nur als ländliche Orte 

klassifiziert. 

 

In Südafrika ist die Zusammensetzung der städtischen Bevölkerung aus den 

verschiedensten soziokulturellen und sozioökonomischen Gruppen ein 

Kennzeichen: Besonders die Rassenproblematik gibt den südafrikanischen 

Städten besondere kulturelle, ökonomische und politische 

Spannungselemente, wie in den Großstädten der USA. So gibt es einen 

Unterschied für das Leben der Weißen in den Städten Südafrikas und für 
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das Leben der Schwarzen. Die Weißen bewegen sich in „ihren“ Stadtteilen, 

in der „weißen“ Stadt, die ganz einer Stadt eines Industriestaates ähnelt. In 

den Zentren, aber auch in den Vororten haben die Weißen ihre Stadtteile, 

ihre Geschäfte, ihre Schul- und Kultureinrichtungen und ihre Sportanlagen. 

So kann man den weißen Teil der städtischen Bevölkerung Südafrikas 

durchaus als urbanisiert bezeichnen, während die Schwarzen – auch wenn 

sie in der Stadt leben- noch lange nicht als urbanisiert gelten können. In 

einer Studie von Mayer & Mayer (1974) sind drei Kategorien von Schwarzen 

in der Stadt aufgeführt. Dabei unterscheiden sie zwischen der strukturellen 

und der kulturellen Urbanisierung. Der strukturelle Aspekt beleuchtet die 

Frage, wo eine Person verwurzelt ist, wo sie ihren Lebensmittelpunkt, ihr 

soziales Netzwerk hat. Der kulturelle Aspekt beschäftigt sich im 

Wesentlichen mit Kleidung, Lebensstil und Wertesystem der Schwarzen in 

den Städten. Unter diesen zwei unterschiedlichen Blickpunkten kommen 

Mayer & Mayer zu dem Schluss, dass es drei verschiedene Arten von 

Schwarzen in Städten gibt:  

 

Zum einen die urbanisierten Schwarzen, die sowohl strukturell als auch 

kulturell der Stadt und ihrem Umfeld angepasst sind. Sie haben in der Stadt 

ein neues soziales Netz gefunden und unterscheiden sich in Kleidung, 

Lebensstil und Ernährung nicht von ihren Mitmenschen in der Stadt. Diese 

vollkommene Urbanisierung setzt oft einen Bruch mit den traditionellen 

Strukturen voraus, der schon im ländlichen Herkunftsgebiet eingetreten sein 

kann. Aber auch die einst ländliche Bevölkerung, die schon in der Stadt lebt 

entfremdet sich von seinem traditionellem Milieu.  

Zum zweiten gibt es die „men of two worlds“, die Menschen der zwei Welten, 

die auch school people genannt werden. Sie passen sich sowohl dem 

städtischen Treiben an, gehören aber auch ihrem traditionellen Bereich an. 

Der Kontakt zu den Verwandten in den ländlichen Gebieten wird von ihnen 

nicht völlig gelöst, sondern als Verpflichtung dem Familienkreis gegenüber 

betrachtet. In ihrem neuen Umfeld bauen sie sich jedoch ein neues soziales 

Netz auf, besuchen die urbanen kulturellen, sportlichen und religiösen 

Veranstaltungen. 

                                                                                                                                          
15 ebd. S.10 
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Als drittens führen Mayer & Mayer noch die Schwarzen an, die ganz klar in 

ihren tribalen Strukturen verwurzelt sind, die country rooted people. Sie sind 

Wanderarbeiter und sehen ihren Aufenthalt in der Stadt als eine gute 

Verdienstmöglichkeit, da sie in relativ kurzer Zeit in der Stadt viel Geld 

verdienen können, und so ihrer Familie auf dem Land zu einem besseren 

Leben verhelfen können. Diese Haltung hat zur Folge, dass sie ständig 

Kontakt zu ihren Familien auf dem Land pflegen und sich innerhalb der Staat 

mit ihren Genossen in den Locations oder Townships zu Wohn- und 

Lebensgemeinschaften zusammenschließen und dort auch ihre traditionellen 

Riten und Bräuche ausüben. Dies führt zu einer Abkapselung vom normalen 

städtischen Leben. 

 

Jedoch führt diese Abkapselung von dem früheren Umfeld nicht zu einer 

Anpassung an westliche oder europäische Standards: „Es überleben 

Einrichtungen wie die Initiation, der Ahnenkult und der Glaube an Hexerei 

inmitten einer weitgehend technischen Umwelt.“16 

 

Faktoren der Urbanisierung in Südafrika 

 

Die Urbanisierungsrate in Südafrika betrug 1950 14,5%, 1990 33,9% und 

dieses Jahr wird sie voraussichtlich 40,7 % betragen.17 

 

Den physisch-geographischen Gesichtspunkten der Urbanisierung kommt 

eine erhebliche Bedeutung zu: Die klimatischen und hygrischen Verhältnisse 

sind bei der Besiedlung, dem Entstehen und dem Wachsen von Städten 

zunehmend wichtig geworden. Besonders in der Republik Südafrika, wo 

etwa 60% jenseits der agronomischen Trockengrenze liegen. So boten in 

den östlichen Landesteilen und auch im äußersten Südwesten durch 

Sommerregen und Winterregen bioklimatisch und hygrisch bessere 

Bedingungen für eine agrare Besiedlung und eine städtische Entwicklung. 

 

                                                 
16 ebd. S.13 
17 Nohlen Dieter (Hg): Lexikon Dritte Welt, Rowohlt, Hamburg 1998 
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Ein Faktor, der mit der zunehmenden Anpassung der Städte an westliche 

bzw. europäische Standars einherging, ist die Landflucht, ausgelöst durch 

verschiedene Push- und Pull Faktoren. Um diesen Begriff an dieser Stelle 

noch einmal zu erklären, muss gesagt werde, dass die Push Faktoren die 

Faktoren sind, die die ländliche Bevölkerung aus der ländlichen Umgebung 

vertreiben. In der Republik Südafrika sind das z.B. überholte Besitzstrukturen 

an Boden und Wasser, denn es gibt reiche Verpächter, die das Land zu 

einem unverhältnismäßig hohen Preis verpachten. Es herrscht auf dem Land 

eine niedrige Produktivität, da die technischen Standards sehr niedrig sind, 

die Arbeitslosigkeit ist sehr hoch und last but not least wird die ländliche 

Bevölkerung bei der Verteilung von internationaler Hilfe „chronisch“ 

vernachlässigt. Die internationale Hilfe z.B. ist ein Pull-Faktor, ein Faktor, der 

die Städte anziehend macht. Weitere Pull-Faktoren sind bessere 

medizinische Versorgung, bessere Ausbildung und Hoffnungen auf Arbeit 

und ein höheres Einkommen. Diese Hoffnungen sind jedoch meist 

vergeblich und ziehen eine kulturelle Entwurzelung und ein Leben in den 

Slums nach sich. Das aber wird immer noch als besser empfunden als das 

Leben auf dem Land. 

Der zweite Faktor ist die Wanderarbeit, die wir an anderer Stelle schon 

einmal erwähnt haben. Besonders nach 1980, als die Wanderungskontrollen 

abgeschafft wurden, verstärkte sich die Wanderarbeit unter der ländlichen 

Bevölkerung, von der sich viele Arbeiter möglichst viel Geld innerhalb einer 

kurzen Zeitspanne versprachen.  

 

Folgen der Urbanisierung 

 

Die Folgen der starken Urbanisierung innerhalb der letzten 50 Jahre sind 

nicht zu übersehen. Zum einen ist da die Wohnungsnot, und auch die 

Großprojekte des staatlichen Wohnungsbaus stoßen an die Grenzen ihrer 

Finanzierbarkeit. Und auch wenn der Staat versucht, durch den Bau neuer 

Städte, den Druck auf die Ballungsgebiete zu verringern, so erreicht er sein 

Ziel meistens nicht und die Großstädte wie Johannesburg oder Kapstadt 

bieten der Landbevölkerung weiterhin die größte Attraktivität. 
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Die Gesetze, die zur Eindämmung des Zuwanderstroms verabschiedet 

wurden, erfüllen nicht ihren Zweck, sondern führen besonders die schwarzen 

Zuwanderer in die Kriminalität. Da diese dann nicht amtlich gemeldet sind, 

sondern illegal in der Stadt leben, müssen sie sich ihr Geld entweder durch 

kriminelle Delikte oder durch die Arbeit im informellen Sektor beschaffen. 

Durch eine Bevölkerungszunahme in den Städten wächst die Arbeitslosigkeit 

enorm und meistens betrifft sie besonders die schwarze Bevölkerung, die 

aufgrund ihrer geringen Ausbildung schlechte Chancen auf einen 

Arbeitsplatz und sozialen Aufstieg hat. 

 

Ein gravierendes Problem der Urbanisierung ist die Slumbildung am 

Stadtrand. Durch die geringen Einkommen, die Abgrenzung, die teils von der 

zugezogenen Landbevölkerung, teilweise aber auch von den Städtern 

ausgeht, bilden sich Slums, in denen katastrophale hygienische 

Bedingungen herrschen, so dass sich innerhalb dieser Siedlungen auch öfter 

Epidemien ausbreiten können.  

 

Die massenhafte Landflucht der Bevölkerung hat zur Folge, dass die 

traditionellen sozialen Bezugssysteme zusammenbrechen, die Familie 

auseinander bricht und die Frustration in einem Leben in monotonen 

Mietshaus Massenwohnungen stärker wird. 

 

 

Aussichten 

 

Es lässt sich heute schon feststellen, dass im Jahr 2000 mehr als die Hälfte 

der Entwicklungsländer urbanisiert sein werden.  

Dabei ist zu betrachten, dass zu den Megastädten der „Dritten Welt“ die 

alten Metropolen wie beispielsweise Buenos Aires, Rio de Janeiro, Beijing 

etc. zu zählen sind, die keineswegs ihre Wachstumsphase abgeschlossen 

haben und ebenfalls Millionenstädte wie Lagos und Dakka, die vor einem 

halben Jahrhundert noch Kleinstädte waren.  

Der ausgeprägte Verstädterungsprozess findet in den Entwicklungsländern 

trotz bestehender regionaler Unterschiede statt. In den 50er und 60er Jahren 

lebten, mit Ausnahme der Staaten Lateinamerikas, die Bewohner der 
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sogenannten Entwicklungsländer vermehrt in den ländlichen Regionen. Im 

Jahre 2000 wird dagegen nur noch in den Kleinstaaten mit einer niedrigen 

Bevölkerungsdichte wie Burkina, Faso und Oman die Urbanisierungsrate 

unter 20% liegen.  

 

 

 

Probleme in der Zukunft 

 

Setzt man sich mit den Ergebnissen und Tabellen dieser weltweiten 

Urbanisierung auseinander, so werfen sich eine Reihe von Problemen auf. 

Schon jetzt lebt ein Großteil der Millionen von Menschen in den Slums in 

mitten von Kriminalität und dem täglichen Kampf um die knappen 

Ressourcen. Wir haben versucht drei der unübersehbaren Probleme der 

Städte aufzugreifen und zu erläutern.  

Das erste Problem ist das der Verwaltung und Stadtplanung.  

Aufgrund des rapiden Stadtwachstums wird eine Stadtplanung nahezu 

unmöglich gemacht und stellt somit die Verwaltung vor ein massives 

Problem. Pläne und spezielle Stadtentwicklungsbehörden existieren zwar, 

dennoch sind diese Vorschläge auf zu niedrige Bevölkerungsprojektionen 

angesetzt und somit unnütz. Zudem sind die Pläne im allgemeinen viel zu 

inflexibel, da sie sich nicht an die ändernden Bedingungen in den Städten 

anpassen.  

Folglich ergibt sich daraus, dass sich die tatsächliche Stadtentwicklung 

nahezu unabhängig von den Problemen vollzieht und somit unkontrollierbar 

verläuft. Der eigentlichen Problematik kann nicht entgegengewirkt werden.  

Das zweite Problem in Bezug auf das rapide Stadtwachstum ist das der 

Infrastruktur. 

Die Infrastruktur ist in den Millionenstädten mehr als oft unzureichend und 

droht bereits in den Metropolen zu kollabieren. In diesem Zusammenhang 

ergeben sich die Trinkwasserversorgung, Abfall- und Abwasserbeseitigung 

als weitere entscheidende Problemfaktoren, die oftmals gar nicht oder nur 

sehr schlecht geregelt sind und nicht den menschlichen Bedürfnissen 

gerecht werden können. Ähnlich problematisch ist der Verkehr bzw. dessen 
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Stillstand, aus dem Luftverschmutzung und Atemwegserkrankungen 

resultieren.  

Als Folge ergibt sich daraus, dass die Gefahr von schweren Infektionen und 

Epidemien, die sich gerade in den Slumsiedlungen schnell verbreiten, stark 

ansteigt. Ein Beispiel dafür, dass diese Situation eingetreten ist, wäre die 

Cholera-Epidemie in Lateinamerika im Jahr 1993.  

Als drittes Problem der starken Urbanisierungsrate ist die Problematik der 

hohen Gewaltbereitschaft innerhalb der Millionenstädte bzw. Slums zu 

nennen.  

Damit ist gemeint, dass Unstimmigkeiten unter den Bewohnern 

verschiedener Lebensgemeinschaften auftreten können, wenn 

Menschengruppen unterschiedlichster Gesinnung, Religion, Abstammung, 

Politik, etc. zwangsläufig auf engstem Raum zusammen leben müssen. 

Zusätzlich wird diese aggressive Stimmung durch die allgemein schlechten 

Lebensbedingungen in den Slums verstärkt.  

Folglich findet eine Form der Konfliktlösung ausschließlich durch 

Gewaltanwendung statt, sei es als strukturelle Gewalt in Form von 

Marginalisierung oder in Form direkter gewalttätiger Konflikte (Revolten, 

Massaker). Die Kriminalitätsrate steigt an. Ein Schlagwort in diesem 

Zusammenhang ist, dass das sogenannte „zivilisatorische Potential der 

Städte“18 ausgeschöpft werden muss, um dieser Problematik 

entgegenwirken zu können.  

 

 

Lösungsansätze 

 

Es ist also mehr als fragwürdig, dass man sich Gedanken machen muss 

wovon und wo die Bewohner dieser Millionenstädte in Zukunft leben sollen. 

Das Problem der Polarisierung von arm und reich ist aktuell wie nie und die 

Problematik der Städte unübersehbar. 

Wir haben uns dazu einige Lösungsansätze überlegt und ausgearbeitet. 

Ein Vorschlag, der eine Möglichkeit zur Eindämmung der 

Stadtplanungsproblematik bieten soll, ist das Subsidiaritätsprinzip. Dies 

                                                 
18 Korff 1993 



 18 

meint: lokale Probleme sollen auch lokal gelöst und somit zentralisierte 

bürokratische Stadtplanung durch „urban management“ ersetzt werden.  

Dieser Ansatz hätte den Vorteil, dass sich jeweils flexibel und kurzfristig 

entschließen ließe, was in dem jeweiligen Stadtteil dem Problem 

entgegenwirkend zu tun wäre. In der anschließenden Diskussion zu unserem 

Referat ergaben sich jedoch schnell auch die Nachteile dieses Prinzips. 

Denn für eine kontrollierte und positive Stadtentwicklung ist eine 

Koordination zwischen den einzelnen Stadtteilen notwendig. In 

Eigenverwaltung würden sich die Stadtteile aber unterschiedlich und 

verschieden schnell entwickeln, was erneut Probleme aufwirft. Die Frage, 

wie das Subsidiaritätsprinzip also die Urbanisierung verhindern soll, bleibt 

bestehen.  

Das Problem der unzureichenden Infrastruktur ließe sich lösen, wenn 

private, multinationale Unternehmen eingreifen würden um Schulen, U-

Bahnen, Hochhäuser, etc. zu bauen. 

Der Kritikpunkt bei diesem Ansatz ist jedoch folgender: Warum sollen 

multinationale Unternehmer die Stadtsanierung übernehmen? Tritt dieser 

Fall ein, würden dennoch keine Schulen etc. gebaut werden sondern 

ausschließlich Prestigeobjekte, da es der Stadtverwaltung kaum möglich ist, 

sich gegenüber den privaten Unternehmern durchzusetzen, da einflußreiche 

Personen an den Unternehmen beteiligt sind. Diese sogenannten 

Prestigeobjekte sind im Endeffekt nur von Vorteil für die Industrienationen 

und die oberen sozialen Schichten. Zudem ergibt sich als weiterer 

Kritikpunkt, dass Stadtsanierungen oftmals mit der Auflösung billigen 

Wohnraums verbunden sind, wobei wieder nur die ohnehin schon arme 

Bevölkerung betroffen wäre.  

Ein weiterer Lösungsvorschlag ist die Hilfe zur Selbsthilfe.  

Dabei steht die Förderung sozialer Kreativität im Vordergrund, die dann zur 

selbstständigen Schaffung von Wohnraum beitragen soll. Dieser Aspekt 

wurde im Jahre 1996 in der Agenda zur Habitat-Konferenz festgelegt und 

deren Bedeutung betont: „Die Teilnehmer verpflichten sich, für alle 

relevanten privaten, öffentlichen und lokalen Akteure Möglichkeiten zu 

schaffen, eine effektive Rolle auf nationaler, regionaler städtischer und 
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lokaler Ebene zu spielen19. In Paragraph 100 der Agenda wird deutlich 

gemacht, dass die Schaffung adäquaten Wohnraums nur gelingen kann, 

wenn Kenntnisse und Fähigkeiten aller Akteure kooperativ verbunden 

werden. Es geht folglich um den Aufbau und die Unterstützung kommunaler 

oder lokaler Selbsthilfegruppen und Organisationen. Dazu gehört auch die 

Förderung nachbarschaftsgeschützter Finanzierungsmodelle, um durch den 

Abkauf des Landes Landbesetzung zu legalisieren20. Als Grund für die 

Erforderlichkeit dieser Maßnahmen sind die mangelnden finanziellen Mittel 

des Staates zu nennen. Folglich fehlen auch die Gelder für den sozialen 

Wohnungsbau, der zudem politisch nicht gewollt ist. Weiterhin ist es für die 

Unternehmen nicht profitabel, billigen Wohnraum zu produzieren.  

 

In der abschließenden Diskussion ergab sich, dass die direkte Förderung der 

NGO`s  positiv erscheint. Dennoch sind auch in diesem Beispiel 

Organisations- und Koordinationsprobleme möglich.  

Als abschließender Lösungsvorschlag ist die Zurückbesinnung auf die 

Landwirtschaft ein durchaus denkbarer Ansatz.  

 

Eine Rückentwicklung weg von der Industrialisierung der Entwicklungsländer 

hin zu den ländlichen Regionen zielt zum einen auf die Erhöhung der 

Produktion ländlicher Güter. Zudem würden Klein- und Kleinstbetriebe mit 

einbezogen und hätten wieder eine Chance sich zu etablieren.  

 

Positive Effekte dabei wären somit eine erhöhte Nahrungsmittelproduktion 

und die Ausweitung von Beschäftigungsmöglichkeiten.  

 

In der Diskussion ergab sich jedoch, dass die Förderung arbeitsintensiver 

Wirtschaftsbereiche zur Unterstützung der ländlichen Entwicklung ohne die 

Veränderung internationaler ökonomischer Rahmenbedingungen 

problematisch erscheint. Ein Beispiel dafür ist das niedrige Niveau der 

Weltmarktpreise für Rohstoffe.  

 

                                                 
19 United Nations Conference on human Setlements/ Habitat 2 1996: Paragraph 44 
20 Cabannes, Mathey 1995; Österreich 1996: 59 
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Fazit  
 

Die Probleme, die sich mit der Urbanisierung und dem rapiden Wachstum 

der Millionenstädte verbinden, sind unübersehbar.  

Sie lassen sich kurzfristig weder über staatliche Maßnahmen und 

Entwicklungsplanung, noch durch die Hilfe des Weltmarktes lösen. Das 

Überleben in der Stadt ist nur möglich durch die Eigeninitiative der 

Betroffenen. Denn die Slums dürfen nicht nur als Zentren der Kriminalität 

gesehen werden, sondern auch als Orte der Kooperation. Hier zeigen sich 

durchaus auch positive Kräfte, die ein Verbinden von sozialen, politischen, 

ökonomischen, ethnischen und kulturellen Unterschieden ermöglichen. 

Dadurch können neue Formen des sozialen Lebens und Kulturen entstehen. 

Über die Eigeninitiative der Stadtbewohner konnte so die Brisanz vieler 

Probleme begrenzt werden. Gerade weil sich die Stadt in ihrer Struktur nicht 

berechnen oder planen lässt, bietet sie die Möglichkeit dafür.  

 

 

Trotz der Polarisierung und dem Aufeinanderprallen von vielen 

Unterschieden zwischen den Menschen ist die Stadt, allein dadurch, dass 

sie als Millionenstadt noch funktioniert, offensichtlich nicht nur 

Konzentrationspunkt von Problemen. In ihr werden auch Lösungen 

gefunden.  
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