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Klimapolitik in Städten
ohne Vertreibungen

Für eine Verankerung menschenrechtlicher Grundsätze
in der städtischen Agenda

Internationale Fachtagung zur Vorbereitung des 3. UN-Weltgipfels
zu Wohnungswesen und nachhaltiger Stadtentwicklung (Habitat III)

31. Mai 2016 · Berlin

„Städte sind die Orte, an denen der Kampf um 
Nachhaltigkeit gewonnen oder verloren wird.“

UN Generalsekretär Ban Ki-Moon

Der 3. UN-Weltgipfel zu Wohnungs-
wesen und nachhaltiger Stadtentwicklung
(kurz Habitat III), der vom 17. bis 20. Okto-
ber 2016 in Quito, Ecuador, stattfindet, soll
die Umsetzung der Nachhaltigen Entwick-
lungsziele für den Bereich der Städte kon-
kretisieren. Dabei spielen die Herausforde-
rungen durch den Klimawandel eine beson-
dere Rolle. Städte stoßen ca. 75% der Kli-
magase aus, sie beanspruchen zwei Drittel 
des Weltenergiebedarfs. Ziel der Habitat-
Konferenz ist es, ein neues Leitbild für 
nachhaltige Stadtentwicklung zu erarbeiten, 
die „New Urban Agenda“. MISEREOR fragte 
im Rahmen einer Fachtagung, wie in diesem 
Rahmen von notwendiger Klimawandelan-
passung, von Klimaschutz und der Stärkung 
von Resilienz die Rechte armer Menschen 
berücksichtigt und Vertreibungen verhindert 
werden können. Städtische Arme sind sehr 
stark von den Folgen des Klimawandels be-
troffen sowie von den Auswirkungen der 
Investitionen in Klimaschutz und Klimawan-

delanpassung. Ihre Siedlungen liegen häu-
fig in Gefahrenzonen, an Flussufern, am 
Meer, an Straßen, an steilen Hängen, in 
Überschwemmungsgebieten oder unter 
Starkstrommasten. Im Rahmen der Anpas-
sung an den Klimawandel werden Dämme 
und Deiche, Kanäle und Pumpstationen ge-
baut und Überlaufflächen eingerichtet. Die-
se Infrastrukturmaßnahmen betreffen sehr 
häufig unmittelbar die Wohngebiete infor-
meller Siedler. Ihnen werden jedoch keiner-
lei Berücksichtigung, Mitsprache, Kompen-
sation und grundlegende Rechte gewährt. 
Von entsprechenden Maßnahmen sind Mil-
lionen Menschen betroffen.

Gemeinsam gingen Vertreter aus Zi-
vilgesellschaft und Politik bei der MISE-
REOR-Fachtagung „Klimapolitik in Städten 
ohne Vertreibungen“ der Frage nach, wie 
menschenrechtliche Grundsätze in die Dis-
kussionen um eine nachhaltige und inklusi-
ve Klimapolitik aufgenommen werden kön-
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nen und müssen und diskutierten darüber 
hinaus, welche Forderungen sich daraus für 
die deutsche Entwicklungs- und Umweltpoli-
tik ergeben.

Perspektiven und Impulse

Eingangs unterstrich Prälat Dr. Karl 
Jüsten, Beauftragter der Deutschen Bi-
schofskonferenz im Vorstand des KSD und 
Leiter des Katholischen Büros, die Notwen-
digkeit, Habitat III ausdrücklich zur UN 
Agenda für nachhaltige Entwicklung und 
zum Übereinkommen von Paris zum Klima-
wandel in Beziehung zu setzen. Er sprach 
sich zudem für einen integrativen Ansatz 
auch für die deutsche Stadtentwicklung aus. 
Demnach sollten in den Stadtquartieren die 
Rechte aller Einkommensklassen Berück-
sichtigung finden. Eine Mischung von 
Wohneigentum und Mietwohnungsbau, von 
gefördertem und frei finanziertem Woh-
nungsbau sei dafür von zentraler Bedeu-
tung. Mit Blick auf den Globalen Süden er-
gänzte er:

„In den Städten, gerade in den Me-
ga-Cities dieser Erde, treten die mit dem 
Klimawandel und den notwendigen Anpas-
sungsmaßnahmen verbundenen Probleme 
und Herausforderungen mit besonderer 
Schärfe zu Tage. Wieder sind es die Ärmsten, 
die aufgrund mangelnden und teuren Wohn-
raums an den Peripherien der Städte leben, 
in informellen Siedlungen, in den Slums und 
damit häufig in unmittelbaren Gefahren- und 
Randzonen, die von Naturkatastrophen und 
klimatischen Veränderungen am stärksten 
betroffen werden. (…) Papst Franziskus setzt 
klare Prioritäten: ‚Wenn sich an einem be-
stimmten Ort schon chaotische Ansammlun-
gen von baufälligen Häusern gebildet ha-
ben‚ geht es vor allem darum, diese Quartie-
re zu urbanisieren und nicht ihre Bewohner 
zu entwurzeln und zu vertreiben (LS 152). 
Umsiedlungen dürfen nur aus gewichtigen 
(Gesundheits- oder Sicherheits-) Gründen 
vorgenommen werden, wobei es erforderlich 
[ist], menschenwürdigen Wohnalternativen 

anzubieten und die Betroffenen direkt einzu-
binden. (LS 152).“

Dr. Matthias Schmoll, Bundesminis-
terium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit (BMUB), stellte den Inter-
nationalen UN-Verhandlungsprozess zu Ha-
bitat III dar und erläuterte dabei die Positio-
nen der Bundesregierung, insbesondere für 
die Umsetzung des
Nachhaltigen Entwick-
lungsziels 11
(Sustainable Develop-
ment Goal, SDG 11) in 
Bezug auf die Deutsche
Nachhaltigkeitsstrate-
gie. Aus Sicht des 
BMUB lägen enorme 
Potenziale darin, dass 
(expandierende) Städte 
so gebaut werden, dass sie nur geringe 
Emissionen verursachen. Denn „Das was wir 
heute bauen, wird uns und die Emissionen 
der Städte die nächsten 30-40 Jahre binden. 
(…) Mit Klimaschutz ist allen – arm und reich 
– geholfen.“

Mit der Vorstellung des Hauptgut-
achten des Wissenschaftlichen Beirats der 
Bundesregierung Globale Umweltverände-
rungen (WBGU) „Der Umzug der Menschheit 
–Die transformative Kraft der Städte“, stellte
Prof. Frauke Kraas, Geographisches Institut 
zu Köln, einen normativen Kompass für ei-
nen Paradigmenwechsel hin zu einer men-
schenzentrierten Urbanisierung mit indivi-
duellen Entwicklungsstrategien vor. Sie hob 
besonders die herausragende Rolle des Aus-
tausches zwischen Wissenschaft, Politik, 
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Wirtschaft, Nichtregierungsorganisationen
und den Ländern des globalen Südens für 
die Entwicklung einer höheren Sensibilität 
für soziale Fragen hervor.

„Auch muss ein anderes Stadtbür-
gertum erwachsen, individuell wie auf Ver-
eins-Ebene: Was kann ich selbst für das Ge-
meinwohl der Stadt tun? Es geht nicht nur 
um Spezialistentum, sondern um ein neues 
Verständnis von Stadt als Lebensraum aller, 
der von allen gestaltet wird. (…) Habitat III 
wird der erste Lackmustest für die SDGs“.

In den Berichten der MISEREOR-
Partner Alfredo Bernarte Jr, Advocacy Officer 
Urban Poor Associates und Elisabeth Me-
kougou Obama, CODAS Caritas, Douala
wurde beispielhaft die erschreckende Reali-
tät urbaner Klimaanpassungspolitik deut-
lich, die nicht etwa diejenigen, die stark von 
Klimawandelfolgen betroffen sind und die 
einen besonderes geringen ökologischen 
Fußabdruck haben schützt, sondern ihre 
Menschrechte grob missachtet.  Die Rechte 
informeller Siedler werden vielfach ignoriert, 
städtische Arme erleben Klimawandelan-
passung vor allem als Androhung von Ver-
treibung und Zwangsumsiedlung. 

„Können Städte resilient sein, wenn 
ein hoher Anteil ihrer Bevölkerung zwar 
Städter, aber nicht Bürger sind?“, fragt Dr. 
Almuth Schauber, Fachreferentin für städti-
sche Entwicklung bei MISEREOR, und zeigt 
so deutlich die deutlichen Limitationen einer 
rein vordergründigen Bürgerpartizipation 
auf.

Klimapolitik und Städte gerecht 
gestalten - Anforderungen an die 
Politik

Mahnende Worte fand auch Dr. 
Christiane Averbeck, Geschäftsführerin der 
Klimallianz Deutschland: „Deutschland hinkt 
hinterher im Klimaschutz und den SDGs. (…) 
Man sieht einfach, dass ein internationales 
Abkommen nicht ausreicht. Es muss auch 
umgesetzt werden. Insofern kann Habitat III
wohl auch erst beurteilt werden, wenn man 
sieht, was es bewirkt.“

„Bisher stellt der Zero Draft  [der ers-
te Entwurf zur ‚New Urban Agenda‘; Anm. d. 
Red.] zu wenig heraus, wie Menschenrechte 
adressiert werden sollten. Es wurde ja viel 
erreicht im Habitat-Prozess und darauf sollte 
verwiesen werden. Doch brauchen wir einen 
echten Paradigmenwechsel, eine Hinterfra-
gung des neoliberalen Modelles. Stattdes-
sen erkenne ich auch im Zero Draft einen 
starken Marktfokus.“, ergänzte Shivani 
Chaudhry, Housing and Land Rights Net-
work, Neu-Delhi, Indien.

Ein gerechte Stadtentwicklung in 
Deutschland in den Fokus rückend fügte
Klaus Mindrup, SPD, Mitglied im Bundes-
tagsausschuss für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit, hinzu: „Ziel ei-
ner nachhaltigen Stadtpolitik ist nachhalti-
ge Bodenpolitik. Die der Bundesregierung 
bestand darin, dem Höchstbietenden das 
Land zu verkaufen. Dabei wären Erst-
ankaufsrechte für sozialen Wohnungsbau 
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oder soziale Anliegen so sinnvoll. (…) Leider 
finden auch Entmietungsstrategien unter 
dem Vorwand des Klimaschutzes statt. 
Wohnungen werden wärmeisoliert, Mieter 
durch höhere Mieten oder durch jahrelan-
gen Baulärm vergrault und manchmal ist 
die Energieeinsparung sogar kaum vorhan-
den.“ 

Dr. Tania Rödiger-Vorwerk,  Bun-
desministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung, bekräftigte in 
der Diskussion: „MISEREOR legt hier einen 

Finger in die Wunde. Armutsbekämpfung ist 
in der politischen Debatte nach hinten ge-
rutscht. Sie wird sehr ländlich adressiert, 
aber im städtischen Raum bestehen politi-
sche Konsistenzprobleme. (..) Wenn ich so 
den Berichten über Menschenrechtsverlet-
zungen folge, machen sie mich nachdenk-
lich, ob nicht noch nachgesteuert werden 
muss.“

Im Sinne einer Verknüpfung urbaner 
Klimapolitik und Armutsbekämpfung rückte 
die MISEREOR-Fachtagung die Rechte und 
Interessen der städtischen Armen und der in 
informellen Siedlungen Lebenden in den 
Mittelpunkt der klimapolitischen Diskussio-
nen. Es dürfe nicht allein um inkrementelle 
Maßnahmen gehen, um nur punktuelle Ver-
besserungen. Vielmehr geht es MISEREOR 
und seinen Partnerorganisationen um eine 
gänzlich neue Politik zur Verbesserung der 
Lebenssituation städtischer Armer als zent-
ralem Bestandteil eines armuts- und gerech-
tigkeitsorientierten nachhaltigen Entwick-
lungspfades.

Weitere Informationen sowie Hintergründe zu den vorgestellten Projekten finden Sie unter dem folgenden Link:
https://www.misereor.de/habitat

Zentrale Forderungen MISEREORS an die Bundesregierung:

1. Urbane Klimapolitik muss dem Schutz der städtischen Armen dienen. Es gilt, ihre 
Rechte auf Stadt und Wohnen und ihre Bleiberechte und ihre Rechte auf ein men-
schenwürdiges Leben durchzusetzen.

2. Die Umsetzung ökologischer Nachhaltigkeit zum Preis von Menschenrechts-
verletzungen – wie es Vertreibungen sind – und der Zunahme sozialer Ungleichheit 
ist inakzeptabel. Die Menschenrechte müssen geachtet werden.

3. Die Einhaltung verbindlicher sozialer, ökologischer und menschenrechtlicher Richt-
linien zur Verhinderung von Vertreibungen in allen direkten und indirekten Finanzie-
rungs- und Durchführungsvorhaben der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, 
also auch der Klimawandelanpassungsprojekte.

4. Die Überprüfung öffentlich finanzierter Klimaanpassungsprojekte auf Einhaltung 
verbindlicher sozialer, ökologischer, menschenrechtlicher Standards.


