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1 Background, Daten und Fakten 

1.1 KDZ (2021) - „Die resiliente Stadt – State of the art“ 

Im Zuge der Pandemie rückt die Diskussion über die Widerstandsfähigkeit unseres 

gesellschaftlichen Systems und speziell auch der österreichischen Städte und Gemeinden 

zunehmend ins Zentrum des politischen und gesellschaftlichen Diskurses. Vorliegende 

Arbeitsunterlage gibt einen ersten Überblick zum Stand der wissenschaftlichen Diskussion 

über die städtische Resilienz, vorhandene Literatur, Forschungsvorhaben und 

Planungstools mit Fokus auf die lokale Ebene. 

 

1.2 MBWSV Nordrhein-Westfalen (2016) - „Resiliente Stadt – Zukunftsstadt“ 

Gegenwärtig befinden sich auch in Nordrhein-Westfalen viele Städte vor vielfältigen sozialen, 

ökologischen und ökonomischen Herausforderungen, wie wachsenden sozialen 

Ungleichheiten, den Auswirkungen des Klimawandels, des demographischen Wandels und 

der Bewältigung des Strukturwandels. Stadt- und Quartiersentwicklung, Städtebau und die 

infrastrukturelle Versorgung sind zentral von diesen Veränderungen betroffen, sie müssen 

zukunftsweisende Lösungen entwickeln. Ein wichtiger Aspekt wird hierbei die Resilienz der 

Städte gegenüber Störereignissen und Krisen sein. Die hiermit verbundenen Fragen stehen 

https://issuu.com/kdz_austria/docs/kdz_resiliente_st_dte_state_of_the_art
https://epub.wupperinst.org/frontdoor/deliver/index/docId/6614/file/6614_Resiliente_Stadt.pdf
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im Bundesland Nordrhein-Westfalen im Kontext der Nachhaltigkeitsstrategie und des 

Klimaschutzplans der Landesregierung sowie ressortübergreifenden Maßnahmen gegen 

Starkregenereignisse. 

Seit einigen Jahren befasst sich auch die Stadtforschung (insbesondere vor dem Hintergrund 

des Klimawandels) mit dem Begriff der Resilienz. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Städtebau 

und Infrastrukturplanung entwickeln Strategien und Instrumente, um grundlegende 

städtische Funktionen auch unter den Bedingungen von Stress und Störungen 

aufrechterhalten und möglichst verbessern zu können. 

Vor diesem Hintergrund zeigt das Gutachten „Resiliente Stadt – Zukunftsstadt“ auf, wie die 

konzeptionelle Leitidee einer resilienten Stadt in verschiedenen Handlungsfeldern und auf 

verschiedenen Ebenen (Gesamtstadt, Quartier) umgesetzt werden kann. Anhand der Themen 

„Stadtklima, Hitzebelastung und Lebensqualität“, „Sommerliche Extremwetter“, 

„Wasserinfrastrukturen in der Stadt“, „Sozialorientierte Wohnraumversorgung“ und 

„Selbsthilfenetzwerke/Quartiersentwicklung von unten“ werden Problemlagen der 

Kommunen aus einer Resilienzperspektive bearbeitet, Lösungen aufgezeigt und auf den 

weiteren Handlungsbedarf hingewiesen. Der Einsatz einzelner Instrumente wird beispielhaft 

erläutert und es werden praxisnahe Handlungsempfehlungen für die städtische Planung und 

weitere Akteur*innen der Stadtentwicklung (z.B. Planungsbüros, Wasserwirtschaft, 

Wohnungswirtschaft, Quartiersmanagement) gegeben. 

Mit diesem Gutachten werden insgesamt wichtige Zukunftsfragen der Städte aufgegriffen, 

Strategien der Resilienz für zentrale Handlungsfelder entwickelt und wichtige Hinweise für 

die Umsetzung in die Planungspraxis gegeben. 

 

 Zielsetzung und Aufbau des Gutachtens 

Stadtentwicklung ist auf die Zukunft gerichtet. Der damit verbundene Entwicklungsgedanke 

ist mit dem der nachhaltigen Entwicklung eng verknüpft: Ökologische, soziale und 

wirtschaftliche Potenziale sollen schonend genutzt werden, sodass die Fähigkeit zur 

Regeneration nicht verloren geht. In den Städten können diese Herausforderungen in 

besonderer Weise gebündelt werden und sich durch Innovationen und soziale Netzwerke 

neue Dynamiken ergeben. Vor diesem Hintergrund spricht der Wissenschaftliche Beirat der 

Bundesregierung Globale Umweltveränderungen im aktuellen Hauptgutachten von der 

„transformativen Kraft der Städte“. 

Jedoch: Diese Entwicklungen werden nicht linear verlaufen. Denn Städte sind hochgradig 

abhängig von der sie umgebenden Welt, von regionalen und globalen Ressourcen, 

Marktentwicklungen und zunehmend auch von den Folgen des Klimawandels. Hinzu 

kommen „interne“ Probleme, wie die Bewältigung des Strukturwandels, soziale Ungleichheit 

und erhebliche Modernisierungsdefizite im Städtebau und bei den Infrastrukturen. 

Damit stehen die Städte in Nordrhein-Westfalen vor einer dreifachen Herausforderung: Die 

Potenziale zu erhalten; den Wandel zu gestalten; und Entwicklungen robuster zu machen, 

sodass sie auch beim Eintreten externer Störungen und Krisen weiterverfolgt werden können. 
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Nun könnte eingewandt werden, dass für den letzten Punkt der Katastrophenschutz 

zuständig sei. Aus Sicht der gesamtstädtischen Entwicklung ist es aber zu kurz gedacht, 

Krisensituationen nur den Rettungs- und Ordnungskräften zu überantworten. 

Vielmehr gilt es, durch vorsorgende Planung die verschiedenen städtischen Funktionen 

möglichst krisenfest zu machen, damit Störungen überhaupt noch bewältigbar bleiben. 

Daseinsvorsorge als zentrale kommunale Aufgabe bedeutet, sich frühzeitig mit möglichen 

Gefahren und Störfaktoren zu befassen. Grundsätzliche Zielsetzung sollte es dabei sein, die 

Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen zu gewährleisten bzw. so schnell wie möglich 

wiederherzustellen. 

Die krisenfeste Stadt, die an Störereignissen keinen grundlegenden Schaden nimmt und 

trotz zusätzlicher Belastungen und Stress ihre Entwicklungsmöglichkeiten wahrt, wird in 

zahlreichen Entwürfen und Konzepten zunehmend auch als „Resiliente Stadt“ bezeichnet. 

Resilienz (lat. resilire ‚zurückspringen‘, ‚abprallen‘) steht für Widerstandsfähigkeit, 

Anpassungsfähigkeit, aber auch Erhalt der Entwicklungsfähigkeit, je nachdem, welche 

Disziplin die Deutung vornimmt. Auch in der Stadtforschung und in Modellprojekten wird 

dieser Begriff bereits aufgegriffen. In der praktischen Umsetzung sind bereits zahlreiche 

Städte in Europa unterwegs, um ihre Städte gegenüber dem Klimawandel widerstandsfähiger 

zu machen. Im Rahmen der Europäischen Umweltagentur EEA tauschen sie sich über ihre 

Anpassungskonzepte und -maßnahmen aus. 

Wenn ein neuer Begriff wie die „Resilienz“ in die stadtpolitischen Forschungen, Strategien 

und Konzepte aufgenommen wird, stellen sich aus einer praktischen Sicht schnell einige 

kritische Fragen. Ist die neue Begriffswahl vielleicht nur eine Modeerscheinung, handelt es 

sich nur um ein Etikett, um bekannte Problemstellungen mit anderen Worten zu 

kennzeichnen oder steckt tatsächlich mehr dahinter? Erschließt sich über den 

Resilienzbegriff insbesondere für eine integrierte Stadtentwicklung ein erweitertes 

Problemverständnis und damit auch ein Zugang zu neuartigen Lösungen? Tatsächlich ist der 

Resilienzbegriff noch weitgehend wissenschaftlich geprägt und vielfach abstrakt. Wir 

verfolgen daher mit diesem Gutachten das Ziel, Resilienz für ausgewählte Handlungsfelder 

der Stadtentwicklung praxisnah zu vermitteln. Besonderes Augenmerk wird dabei auf den 

Klimawandel und seine Folgen gelegt. Die damit verbundenen Problemlagen und ihre 

Bewältigung erscheinen uns beispielhaft und übertragbar auf andere mögliche 

Krisensituationen. 

Der Resilienzbegriff und die damit verbundenen Ziele werden derzeit in der Stadtforschung 

unterschiedlich interpretiert. Von einem einheitlichen Begriffsverständnis sind wir weit 

entfernt. Von daher unternehmen wir in Kapitel 2 den Versuch, die verschiedenen Facetten 

des Begriffs, seine Deutung in verschiedenen Disziplinen zu erklären und für die 

Stadtforschung nutzbar zu machen. Hierzu wird ein Kriterienraster entwickelt, mit dem 

resiliente Ziele in der Stadtentwicklung operationalisiert werden können. Erste Bezüge zu 

einer integrierten und nachhaltigen Stadtentwicklung und zu städtischen 

Wandlungsprozessen werden hergestellt. 
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In den Kapiteln 3 bis 6 werden einige ausgewählte Problemlagen beschrieben, die aus einer 

Resilienzperspektive bearbeitet werden könnten. Hierbei geht es um den Zusammenhang von 

Stadtklima, Hitzebelastung und Lebensqualität, die Bewältigung von 

Extremwetterereignissen, die Querbezüge zwischen Stadtplanung und Wasserwirtschaft 

und auch um die sozialen Herausforderungen in der Wohnraumversorgung. Dabei wird an 

guten Beispielen aufgezeigt, welche Möglichkeiten der Resilienzansatz den Kommunen 

bietet, die genannten Herausforderungen einer möglichst resilienten Lösung zuzuführen. 

Hierbei werden auch Arbeitshinweise für die Planungspraxis gegeben. Es wird erklärt, welche 

Maßnahmen der Resilienz für zentrale Handlungsfelder entwickelt werden sollten und wie 

diese dann in laufende Planungen und Vorhaben integriert werden können. 

Das Kapitel 7 befasst sich mit Fragen der sozialen Resilienz bei der Bewältigung von 

Extremwetterereignissen und in der Quartiersentwicklung. An Beispielen wird aufgezeigt, 

welchen Beitrag spontane Selbsthilfe im Krisenfall und bürgerschaftliches Engagement zu 

einer resilienten Stadtentwicklung leisten können. 

Kapitel 8 schließt das Gutachten mit einem Fazit zu den Folgerungen für die Planungspraxis 

sowie Empfehlungen für eine systematische Abfolge von Arbeitsschritten für eine resiliente 

Stadtentwicklung ab. 

 

1.3 Bertelsmann Stiftung – Bericht „Ökonomische Resilienz: Schlüsselbegriff für 

ein neues wirtschaftspolitisches Leitbild“ 

Der Begriff der „Resilienz“ hat in den letzten Jahren eine hohe Popularität bei der 

Formulierung wirtschaftspolitischer Zielsetzungen erlangt. Angesichts einer raschen Abfolge 

gravierender Krisen kann der Aufstieg dieses Begriffs nicht überraschen. Wenn ökonomische 

Schocks offenbar unvermeidbar sind, dann sollte die Fähigkeit einer Volkswirtschaft zu ihrer 

Bewältigung in den Blick genommen werden. Die nahezu inflationäre Verwendung des 

Resilienzbegriffs geht bislang jedoch noch mit einer fehlenden Präzision einher. Insbesondere 

fehlt es häufig an einem klaren Verständnis dafür, dass Krisenresilienz neben einer statischen 

Deutung (Erhalt der bisherigen Funktion eines Systems im Krisenfall) auch eine adaptive 

Dimension (Anpassung an neue Umweltbedingungen) umfasst. Vor diesem Hintergrund 

behandelt dieser Beitrag die Herkunft des Resilienzbegriffs, zeigt seine unterschiedliche 

Verwendung in verschiedenen Disziplinen auf und grenzt ihn von anderen Schlüsselwörtern 

(„Vulnerabilität“, „Nachhaltigkeit“, „Stabilität“) ab. Auf dieser Basis wird der Resilienzbegriff 

in einer für die wirtschaftspolitische Perspektive sinnvollen Weise präzisiert und definiert. 

Eine zentrale Schlussfolgerung ist: Der Resilienzbegriff kann dann zu einem normativen 

wirtschaftspolitischen Leitbild werden, wenn er erstens nicht auf ein statisches Konzept 

verengt wird, zweitens an die jeweilige gesellschaftliche Zielfunktion anknüpft und drittens 

das Zusammenspiel verschiedener gesellschaftlicher Ebenen berücksichtigt. 

Der Begriff der „Resilienz“ ist dabei, den der „Nachhaltigkeit“ in der Häufigkeit seiner 

Verwendung im (wirtschafts-) politischen Diskurs zu verdrängen. Bei der OECD ist 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/NW_Oekonomische_Resilienz.pdf
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„ökonomische Resilienz“ zu einem Leitbegriff im Kontext der wirtschaftswissenschaftlichen 

Forschung geworden. In wirtschaftspolitischen Zielformulierungen der EU gehört der 

Terminus inzwischen zum Standardvokabular. Beispielsweise formuliert der Fünf-

Präsidenten-Bericht zur Zukunft der Euro-Zone das Ziel, dass die Mitgliedstaaten im Hinblick 

auf „stärker resiliente ökonomische Strukturen“ konvergieren sollen (Juncker et al. 2015: 9). 

Die deutsche Bundesregierung hat in ihrem Prioritätenpapier für den G20-Gipfel in Hamburg 

den Komplex „Building Resilience“ auf den ersten Platz gesetzt (Bundesregierung 2017). Nutzt 

man die Google-Suchhäufigkeit (im deutschsprachigen Raum, vgl. Abbildung 1), dann ist seit 

den Jahren von Finanz- und Euro-Schuldenkrise eine ansteigende Popularität des 

Resilienzbegriffs belegbar, die sich seit 2014 noch einmal gesteigert hat. 

Die Attraktivität des Resilienzbegriffs ist nach Jahren mit immer neuen ökonomischen und 

politischen Krisen wenig überraschend. Europäische Volkswirtschaften wurden in kurzer 

Folge durch die globale Finanzkrise 2008/09 und die sich daran anschließende Euro-

Staatsschuldenkrise destabilisiert. Hinzu kamen die sich 2015 zuspitzende Flüchtlingskrise, die 

sich in der Brexit-Entscheidung manifestierende EU-Integrationskrise, neue Bedrohungen 

durch den international agierenden Terrorismus und sich zunehmend aggressiv und/oder 

autoritär verhaltende Staaten in der Nachbarschaft der EU. Die zurückliegenden Jahre haben 

somit demonstriert, dass das wirtschaftliche (und politische) Umfeld Europas immer wieder 

durch abrupte Veränderung gekennzeichnet ist. Wenn solche krisenhaften äußeren Einflüsse 

bis zu einem gewissen Grad unvermeidbar sind, dann stellt sich ganz folgerichtig die Frage, 

wie es um die Fähigkeit bestellt ist, solche Schocks zu verarbeiten und zu bewältigen. Insofern 

steht der Resilienzbegriff heute für eine „Idee, deren Zeit in Politikdebatten gekommen ist“ 

(Martin und Sunley 2014: 2). 

Die stark gestiegene Häufigkeit in der Verwendung bei gleichzeitigem Fehlen von tiefer 

gehenden konzeptionellen Arbeiten erweckt allerdings zunehmend den Eindruck, dass mit 

einem neuen Trendbegriff operiert wird, ohne diesen wirklich zu durchdringen. Der 

Terminus läuft damit Gefahr, zum trendigen Container-Begriff zu avancieren, der vielfach nur 

dem Marketing traditioneller Sichtweisen dient. Vor diesem Hintergrund soll hier ein Beitrag 

zur Präzisierung des Resilienzbegriffs aus der Perspektive der Wirtschaftspolitik geleistet 

werden. Ziel ist es, aufzuzeigen, inwieweit eine Resilienzbetrachtung tatsächlich einen 

konzeptionellen Mehrwert mit sich bringen kann und damit eine normative Rolle für die 

Bestimmung wirtschaftspolitischer Strategien spielen kann. 

Es zeigt sich, dass insbesondere das Zusammenspiel einer statischen Resilienz-Dimension 

(ein System soll auch nach einem Schock seine Funktionsfähigkeit beibehalten) mit einer 

adaptiven Dimension (ein System sollte sich als anpassungsfähig an dauerhafte, durch Krisen 

bewirkte Umfeldveränderungen zeigen) für eine Präzisierung des Begriffs im ökonomischen 

Kontext unverzichtbar ist. Außerdem darf eine ökonomische Resilienzbetrachtung nicht auf 

eine ausschließlich makroökonomische Perspektive verengt werden. Für die 

Krisenbewältigungsfähigkeit einer Volkswirtschaft ist das Zusammenspiel von 

makroökonomischer Ebene und den Verhaltensweisen von Unternehmen und 
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Arbeitnehmern auf der Mikroebene sowie den wirtschaftspolitischen Entscheidern 

maßgeblich. 

Der Beitrag skizziert im Folgenden zunächst die Historie und Verwendung des 

Resilienzbegriffs in verschiedenen Disziplinen. Auf dieser Basis wird mit Bezug auf den 

Kontext der Wirtschaftspolitik eine Resilienz-Definition vorgeschlagen und ihre 

Überlappungen und Abgrenzungen zu anderen politischen Leitbegriffen herausgearbeitet. 

Anschließend zeigt die Analyse auf, welche Dimensionen eine konsistente und umfassende 

Strategie zur Steigerung der Resilienz einer Volkswirtschaft abdecken muss. Der Beitrag 

schließt mit einigen Überlegungen zu Risiken des neuen Begriffs und zum Forschungsbedarf 

ab. 

 

2 Modelle, Konzepte, Initiativen & Plattformen 

2.1 Europäische Union 

2.1.1 Kommission - Stadtentwicklung 

Die verschiedenen Dimensionen des urbanen Lebens – ökologische, wirtschaftliche, soziale 

und kulturelle – sind miteinander verwoben und Erfolge in der Stadtentwicklung können nur 

durch einen integrierten Ansatz erreicht werden. Maßnahmen zur physischen 

Stadterneuerung müssen mit Maßnahmen zur Förderung von Bildung, wirtschaftlicher 

Entwicklung, sozialer Eingliederung und Umweltschutz kombiniert werden. Sie fordert auch 

starke Partnerschaften zwischen den Bürgern vor Ort, der Zivilgesellschaft, der Industrie und 

verschiedenen Regierungsebenen. 

Ein solcher Ansatz ist derzeit besonders wichtig angesichts der Ernsthaftigkeit der 

Herausforderungen, denen sich die europäischen Städte derzeit gegenübersehen, die von 

spezifischen demografischen Veränderungen über die Folgen der wirtschaftlichen Stagnation 

in Bezug auf die Schaffung von Arbeitsplätzen und sozialen Fortschritt bis hin zu den 

Auswirkungen des Klimawandels reichen. Die Antwort auf diese Herausforderungen ist 

entscheidend für die Verwirklichung der in der Strategie Europa 2020 vorgesehenen 

intelligenten, nachhaltigen und integrativen Gesellschaft. 

Die Städteagenda ist ein integrierter und koordinierter Ansatz zum Umgang mit der 

städtischen Dimension der EU- und nationalen Politiken und Rechtsvorschriften. Durch die 

Konzentration auf konkrete Schwerpunktthemen innerhalb spezieller Partnerschaften soll die 

Städteagenda die Lebensqualität in städtischen Gebieten verbessern. Es ist eine neue 

Arbeitsmethode, um die maximale Nutzung des Wachstumspotenzials von Städten zu 

gewährleisten und soziale Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen, und zielt darauf 

ab, die Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten, Städten, der Europäischen Kommission 

und anderen Akteuren zu fördern, um Wachstum, Lebensqualität und Innovation in den 

Städten Europas zu stimulieren. Konkret werden Partnerschaften zu 12 vorrangigen Themen 

https://ec.europa.eu/regional_policy/de/policy/themes/urban-development/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:em0028
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mit europäischer und städtischer Relevanz gegründet. Im Rahmen dieser Partnerschaften 

werden Probleme identifiziert und Lösungen durch Aktionspläne vorgeschlagen (diese 

richten sich an die EU, die Mitgliedstaaten und die Städte). Die Aktionspläne werden Aktionen 

und auch Beispiele für gute Projekte enthalten, die ausgeweitet und auf die gesamte EU 

übertragen werden sollen. Maßnahmen könnten ein Vorschlag zur Änderung einer EU-

Richtlinie, ein Vorschlag für die neuen ESI-Fonds, eine Stärkung der Zusammenarbeit in 

gemeinsamen Fragen, ein gut funktionierendes Projekt, das ausgeweitet/übertragen werden 

könnte usw. sein. 

Die Städteagenda für die EU sollte zu besserer Rechtsetzung (effektiver, effizienter und 

kostengünstiger umgesetzt), besserer Finanzierung (bedarfsgerechter, einfacherer Zugang, 

stärker integriert) und besserem Wissen (Daten, bewährte Verfahren/Projekte, 

Erfahrungsaustausch) führen. 

Die Website zur EU-Städteagenda ermöglicht es allen Interessenträgern, zur Städteagenda 

insgesamt oder zu den spezifischen Partnerschaften beizutragen. Sie sind eingeladen, dieser 

Community beizutreten, damit Sie aktiv mitwirken und Ihrer Stimme Gehör verschaffen 

können. 

 

 Agenda Zusammenfassung: 

 70% der EU BürgerInnen leben in Städten 

 Ca. 70% des EU-Rechts wird in Städten umgesetzt 

 Ca. 70% aller Jobs bestehen in Städten 

 85% des BIP der EU kann auf Städte zurückgeführt werden 

 Zielsetzung: 

 Bessere Rechtssetzung 

 Bessere Finanzierung 

 Besseres Wissen 

 Schlüsselprinzipien: 

 Multi-level Governance 

 Partnerschaft als Arbeitsmethode 

 Integrierter Ansatz 

 Nachhaltige urbane Entwicklung 

 UN SDGs 

 Funktionale urbane Bereiche/Gebiete 

 Verbindungen zwischen städtischen und ländlichen Gebieten 

 Städte aller Arten/Größen 

 Themengebiete: 

 Integration von Migranten und Flüchtlingen 

 Luftqualität 

 Unterkünfte 

https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development_en


Lukas Andraschko  Österreichischer Städtebund 

 9 

 Urbane Armut 

 Kreislaufwirtschaft 

 Anpassung an den Klimawandel 

 Energiewende 

 Urbane Mobilität 

 Digitalisierung 

 Öffentliche Auftragsvergabe 

 Jobs & Fertigkeiten in der lokalen Wirtschaft 

 Nachhaltige Nutzung von Land und natur-basierte Lösungen 

2.1.2 Urban Data Platform – “The Future of Cities & The Resilient City“ 

 Schlüsselnachrichten: 

 Eine resiliente Stadt bewertet, plant und handelt, um sich auf alle Gefahren - plötzliche 

und langsame, erwartete und unerwartete - vorzubereiten und darauf zu reagieren. 

 Das Verständnis der sozialen und wirtschaftlichen Verwundbarkeiten ist unerlässlich, 

um Maßnahmen für Resilienz zu formulieren, die den lokalen Bedürfnissen angepasst 

sind. 

 Städte und StadtbewohnerInnen stehen heute unter anderem durch unkontrollierte 

Urbanisierung, Klimawandel und politische Instabilität vor zunehmenden 

Herausforderungen. 

 

 Auf den Stärken unserer Gemeinschaften aufbauen 

Finanz- und Wirtschaftskrisen, Bevölkerungsströme, Umwelt- und Klimaphänomene, 

Naturkatastrophen und anthropogene Katastrophen, soziale Konflikte und Terrorismus sind 

nur einige der Herausforderungen, denen Städte ausgesetzt sein können. 

Während viele Städte im Laufe der Zeit gleichzeitig Kombinationen dieser Bedrohungen 

ausgesetzt waren, wurde in der jüngeren Geschichte fast keine Großstadt verlassen 

(Campanella und Godschalk, 2011). Während dies darauf hindeuten kann, dass Städte mit 

Schocks gut umgehen können, dauert die Erholung oft lange, beeinträchtigt das reibungslose 

Funktionieren der Stadt und verändert sogar ihre soziale Struktur. Städte sind komplexe 

Systeme und solche Schocks sind oft sowohl die Ursachen als auch die Auswirkungen der 

aktuellen Bedingungen der städtischen Gemeinschaften. Je verletzlicher die Gemeinschaft, 

desto stärker kann sie betroffen sein. 

Eine widerstandsfähige Stadt ist in der Lage, die Kontinuität von Dienstleistungen und 

Funktionen bei jedem Schock oder Stress aufrechtzuerhalten und gleichzeitig das Leben der 

Menschen zu schützen und zu verbessern. 

Es fehlt jedoch noch eine effektive und umfassende Definition und Methode zur Messung der 

Resilienzkapazität einer Stadt. Die GFS hat einen Rahmen entwickelt (Manca et al., 2017), die 

ein resilientes System (oder eine Gesellschaft) definiert, das Schocks und anhaltenden 

https://urban.jrc.ec.europa.eu/thefutureofcities/the-resilien-city#the-chapter
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strukturellen Veränderungen so standhalten kann, dass es weiterhin gesellschaftliches 

Wohlergehen schafft, ohne das Wohlergehen künftiger Generationen zu beeinträchtigen. 

Dieser Ansatz konzentriert sich auf das individuelle und gesellschaftliche Wohlergehen und 

betont die Rolle des Sozialkapitals. Es kann daher an komplexe „menschliche“ Systeme wie 

Städte angepasst werden. 

Neben gezielten Maßnahmen und Strategien für spezifische Gefahren (Kourti et al., 2019) ist 

die allgemeine Widerstandsfähigkeit gegenüber ökologischen, sozioökonomischen und 

politischen Unsicherheiten untrennbar mit der Gestaltung gerechterer und lebenswerter 

Städte verbunden. 

 

 Aufkommende Trends 

Aufgrund ihrer komplexen Struktur und Funktionsweise, können Städte sowohl plötzlichen 

Ereignissen (wie zum Beispiel Erdbeben, Überschwemmungen und Wirbelstürmen, aber auch 

Gewaltausbrüchen, Migrationskrisen, Industrieunfällen und Gesundheitsepidemien) als auch 

schleichenden Prozessen wie dem strukturellen industriellen Wandel, die wirtschaftliche 

Rezession, zunehmende Armut und soziale Ungleichheiten sowie Umweltzerstörung 

ausgesetzt sein. Auch andere Phänomene – wie technische Innovationen (z. B. 

Automatisierung, Digitalisierung etc.) – können mittel- bis langfristig ungewollte disruptive 

Auswirkungen haben. Wenn die Intensität oder das Fortbestehen der Belastung – oder beides 

– zunimmt, erfordert die optimale Bewältigungsstrategie zunehmend signifikante 

systemische Veränderungen. 

In Anlehnung an den OECD-Rahmen (siehe unten) kann eine Reihe von Schwachstellen 

identifiziert werden, um die Verwundbarkeiten von Städten und ihren Ansatz zur Resilienz zu 

verstehen. 

Naturgefahren und technologische Gefahren weisen eine besonders hohe Persistenz und 

Intensität auf (Poljanšek al., 2017). Urbanisierungsprozesse in Risikogebieten erhöhen 

weltweit die Verwundbarkeit von Menschen und Vermögenswerten. 

Ungefähr 31% der global urbanisierten Räume sind potenziell Erdbeben ausgesetzt – ein 

Anstieg von 145% in den letzten 40 Jahren. Eine Milliarde Menschen leben in gefährdeten 

Gebieten in Ländern mit niedrigem Einkommen, was 42% der Gesamtbevölkerung dieser 

Länder entspricht. Die Exposition gegenüber anderen Gefahren wie Wirbelstürmen, Vulkanen 

und Überschwemmungen folgt ähnlichen Trends. 

In den letzten zehn Jahren haben Naturkatastrophen mehr als 220 Millionen Menschen 

betroffen und jährlich 100 Milliarden US-Dollar an wirtschaftlichen Schäden verursacht. Bis 

2030 könnten Naturkatastrophen Städte weltweit dreimal mehr kosten als heute, und der 

Klimawandel könnte Millionen von StadtbewohnerInnen in die Armut treiben. 

Bevölkerungsverdrängung, ausgelöst durch rapide Urbanisierung, Migration, 

Naturkatastrophen oder Konflikte, übt unter anderem Druck auf Wohnungsbau, 

Infrastruktur, Arbeitsmarkt, städtische Umwelt und gemeinschaftlichen Zusammenhalt 

aus. Große informelle städtische Siedlungen werden durch soziale Polarisierungen verschärft, 

was Städte potenziell anfälliger für Krisen macht. Eine umfassende und substanzielle 

https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/resilient-cities.htm
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Transformation ist erforderlich, um in den betroffenen Ländern weltweit wirksame 

Maßnahmen zur Eindämmung und Vorbeugung zu ergreifen. 

In europäischen Städten hat die jüngste Finanz- und Wirtschaftskrise zu verstärkten 

sozialen Ungleichheiten geführt. Die Krise 2008-2009 hat die Lebensqualität in europäischen 

Städten insgesamt beeinträchtigt. Städtische Gebiete haben unterschiedliche Wege der 

wirtschaftlichen Erholung beschritten und haben je nach Größe und Merkmalen der einzelnen 

Gebiete nach einem variablen Zeitraum wieder ihren Vorkrisenstatus erreicht (Dijkstra et al., 

2015). Die anhaltenden negativen Auswirkungen auf die sozialen Bedingungen – 

insbesondere das Ausmaß von Armut und Ausgrenzung in einigen Ländern – haben die 

mangelnde Bereitschaft gezeigt, mit Maßnahmen zu reagieren, die auf der geeignetsten 

Regierungsebene ergriffen und umgesetzt werden. 

Armut und soziale Ausgrenzung (Europäische Union und UN-HABITAT, 2016) erhöhen 

natürlich die Verwundbarkeit von Gemeinschaften (Hillier und Castillo, 2013) und – 

zusammen mit Bedenken in Bezug auf Gewalt, Armut und Einsamkeit – tragen dazu bei, das 

Sicherheitsgefühl der BürgerInnen zu untergraben, was ein grundlegender Schritt zur 

Stärkung der Resilienz in Städten sein muss. 

Städte sind zwar Orte, an denen sich Risiken tendenziell konzentrieren, sind aber auch gut 

gerüstet, um Chancen zu ergreifen, um widerstandsfähiger zu werden. Die Vorteile der 

Urbanisierung liegen in der Verfügbarkeit einer Vielzahl von Ressourcen, welche dank des 

Vorhandenseins komplexer, dynamischer und unterstützender Netzwerke nicht nur 

materielle (physische Infrastrukturen) und monetäre (Kapital), sondern auch soziale 

Ressourcen umfasst. Lokale AkteurInnen können in Abstimmung mit höheren 

Verwaltungsebenen diese Ressourcen mobilisieren und einen Rahmen schaffen, um 

Herausforderungen auf kohärente und weitsichtige Weise anzugehen und so die allgemeine 

Widerstandsfähigkeit einer Stadt zu verbessern. 

Human- und Sozialkapital spielen eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der 

wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit einer Stadt. Der Cultural and Creative Cities Index (C3-

Index) beispielsweise zeigt, dass führende Kultur- und Kreativstädte in Europa die 

wirtschaftlich widerstandsfähigsten sind. Zwischen 2009 und 2013 stieg das jährliche Pro-

Kopf-BIP in den Städten mit den besten Ergebnissen im C3-Index trotz der akuten 

Wirtschaftskrise in diesen Jahren. 

 

 Wie bereiten sich Städte vor 

Manche Schocks und Katastrophen sind oft unvorhersehbar, während andere langfristige 

Belastungen vorhersehbar sein können. Lokale Gemeinschaften und Akteure müssen die 

Anfälligkeiten der Städte verstehen und rechtzeitig Initiativen umsetzen, die die 

Reaktionsfähigkeit auf mögliche Schocks und Belastungen verbessern (UN-HABITAT, 2017). 

Das „City Resilience Profiling Programme“ von UN-HABITAT (siehe unten) bietet nationalen 

und lokalen Regierungen Instrumente zur Messung und Erhöhung der Widerstandsfähigkeit 

gegenüber verschiedenen Gefahren, einschließlich solcher im Zusammenhang mit dem 

Klimawandel. Es werden besondere Anstrengungen unternommen, um gefährdete 

https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor#:~:text=The%20Cultural%20and%20Creative%20Cities,both%20quantitative%20and%20qualitative%20data.
https://unhabitat.org/programme/city-resilience-profiling-programme
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Situationen aus sozialer Sicht zu verstehen und die Verfügbarkeit von Diensten und 

Versorgungseinrichtungen zu bewerten, die den Bedürfnissen der Menschen entsprechen. 

Resilienzmaßnahmen werden daher an die lokalen Bedürfnisse angepasst und können von 

lokalen Akteuren umgesetzt werden. 

Weitere Initiativen auf internationaler Ebene wurden vom Entwicklungsprogramm der 

Vereinten Nationen (UNDP) mit der „Community-Based Resilience Analysis“ (siehe unten) - 

zur Messung und Identifizierung der wichtigsten Bausteine der Resilienz der Gemeinschaft 

und zur Bewertung humanitärer Interventionen - und dem Büro der Vereinten Nationen für 

Katastrophenvorsorge (UNISDR) durch die „Making Cities Resilient Campaign“ (siehe unten) 

– als Unterstützung einer nachhaltigen Stadtentwicklung durch Förderung von 

Resilienzaktivitäten und ein besseres lokales Verständnis des Katastrophenrisikos - 

vorgenommen. Die Weltbank hat das „City Resilience Program“ (siehe unten) ins Leben 

gerufen, um Städte dabei zu unterstützen, ihre Fähigkeit zu verbessern, sich auf Störungen 

im Zusammenhang mit dem Klimawandel, Naturkatastrophen und anderen systemischen 

Schocks vorzubereiten, sich anzupassen und sich schnell davon zu erholen. Das Resilient 

Cities-Programm (siehe unten) des Internationalen Rates für lokale Umweltinitiativen (ICLEI) 

befasst sich mit Themen wie Eindämmung und Anpassung an den Klimawandel, 

Katastrophenvorsorge und Ernährungssicherheit, während Städte im URBACT Resilient 

Europe Network (siehe unten) zusammenarbeiten, um zu lernen und einen 

Erfahrungsaustausch bezogen auf Resilienz und Nachhaltigkeit zu fördern. 

Europäische Politiken für die regionale Entwicklung unterstützen die Verbesserung der 

Kapazitäten von Regionen und Städten um die Auswirkungen negativer Ereignisse zu mildern 

und die Erholung zu beschleunigen. Die Europäische Plattform Climate-ADAPT – die in 

Partnerschaft zwischen der Europäischen Kommission und der Europäischen Umweltagentur 

aufgebaut wurde – bietet Instrumente und Leitlinien für die Entwicklung von Strategien und 

Plänen zur Anpassung an den Klimawandel in Städten. Das von der Rockefeller Foundation 

ins Leben gerufene Programm 100 Resilient Cities (siehe unten) unterstützt Städte bei der 

Entwicklung neuer Resilienzstrategien und stellt Prinzipien, Indikatoren und Praktiken 

bereit. Schließlich hat die Europäische Kommission das RESCCUE-Projekt (siehe unten) ins 

Leben gerufen. Es zielt darauf ab, städtischen Gebieten auf der ganzen Welt dabei zu helfen, 

widerstandsfähiger gegen den Klimawandel zu werden und ihre Fähigkeit zu verbessern, 

signifikante Bedrohungen durch mehrere Gefahren mit minimalem Schaden 

vorherzusehen, sich darauf vorzubereiten, zu reagieren und sich davon zu erholen. 

Die prognostizierte Intensivierung von Urbanisierungsprozessen insbesondere in einigen 

Teilen der Welt, die wachsenden sozioökonomischen Disparitäten sowie der Bedarf an einer 

Basisinfrastruktur und Dienstleistungen für alle erfordern neue Anpassungsstrategien um 

Städte auf die Risiken von morgen vorzubereiten. 

Unter Berücksichtigung der Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem 

Klimawandel und den unbeabsichtigten Folgen neuer Technologien sind Städte zudem gut 

geeignet, systemische Herausforderungen adaptiv und flexibel durch ihren integrativen und 

ganzheitlichen Ansatz zu meistern. 

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/sustainable%20land%20management/Factsheet_CoBRA.pdf
https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/toolkit/article/the-ten-essentials-for-making-cities-resilient
https://www.worldbank.org/en/topic/disasterriskmanagement/brief/city-resilience-program
https://iclei.org/en/Resilient_Cities.html#:~:text=The%20Resilient%20Cities%20congress%20bring,the%20City%20of%20Bonn%2C%20Germany.
https://iclei.org/en/Resilient_Cities.html#:~:text=The%20Resilient%20Cities%20congress%20bring,the%20City%20of%20Bonn%2C%20Germany.
https://urbact.eu/resilient-europe
https://urbact.eu/resilient-europe
https://climate-adapt.eea.europa.eu/
https://www.rockefellerfoundation.org/100-resilient-cities/
https://toolkit.resccue.eu/
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2.1.3 EU Climate Adapt Platform – “Sharing Adaptation Information Across Europe” 

Die European Climate Adaptation Platform Climate-ADAPT ist eine Partnerschaft zwischen 

der Europäischen Kommission und der Europäischen Umweltagentur (EEA). Climate-ADAPT 

wird von der EUA mit Unterstützung des European Topic Center on Climate Change Impacts, 

Vulnerability and Adaptation (ETC/CCA) gepflegt. 

Climate-ADAPT soll Europa bei der Anpassung an den Klimawandel unterstützen und Nutzern 

helfen, auf Daten und Informationen zuzugreifen und diese auszutauschen, so nachfolgend: 

 Erwarteter Klimawandel in Europa 

 Aktuelle und zukünftige Vulnerabilität von Regionen und Sektoren 

 EU-, nationale und transnationale Anpassungsstrategien und -maßnahmen 

 Fallstudien zur Anpassung und mögliche Anpassungsmöglichkeiten 

 Tools, die die Anpassungsplanung unterstützen 

 

Climate-ADAPT organisiert Informationen unter den folgenden Überbegriffen: 

1. EU-Politik: EU-Anpassungspolitik, Anpassung in EU-Politiksektoren (Landwirtschaft, 

Biodiversität, Küstengebiete, Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft, Meere und Fischerei, 

Ökosystembasierte Ansätze, Katastrophenvorsorge, Gebäude, Energie, Verkehr, 

Gesundheit, Stadt), EU Regionalpolitik 

2. Länder, Transnationale Regionen, Städte 

3. Wissen: Themen, Daten und Indikatoren, Forschungs- und Innovationsprojekte, Tools, 

Praxis, 

4. Europäisches Klima- und Gesundheitsobservatorium (erreichbar über "Wissen") 

5. Netzwerke 

Die Plattform umfasst eine Datenbank mit qualitätsgeprüften Informationen, die leicht 

durchsucht werden können. 

2.1.4 2019 Bericht – „Future of Cities“ 

Dieser Bericht ist eine Initiative der Gemeinsamen Forschungsstelle (GFS), des Wissenschafts- 

und Wissensdienstes der Europäischen Kommission (EK), und wird von der Generaldirektion 

Regionalpolitik und Stadtentwicklung (GD REGIO) der Kommission unterstützt. Er beleuchtet 

die Treiber, die die städtische Zukunft gestalten, und identifiziert sowohl die wichtigsten 

Herausforderungen, denen sich Städte stellen müssen, als auch die Stärken, die sie nutzen 

können, um ihre gewünschte Zukunft proaktiv zu gestalten. Das Hauptziel dieses Berichts ist 

es, offene Fragen zu stellen und Diskussionen darüber anzustoßen, wie die Zukunft der Städte 

sowohl in der Wissenschaft als auch in der Politik sein kann und sollte. Dabei werden 

hauptsächlich europäische Städte angesprochen, aber auch Beispiele aus anderen 

Weltregionen werden herangezogen, da viele Herausforderungen und Lösungen eine globale 

Relevanz haben. Der Bericht ist in zweierlei Hinsicht besonders innovativ. Erstens wurde er 

auf integrative Weise entwickelt – eine enge Zusammenarbeit mit der Community of Practice 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/countries-regions/countries/austria
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC116711
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on Cities (CoP-CITIES) der Europäischen Kommission lieferte Erkenntnisse aus der breiteren 

Forschungsgemeinschaft und Städtenetzwerken, einschließlich einzelner Gemeinden sowie 

Kommissionsdienststellen und internationaler Organisationen. Er wurde auch ausführlich von 

einem Editorial Board überprüft. Zweitens wird der Bericht von einer „lebenden“ Online-

Plattform unterstützt, die zukünftige Aktualisierungen bereitstellt, einschließlich zusätzlicher 

Analysen, Diskussionen, Fallstudien, Kommentaren und interaktiver Karten, die über den 

Rahmen der aktuellen Version des Berichts hinausgehen. Die von der GFS gesteuerte 

Plattform wird der Forschungs-, Praxis- und Politikgemeinschaft einen permanenten 

virtuellen Raum bieten, um Wissen über die Zukunft der Städte auszutauschen und zu 

sammeln. Dieser Bericht wird im Rahmen des EC Knowledge Center for Territorial Policies 

erstellt und ist Teil einer breiteren Reihe von Flaggschiff-Berichten zu Science for Policy der 

GFS, die zukünftige Perspektiven in Bezug auf künstliche Intelligenz, die Zukunft des 

Straßenverkehrs, Widerstandsfähigkeit, Cybersicherheit und Fairness untersuchen 

 Kapitel 18 „Die widerstandsfähige Stadt“ (siehe oben „The Future of Cities & The 

Resilient City“) 

2.1.5 2020 Handbuch - „Handbook of Sustainable Urban Development Strategies“ 

Die EU hat in den letzten Jahrzehnten einen gründlichen Diskurs über Städte und ihre 

Entwicklung erarbeitet. Seit Ende der 90er Jahre führten regelmäßige Treffen der für 

Stadtentwicklung zuständigen Minister (z. B. Lille, 2000; Bristol 2005; Leipzig 2007; Toledo, 

2010; Amsterdam, 2016) zur Konsolidierung einer „EU-Perspektive“ in der Städtefrage 

(„städtischer Besitzstand“), die in einen EU-Ansatz zur Stadtentwicklung übersetzt werden 

können. Dieser Ansatz wurde im Laufe der Jahre dank der von der EU im Rahmen ihrer 

Kohäsionspolitik geförderten städtischen Initiativen und anderer speziell auf die Städte 

ausgerichteter Initiativen durch seine Umsetzung vor Ort verfeinert. 

Die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 9. September 2015 zur städtischen 

Dimension der EU (2014/2213(INI)) unterstreicht die Notwendigkeit, „alle verfügbaren Daten 

und gemeinsamen konzeptionellen Rahmen („städtischer Besitzstand“) zu systematisieren 

und zu analysieren, um Doppelarbeit und Widersprüchlichkeiten zu vermeiden und eine klare 

Definition der integrierten nachhaltigen Stadtentwicklung bereitzustellen und so die 

gemeinsamen kohärenten und transparenten EU-Ziele in diesem Bereich zu definieren. 

Tatsächlich führt der EU-Ansatz zur Stadtentwicklung, wenn er vor Ort umgesetzt wird, zu 

unterschiedlichen Interpretationen, je nach den lokalen Planungskulturen sowie der breiten 

Typologie der an seiner Umsetzung beteiligten Akteure. Darüber hinaus gibt es einige 

methodische Aspekte, die einer Klärung und Stärkung bedürfen, um eine bessere und klarere 

Orientierung für die Zeit nach 2020 zu geben. Dementsprechend zielt das Handbuch für 

nachhaltige Stadtentwicklungsstrategien darauf ab, eine methodische Unterstützung zu 

entwickeln um das Wissen darüber wie integrierte und ortsbezogene städtische Strategien 

im Rahmen der Kohäsionspolitik am besten umgesetzt werden können. Er bezieht sich 

insbesondere auf die nachhaltige Stadtentwicklung (Sustainable Urban Development oder 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC118841


Lukas Andraschko  Österreichischer Städtebund 

 15 

SUD), wie sie im aktuellen Programmplanungszeitraum (2014-2020) und im kommenden 

(2021-2027) vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert wird. In diesem 

Zusammenhang ist das Handbuch als weiche Leitlinien konzipiert, die behördliche 

Regelungen ergänzen, ohne präskriptiv zu sein. Tatsächlich ist es als Instrument des 

politischen Lernens konzipiert, das flexibel und an die Bedürfnisse anpassbar ist, die sich 

aus den unterschiedlichen territorialen und administrativen Kontexten ergeben. Das 

Handbuch bietet keinen schnellen Lösungsansatz, sondern gibt durch konkrete Beispiele und 

Verweise auf vorhandene Instrumente und Leitfäden Vorschläge, wie die wichtigsten 

Herausforderungen während des Strategieerstellungsprozesses angegangen werden 

können. Das Handbuch richtet sich an lokale Behörden, Verwaltungsbehörden und alle 

anderen relevanten Akteure, die an der Konzeption und Umsetzung von Strategien beteiligt 

sind. Das Handbuch ist in sechs Kapitel gegliedert, von denen jedes einen der Bausteine des 

EU-Ansatzes zur nachhaltigen Stadtentwicklung wie folgt anspricht: 

1. Strategische Dimension; 

2. Territorialer Fokus; 

3. Verwaltung; 

4. Sektorübergreifende Integration; 

5. Finanzierung; 

6. Überwachung. 

2.1.6 European Urban Resilience Forum 

Das European Urban Resilience Forum (EURESFO) ist eine Plattform, auf der Städte, 

Organisationen und Interessengruppen Erfahrungen austauschen und Strategien zur Planung 

der Anpassung an den Klimawandel und zur Förderung der städtischen Resilienz für lokales 

Handeln diskutieren. Am 20. Oktober lädt das Forum zu einer hybriden Veranstaltung nach 

Malmö, Schweden, ein. Diejenigen, die aufgrund der anhaltenden Beschränkungen nicht 

reisen können, können per Live-Streaming teilnehmen. 

2.1.7 RESCCUE – Resilience to cope with climate change in urban areas 

Heute leben 54% der Weltbevölkerung in Städten, ein Anteil, der bis 2050 voraussichtlich auf 

66% ansteigen wird. Städte sind ständig mit unterschiedlichen Auswirkungen des 

Klimawandels konfrontiert, die nicht nur erhebliche wirtschaftliche Verluste verursachen, 

sondern auch das urbane Leben vor Herausforderungen stellen: 8 der 10 

bevölkerungsreichsten Städte sind erdbebengefährdet und 6 der 10 sind durch 

Überschwemmungen, Sturmfluten und Tsunamis gefährdet. 

In diesem Zusammenhang wurde Europas erstes groß angelegtes Innovations- und urbanes 

Resilienzprojekt „RESCCUE“ ins Leben gerufen. Das Projekt zielt darauf ab, städtischen 

Gebieten auf der ganzen Welt dabei zu helfen, widerstandsfähiger gegen den Klimawandel zu 

werden und ihre Fähigkeit zu verbessern, signifikante Bedrohungen durch mehrere Gefahren 

https://urbanresilienceforum.eu/
https://toolkit.resccue.eu/
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mit minimalem Schaden vorherzusehen, sich darauf vorzubereiten, darauf zu reagieren und 

sich davon zu erholen. 

 

 Die große Herausforderung Angesichts des Klimawandels in städtischen Gebieten 

Das RESCCUE-Projekt soll urbanen Gebieten auf der ganzen Welt helfen, widerstandsfähiger 

gegen den Klimawandel zu werden. Genauer gesagt wird RESCCUE dieses Ziel in die Praxis 

umsetzen, indem innovative Modelle und Instrumente bereitgestellt werden, um die 

Fähigkeit von Städten zu verbessern, mehreren Schocks und Belastungen standzuhalten, 

diese schnell zu bewältigen und die Kontinuität der Dienste aufrechtzuerhalten. 

Ein auf Endnutzer – Stadtmanager und städtische Dienstleistungsunternehmen – 

ausgerichtetes Toolkit kann in verschiedenen Arten von Städten, die mit unterschiedlichen 

Auswirkungen des Klimawandels zu kämpfen haben, eingesetzt werden. 

 

 Erwartete Auswirkungen: Zukünftige Städte, resiliente Städte 

Der Großteil der Weltbevölkerung wird letztendlich in Städten leben, daher ist es von 

entscheidender Bedeutung und dringend erforderlich, Instrumente zur Verfügung zu haben, 

um die Resilienz der Städte auf ganzheitliche Weise zu bewerten, zu planen und zu 

überwachen. Hier wird RESCCUE mit einer Reihe innovativer Instrumente für die Bewertung, 

Planung und Verwaltung der städtischen Resilienz beitragen. Diese Instrumente werden 

Städten bei ihrer Strategie zur Anpassung an den Klimawandel helfen und auch ihre derzeitige 

Fähigkeit zur Bewältigung von Notfällen verbessern. 

Vom Projekt werden insbesondere folgende Hauptwirkungen erwartet: 

 Schneller und groß angelegter Einsatz und die Markteinführung innovativer 

technologischer und nicht-technologischer Lösungen zur Anpassung an den Klimawandel 

mit hoher Replizierbarkeit. 

 Beitrag zur Entwicklung von Technologie- und Leistungsstandards für 

Anpassungsmöglichkeiten. 

 Verbesserung der Innovationsfähigkeit und Integration neuen Wissens. 

 Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und des Wachstums von Unternehmen durch die 

Entwicklung von Innovationen, die den Bedürfnissen der europäischen und globalen 

Märkte entsprechen; und gegebenenfalls durch Bereitstellung solcher Innovationen auf 

den Märkten. 

 Umwelt- und soziale Auswirkungen basierend auf dem Schutz und der Sicherheit der 

Bürger, indem eine bessere Koordination der städtischen Notfallteams und folglich eine 

schnellere Reaktion von ihrer Seite ermöglicht wird. 

2.1.8 URBACT „Resilient Europe“ 

Widerstandsfähiger/Resilienter zu werden bedeutet, dass eine Stadt bestrebt ist, ihre 

Fähigkeit zu verbessern, sich angesichts chronischer Belastungen und akuter Schocks 

https://urbact.eu/resilient-europe
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wieder zu erholen und noch stärker und besser zu werden. Daher ist die 

Widerstandsfähigkeit der Städte eine ständige Herausforderung für Einzelpersonen, 

Gemeinden, Institutionen, Unternehmen und Infrastruktursysteme, um aktuellen Trends und 

zukünftigen Veränderungen gerecht zu werden. Dieses Aktionsplanungsnetzwerk befasste 

sich umfassend und ganzheitlich mit den Herausforderungen, Resilienz in und von unseren 

Städten zu erreichen, indem es die Lehren aus dem innovativen Governance-Ansatz des 

Übergangsmanagements anwendete. Dieser Ansatz ist eine prozessorientierte und 

partizipative Steuerung, die soziales Lernen durch die Wechselwirkung zwischen kollektiver 

Visionsentwicklung und Experimentieren ermöglicht. 

2.1.9 EU Leitfaden – Finanzierung von Circular Cities 

Städte sind für den zirkulären Übergang aus den folgenden zwei Gründen wichtig: 

 Städte können als zirkuläre Wiegen und Ökosysteme betrachtet werden, in denen 

zirkuläre Lösungen für drängende Probleme und Herausforderungen initiiert und 

gefördert werden.  

 Zudem ist eine Betrachtung der Stadt als zirkulärer Katalysator möglich, da die 

Stadtbehörden den Übergang anleiten und beschleunigen können. Sie können eine 

zirkuläre Vision und Strategie entwickeln, Infrastruktur- und Logistiknetzwerke 

optimieren, Interessengruppen vernetzen, Anreize für zirkuläre Initiativen setzen und 

diese fördern und sie profitieren von unterschiedlichen Informationen. 

Der Circular City Funding Guide bietet Informationen für Kommunen, Unternehmen und 

andere Akteure, die nachhaltige Städte schaffen und zirkuläre Initiativen und Projekte 

umsetzen wollen. Der Leitfaden bietet Informationen zu: 

1. Kreislaufwirtschaft im städtischen Kontext; 

2. Finanzierungsinstrumenten und –quellen; 

3. wie Programme für zirkuläre Finanzierung eingerichtet werden. 

 

 Factsheet – “Building Resilience: The EU's approach” 

 

2.2 OECD 

2.2.1 OECD - Resilient Cities Approach 

 Definition: 

Resiliente Städte sind Städte, die in der Lage sind, zukünftige Schocks (wirtschaftlicher, 

ökologischer, sozialer und institutioneller Art) zu absorbieren, sich zu erholen und sich darauf 

vorzubereiten. Resiliente Städte fördern nachhaltige Entwicklung, Wohlbefinden und 

integratives Wachstum. Die OECD untersucht, wie Städte ihre Widerstandsfähigkeit erhöhen 

können. 

 

https://www.circularcityfundingguide.eu/circular-cities/
https://www.circularcityfundingguide.eu/cities-as-circular-ecosystems/
https://www.circularcityfundingguide.eu/cities-as-circular-catalysts/
https://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/EU_building_resilience_en.pdf
https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/resilient-cities.htm
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 4 Bereiche, die Resilienz beeinflussen: 

Wirtschaft 

 Eine Vielzahl von Branchen 

 Eine dynamische Wirtschaft, um Wachstum zu generieren 

 Bedingungen ermöglichen Innovation 

 Die Menschen haben Zugang zu Beschäftigung, Bildung, Dienstleistungen und 

Qualifizierung 

Führung 

 Klare Führung  

 Strategische und integrierte Ansätze werden von Führungskräften verfolgt 

 Der öffentliche Sektor hat die richtigen Fähigkeiten 

 Die Regierung ist offen und transparent 

Gesellschaft 

 Die Gesellschaft ist inklusiv und kohärent 

 Bürgernetzwerke in Gemeinden sind aktiv 

 Nachbarschaft ist sicher 

 Bürger genießen ein gesundes Leben 

Umgebung 

 Ökosystem ist gesund und vielfältig 

 Infrastruktur kann Grundbedürfnisse decken 

 Ausreichend natürliche Ressourcen sind vorhanden 

 Kohärente Landnutzungspolitik 
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 Ein Rahmen für widerstandsfähige/resiliente Städte 

Die Berichterstattung zum OECD-Projekt Resilient Cities gliedert sich in 4 Abschnitte: 

1. Ein Rahmen für resiliente Städte. Es bietet eine Arbeitsdefinition einer resilienten Stadt, 

der Triebkräfte der Resilienz, um besser zu erkennen, wie Resilienz in einem städtischen 

Kontext aussieht, und der politischen Mechanismen, die von Nutzen sein könnten. 

2. Die Resilienzindikatoren. 

3. Die politischen Maßnahmen der Stadtregierungen sowie ihre Zusammenarbeit mit den 

nationalen Regierungen. 

4. Erfahrungen aus Fallstudien von Städten beim Aufbau ihrer Resilienz. 

2.2.2 Broschüre – “OECD Principles on Urban Policy” 

Prinzip 5: Nutzung des Potenzials von Städten jeder Größe zur Verbesserung der 

Umweltqualität und des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft, durch: 

 Förderung einer effizienteren Ressourcennutzung und nachhaltigeren Konsum- und 

Produktionsmustern, insbesondere durch die Förderung der Kreislaufwirtschaft in 

kleinen, mittleren und großen Städten, auch auf Nachbarschaftsebene; 

 Mainstreaming der Klimaschutz- und Anpassungsprioritäten bei der Stadtplanung, bei 

Investitionen in die städtische Infrastruktur und bei der Bereitstellung lokaler öffentlicher 

Dienste, insbesondere Wohnen, Verkehr, Wasser, Abfall und Energie; 

 Bekämpfung negativer Externalitäten von Ballungsräumen, wie Verkehrsstaus, Luft- und 

Lärmverschmutzung, Entwicklung von Slums, zunehmender Druck auf natürliche 

Ressourcen und öffentliche Dienstleistungen, Bedrohungen der städtischen Sicherheit; 

 Nutzung der potenziellen Vorteile städtischer Dichte und Stadtform (kompakt oder 

zersiedelt) zur Umsetzung grüner und naturbasierter Lösungen, einschließlich grüner 

Gebäude, nachhaltiger öffentlicher Verkehrsmittel und erneuerbarer Energien; 

 Förderung widerstandsfähiger Städte, die gut darauf vorbereitet sind, Risiken und 

Schocks durch Naturkatastrophen und vom Menschen verursachte Katastrophen zu 

antizipieren, darauf zu reagieren und sich davon zu erholen; 

 Überbrückung von Klima-, Wachstums- und Inklusionszielen in Städten, beispielsweise 

durch Abschätzung der Verteilungswirkungen von Klimaentscheidungen auf gefährdete 

Gruppen und Aufsetzen von Begleitmaßnahmen. 

2.2.3 Bericht (2018) – “Indicators for Resilient Cities” 

In diesem Bericht werden Ansätze zur Stärkung und Überwachung der städtischen Resilienz 

durch den Einsatz von Indikatoren diskutiert. Resilienz ist die Fähigkeit einer Stadt oder 

Gemeinde, sich auf gefährliche und störende Ereignisse wie Naturkatastrophen, 

Wirtschaftskrisen, demografische Veränderungen, Gesundheitsepidemien und andere 

vorzubereiten, darauf zu reagieren und sich an sie anzupassen. Da Resilienz ein 

mehrdimensionales Phänomen ist, sollten lokale Behörden Strategien für städtische 

Resilienz entwickeln und umsetzen, die wirtschaftliche, soziale, ökologische und 

https://www.oecd.org/cfe/Brochure-OECD-Principles-Urban-Policy.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/development/indicators-for-resilient-cities_6f1f6065-en
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institutionelle Aspekte integrieren. Um die Fortschritte bei der Verbesserung der 

Widerstandsfähigkeit zu überwachen, sollten die lokalen Behörden Indikatoren verwenden, 

die die Widerstandsfähigkeit entlang dieser Dimensionen messen. Der Bericht analysiert 

verschiedene Arten von Indikatoren und diskutiert die Kontexte, in denen sie verwendet 

werden sollten. Es gibt Empfehlungen, wie lokale Behörden Indikatoren auswählen können, 

die auf ihre politischen Prioritäten zugeschnitten sind und Leitlinien für die wirksame 

Verwendung von Indikatoren in einem breiteren Governance-Rahmen. 

2.2.4 Bericht – “OECD Green Growth Studies, Building Resilient Cities: An Assessment of 

Disaster Risk Management (DRM) Policies in Southeast Asia” 

Die Häufigkeit klimabedingter Naturkatastrophen hat weltweit zugenommen. Zwischen 1980 

und 2017 gab es in Asien über 1,2 Millionen registrierte Todesopfer und einen 

Vermögensverlust von 1,69 Billionen US-Dollar aufgrund von Naturkatastrophen. Die 

Vermögensverluste haben in den letzten Jahrzehnten nicht nur aufgrund häufigerer 

Katastrophen, sondern auch aufgrund des steigenden Wertes öffentlicher und privater 

Vermögenswerte an gefährdeten Orten zugenommen. 

Diese Bewertung analysiert die Politik des Katastrophenrisikomanagements (DRM) auf allen 

Regierungsebenen, um die Widerstandsfähigkeit der Städte in Bandung (Indonesien), 

Bangkok (Thailand), Cebu (Philippinen), Hai Phong (Vietnam) und Iskandar (Malaysia) zu 

verbessern. Es zielt darauf ab, (i) politische Herausforderungen im Zusammenhang mit DRM 

zu identifizieren; (ii) die Auswirkungen aktueller DRM-Politikpraktiken bewerten; und (iii) 

effizientere und wirksamere DRM-Politikoptionen vorzuschlagen, um die 

Widerstandsfähigkeit der Städte zu verbessern. 

 

2.3  UN Habitat 

2.3.1 Bericht (2020) – “World Cities Report 2020: The Value of Sustainable Urbanization” 

Die Welt, in der wir leben, hat sich in einer Weise verändert, die in letzter Zeit nicht erlebt 

wurde. Die Corona-Pandemie hat die wohl schlimmste Krise der öffentlichen Gesundheit seit 

einem Jahrhundert und den schlimmsten Wirtschaftsabschwung seit der Weltwirtschaftskrise 

ausgelöst. In einer sich schnell urbanisierenden und globalisierten Welt sind Städte die 

Epizentren von COVID-19. Das Virus hat sich in praktisch alle Teile der Welt ausgebreitet; 

zunächst zwischen global vernetzten Städten und jetzt durch Übertragung von der Stadt aufs 

Land. 

Der „World Cities Report 2020“ zeigt, dass der Eigenwert einer nachhaltigen Urbanisierung 

zum Wohle aller genutzt werden kann und sollte. Der Bericht liefert Belege und politische 

Analysen zum Wert der Urbanisierung aus wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Sicht, 

einschließlich des nicht quantifizierbaren Werts, der Städten ihren einzigartigen Charakter 

verleiht; und untersucht auch die Rolle von Innovation und Technologie, 

https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/building-resilient-cities_9789264305397-en?itemId=/content/component/9789264305397-4-en&_csp_=189288625d9c333944346d6bf2982726&itemIGO=oecd&itemContentType=chapter
https://unhabitat.org/World%20Cities%20Report%202020
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Kommunalverwaltungen, gezielten Investitionen und der wirksamen Umsetzung der Neuen 

Urbanen Agenda bei der Förderung des Wertes einer nachhaltigen Urbanisierung. 

Der Report bestätigt überzeugend, dass gut geplante, verwaltete und finanzierte Städte 

Werte schaffen, die genutzt werden können, um widerstandsfähige Städte zu bauen, die sich 

von den verheerenden Auswirkungen von Pandemien erholen, die Lebensqualität aller 

Einwohner verbessern und im Kampf gegen Armut, Ungleichheit, Arbeitslosigkeit, 

Klimawandel und andere drängende globale Herausforderungen eingesetzt werden 

können. 

Die politischen Empfehlungen in diesem Bericht werden Regierungen auf allen Ebenen 

zugutekommen, da sie ihnen ermöglichen, Programme und Strategien zu entwickeln, die den 

Wert einer nachhaltigen Urbanisierung steigern, und in diesem Prozess, durch die wirksame 

Umsetzung der Neuen Städteagenda zum Erreichen der Ziele für nachhaltige Entwicklung 

beitragen. 

 

 Kapitel 4: Der ökologische Wert einer nachhaltigen Urbanisierung: Aufbau einer 

widerstandsfähigen Stadtentwicklung. 

Die aktuellen internationalen Debatten sind von urbanem Optimismus geprägt, da 

nachhaltige Urbanisierung als transformative Kraft zur Nutzung des Umweltwertes anerkannt 

wird. Eingebettet in diesen urbanen Optimismus sind die Umsetzung der Agenda 2030 für 

nachhaltige Entwicklung, der New Urban Agenda, des Pariser Abkommens und des Sendai 

Framework for Disaster Reduction. Es besteht auch die implizite Übereinstimmung, dass 

Maßnahmen auf lokaler Ebene die Lücke zwischen den beabsichtigten Beiträgen der Länder 

und den tatsächlichen Emissionsreduktionen schließen werden, die erforderlich sind, um die 

globale durchschnittliche Temperaturänderung auf einem sicheren Niveau zu halten. Die 

Verabschiedung dieser globalen Entwicklungsagenden sowie die Einleitung der 

„Aktionsdekade“ zur Verwirklichung der SDGs bietet eine Chance für Pragmatismus, bei dem 

städtische Akteure die Wirksamkeit bestehender Maßnahmen unter Beweis stellen 

müssen. 

Ungeplante und nicht verwaltete Urbanisierung stellt eine Bedrohung für die ökologische 

Nachhaltigkeit dar, einschließlich ungezügelter Zersiedelung, irreversibler 

Landnutzungsänderungen und Verlust der biologischen Vielfalt, ressourcen- und 

energieintensiven Konsummustern sowie hoher Umweltverschmutzung und CO2-

Emissionen. Bei guter Planung und Verwaltung bietet die Urbanisierung jedoch 

Möglichkeiten, diese Herausforderungen zu bewältigen und durch Energieinnovation, 

nachhaltige Siedlungsmuster, Veränderungen des menschlichen Verhaltens und Lebensstils, 

umweltbezogene Verbesserungen von Gesundheit und Wohlbefinden sowie 

Ressourceneffizienz zum ökologischen Wert beizutragen. 
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 Kapitel 7: Kommunalverwaltungen und der Wert einer nachhaltigen 

Stadtentwicklung. 

Lokale Regierungen sind die Hauptantriebskräfte einer nachhaltigen Urbanisierung. Als die 

den Bürgern am nächsten stehende Regierungseinheit sind sie am besten auf die 

Bedürfnisse und Wünsche der Stadtbewohner eingestellt. Die erfolgreiche Umsetzung der 

globalen Entwicklungsagenden und die wirksame Entfesselung des Wertes einer nachhaltigen 

Urbanisierung hängen daher vom demokratischen, effizienten und integrativen 

Funktionieren dieser Ebene der Stadtverwaltung ab. 

 

 Kapitel 8: Investitionen in den Wert einer nachhaltigen Urbanisierung. 

Erhebliche Investitionen sind erforderlich, um den wirtschaftlichen, ökologischen und 

sozialen Wert der Urbanisierung zu steigern, einschließlich der immateriellen Bedingungen 

von Städten, die für die Verwirklichung einer nachhaltigen Urbanisierung von entscheidender 

Bedeutung sind. Wie alle Aspekte der Entwicklung erfordert eine nachhaltige Urbanisierung 

eine angemessene Finanzierung. Das Ausmaß, in dem Städte und Länder die zur Erreichung 

von SDG 11 und der Neuen Urbanen Agenda erforderlichen öffentlichen und privaten 

Investitionen anziehen und mobilisieren, ist der Schlüssel zur Steigerung des Wertes einer 

nachhaltigen Urbanisierung. Um die Investitionslücke zu schließen, bedarf es der 

Koordination und Zusammenarbeit verschiedener Akteure, einschließlich aller 

Regierungsebenen, des Privatsektors sowie bilateraler und multilateraler 

Entwicklungsinstitutionen. 

2.3.2 Bericht (2021) – Cities and Pandemics: Towards a more just, green and healthy future” 

Der Bericht analysiert die Situation von COVID-19 in Städten und Ballungsräumen nach einem 

Jahr seit Ausrufung der Pandemie und skizziert eine Reihe mutiger Maßnahmen, die zu einer 

dauerhaften und nachhaltigen Erholung von der aktuellen Krise führen könnte. 

Seit den frühen Tagen der Pandemie standen Städte an vorderster Front von COVID-19. Die 

weltweite Verbreitung des Virus durch Reisen, Handel und Mobilität führte dazu, dass eine 

Vielzahl der ersten nachgewiesenen Infektionen in städtischen Gebieten auftraten, was viele 

dazu veranlasste, ihre Zukunft in Frage zu stellen. Diese Bedenken verschärften sich nur, als 

Beschränkungen zur Eindämmung der Übertragung wie Einschränkungen und Lockdowns die 

lokale Wirtschaft zum Erliegen brachten. Doch in den folgenden Monaten haben sich mit der 

Entwicklung der Herausforderungen der Pandemie auch unser Verständnis der Krankheit und 

ihrer komplexen Beziehung zu Städten weiterentwickelt. 

Tatsächlich sind, wie bei früheren Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die 

wichtigsten Determinanten des Risikos für die Stadtbewohner Ungleichheit, unzureichender 

Wohnraum und fehlender Zugang zu sauberem Wasser, sanitären Einrichtungen und 

Abfallentsorgung. Erschwerende Bedingungen, wie eine hohe Luftverschmutzung, haben 

auch dazu beigetragen, marginalisierte Gemeinschaften stärkeren Auswirkungen 

auszusetzen. Gleichzeitig wird immer deutlicher, dass die urbane Dichte an sich kein 

entscheidender Faktor für die Übertragung des Virus ist. Tatsächlich haben Studien gezeigt, 

https://unhabitat.org/cities-and-pandemics-towards-a-more-just-green-and-healthy-future-0
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dass in einigen Regionen die Pro-Kopf-Infektionsraten und die Sterblichkeitsrate in dichter 

besiedelten Stadtzentren oft niedriger waren als in den umliegenden Vororten oder 

ländlichen Gebieten. 

Die sinnvollere Unterscheidung ist daher oft nicht zwischen städtischen und ländlichen 

Gebieten, sondern eher die Diskrepanz zwischen ausgewogener Dichte und angemessenen 

Dienstleistungen – etwas, das selbst hoch konzentrierte Städte erreichen können, wenn die 

notwendige Verwaltung und Ressourcen im Spiel sind. In der Praxis sind diese Trennungen 

oft sogar innerhalb von Städten oder Kreisen akut sichtbar, wie die auffallende Varianz der 

lokalen Infektionszahlen in Abhängigkeit von Armut, ethnischer Zugehörigkeit und anderen 

Faktoren zeigt. 

Nur wenn die zugrunde liegenden Probleme der Ungleichheit und Ausgrenzung in Städten 

angegangen werden, kann COVID-19 effektiv verwaltet und eingedämmt werden. Wenn diese 

Aufgabe entmutigend erscheint, gibt es auch Gründe für vorsichtigen Optimismus: Mit der 

richtigen Politik könnten die enormen wirtschaftlichen und sozialen Ressourcen, die zur 

Eindämmung der Pandemie investiert werden, dazu beitragen, langfristig grünere und 

integrativere Stadtgebiete zu schaffen. 

 

 Der Bericht konzentriert sich auf vier Hauptprioritäten: 

1. Form und Funktion der Stadt überdenken: 

Urbane Morphologie und Systeme sollten auf unterschiedlichen Ebenen neu gestaltet 

werden, um nicht nur ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber den Auswirkungen der Pandemie 

zu erhöhen, sondern sie durch inklusive Planung auch nachhaltiger und produktiver zu 

gestalten. Die Förderung von kompaktem Design, barrierefreier Mobilität und gemischter 

Landnutzung kann die Entwicklung sicherer und lebenswerter urbaner Umgebungen 

unterstützen, die eine Reihe von Maßstäben umfassen, von Regionen und Territorien bis hin 

zu Stadtteilen und Gebäuden. 

2. Bekämpfung der systemischen Armut und Ungleichheit in Städten: 

Gezielte Interventionen sollten so gestaltet werden, dass die unverhältnismäßigen 

Auswirkungen von COVID-19 und die damit verbundenen Einschränkungen auf arme und 

schutzbedürftige Gruppen durch Notfallhilfe und Dienstleistungen abgemildert werden 

können und gleichzeitig sollen Schritte unternommen werden, um die zugrunde liegenden 

Ursachen dessen anzugehen. Während Überbelegung und das Fehlen einer Grundversorgung 

die Gesundheitsrisiken der Pandemie für ärmere Einwohner erhöht haben, haben der 

fehlende Zugang zu digitalen Diensten und der Rückgang der Aktivitäten des informellen 

Sektors während der Lockdowns uns in einer noch unsicheren wirtschaftlichen Lage 

zurückgelassen. 

3. Wiederaufbau einer „neuen normalen“ städtischen Wirtschaft: 

Es sollte eine Reihe maßgeschneiderter wirtschaftlicher Unterstützungs- und Hilfspakete 

entwickelt werden, um kleineren Unternehmen, informellen Arbeitnehmern und 

gefährdeten Sektoren zu helfen die Krise zu überleben, wobei der Schwerpunkt auf dem 

„besseren Aufbau“ durch die Förderung der Übergang zu einer grüneren, gerechteren 
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städtischen Wirtschaft liegen sollte. Auch wenn finanzschwache Kommunalbehörden 

versucht sein könnten, auf diesen Druck mit einer Kürzung ihrer Verpflichtungen zu reagieren, 

ist es wichtig, dass sie weiterhin die Unterstützung der nationalen Regierungen erhalten, um 

Dienstleistungen und finanzielle Unterstützung aufrechtzuerhalten, um Einwohnern und 

Unternehmen zu helfen, die Krise zu überstehen. 

4. Klärung städtischer Gesetzgebung und Governance-Arrangements: 

Die Behörden müssen die Notwendigkeit einer stärker integrierten, kooperativen Multi-

Level-Governance erkennen, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung flexiblerer und 

innovativerer institutioneller und finanzieller Rahmenbedingungen liegt. Regierungen auf 

nationaler, subnationaler und lokaler Ebene waren gezwungen, auf vielfältige Weise kreativ 

auf die sich ausbreitende Krise zu reagieren, sei es durch stärkere Zusammenarbeit, größere 

Autonomie oder eine Neuzentralisierung bestimmter Zuständigkeiten. Obwohl die Ergebnisse 

uneinheitlich und häufig umstritten waren, haben sie auch neue Ansätze und Erkenntnisse 

hervorgebracht, die nach dem Ende der Pandemie nicht vergessen werden sollten. 

2.3.3 Bericht (2017) – “Trends in Urban Resilience 2017” 

In den letzten zehn Jahren hat Resilienz im internationalen Entwicklungsdiskurs immer mehr 

an Bedeutung gewonnen und sich als eines der Kernprinzipien einer nachhaltigen 

Stadtentwicklung im Post-Millennium-Development-Goals-Rahmen herauskristallisiert. 

Zwischen 2015 und 2016 war Resilienz ein wichtiges Thema in sechs großen globalen 

Agenden: insbesondere im Sendai-Framework für die Reduzierung des Katastrophenrisikos 

2015-2030, der Aktionsagenda von Addis Abeba, den Zielen für nachhaltige Entwicklung 

2030, dem Pariser Klimaschutzübereinkommen, Verpflichtungen des Weltgipfels für 

humanitäre Hilfe zum Handeln und die Neue Städteagenda (New Urban Agenda). Letztere, 

die anlässlich der Konferenz der Vereinten Nationen über Wohnen und nachhaltige 

Stadtentwicklung (Habitat III – Oktober 2016) in Quito formuliert und von 167 Ländern 

unterzeichnet wurde, setzt den globalen Maßstab für die Leistung einer nachhaltigen 

Stadtentwicklung für die nächsten zwei Jahrzehnte. 

Ziel dieser Publikation ist es, dieser beispiellosen globalen Dynamik für Resilienzaufbau aus 

urbaner Sicht Rechnung zu tragen: Die Trends, die die Theorie vorantreiben, zu erforschen, 

zu untersuchen, wie diese schrittweise in Entwicklungsagenden aufgenommen wurden, die 

vielfältige Landschaft der beteiligten Akteure zu kartieren und zu analysieren, und wie diese 

veränderten Perspektiven in zukunftsweisende Stadtpolitiken und -praktiken umgesetzt 

werden können. 

2.3.4 Flyer – “Initiative on Financing for Resilient, Green and Smart Urban Global Solutions 

(FRUGS)” 

Die FRUGS Initiative (Financing for Resilient, Green, and Smart Urban Global Solutions) ist eine 

globale Partnerschaft zwischen UN HABITAT, der KfW Entwicklungsbank, der Afrikanischen 

Entwicklungsbank, der Interamerikanischen Entwicklungsbank und Shelter Afrique sowie eine 

https://unhabitat.org/sites/default/files/download-manager-files/Trends_in_Urban_Resilience_2017_smallest.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/02/frugs_brochure_2020.pdf
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Einrichtung für technische Dienste zur Entwicklung von Wissen, Standards, Instrumente und 

Finanzlösungen für eine integrierte, widerstandsfähige, grüne und intelligente 

Stadtentwicklung. 

 FRUGS wurde entwickelt, damit Städte, Stadtentwicklungspartner, Finanzinstitute, 

der öffentliche Sektor, der private Sektor und die Wissenswelt ihre Kräfte bündeln, um 

komplexe städtische Probleme und Herausforderungen zu lösen. Es soll durch städtische 

Innovation und Finanzierung bessere Städte und städtische Dimensionen nachhaltiger 

Entwicklungsziele erreichen. 

 FRUGS ist eine globale Plattform für Finanzinstitute, Städte, akademische 

Gemeinschaften, den öffentlichen Sektor, den Privatsektor und 

Nichtregierungsorganisationen, um zusammenzuarbeiten und gemeinsame Lösungen zu 

finden und Fachwissen, Ideen, Ressourcen und Lösungen auszutauschen; Es baut auf den 

Stärken und dem Erfolg der Global Urban Economic Dialogue Initiative, Human 

Settlements Financial Systems and Policy Initiative und Human Settlements Financing 

Tools and Best Practices Initiative auf. 

 FRUGS ist eine katalytische Lern- und Lösungsplattform, die Experten und Fachwissen 

mit Städten und Projekten auf der ganzen Welt verbindet; FRUGS bringt die Welt näher 

und zusammen. 

 FRUGS ist ein globales Innovationslabor für die Erprobung von Finanzlösungen für eine 

widerstandsfähige, grüne und intelligente Stadtentwicklung; 

 FRUGS begegnet Ihren Prioritäten und Herausforderungen mit Expertise, Lösungen, 

Dienstleistungen und globalen Verbindungen. 
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2.3.5 Handbuch (2016) - „Finance for City Leaders Handbook: Improving Municipal Finance to 

Deliver Better Services” 

 Übersicht Kommunalfinanzen 

Städte sind eine treibende Kraft des 21. Jahrhunderts. Indem sie eine große Anzahl von 

Menschen anziehen, beflügeln sie Wirtschaftswachstum, fördern Innovation und schaffen 

Wohlstand. Sie stehen jedoch vor der dringenden Herausforderung, eine lebenswerte 

Umgebung für ihre Bewohner zu schaffen, wirtschaftliche Aktivitäten zu ermöglichen, die 

allen Bürgern zugutekommen, und eine umweltverträgliche, gerechte und 

widerstandsfähige Stadtentwicklung zu fördern. Besonders dringend ist die Finanzierung 

https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/01/fcl_2017_2nd_ed_lowres_2.pdf
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dieser Entwicklung: Um die Sustainable Development Goals zu erreichen, werden jährlich 

schätzungsweise 3 bis 4 Billionen US-Dollar benötigt. In einer zunehmend urbanen Welt 

spielen Städte eine zentrale Rolle bei der Schließung dieser finanziellen Lücke. 

Die Dezentralisierung der Autorität ist entscheidend, um all diese Herausforderungen zu 

meistern. Die Dezentralisierung bietet einen Weg zu einer reaktionsfähigen 

Regierungsführung, die es der lokalen Verwaltung ermöglicht, auf die spezifischen 

Bedürfnisse von Einwohnern und Unternehmen einzugehen. In vielen Ländern ging jedoch 

die verstärkte lokale Verantwortung nicht mit einer proportionalen Erhöhung der lokalen 

Finanzmittel einher. Im Kontext einer urbanisierenden Welt werden Städte aufgefordert, mit 

weniger Geld mehr zu erreichen. Insbesondere mit dem Wachstum der Städte steigt auch 

der Bedarf an Infrastruktur und Grundversorgung – manchmal sogar schneller als das 

Bevölkerungswachstum, aufgrund geringer Verdichtung und überproportionaler Ausdehnung 

des städtischen Fußabdrucks. Während der Bedarf an neuen Kapitalinvestitionen dringend 

ist, steigen auch die Kosten für die laufende Servicebereitstellung und Wartung der 

bestehenden Infrastruktur – und werden oft nicht gedeckt. Infolgedessen ist vielerorts der 

Gesellschaftsvertrag zwischen Bürgern und ihren Kommunalverwaltungen ausgefranst. 

Angesichts ihrer begrenzten Ressourcen sind die Kommunalverwaltungen aufgefordert, 

schwierige Entscheidungen zu treffen und eine Reihe dringender Bedürfnisse abzuwägen. 

Ihr Handeln muss die grundlegenden Menschenrechte in Bezug auf Wohnung und 

Grundversorgung fördern; die Bedürfnisse von Frauen, Jugendlichen und Armen 

berücksichtigen; ökologisch nachhaltig sein und das Wirtschaftswachstum unterstützen. 

Darüber hinaus sind Mängel in der technischen Leistungsfähigkeit, im rechtlichen Rahmen 

und in der Regierungsführung ein großes Hindernis, das viele Städte daran hindert, ihre 

Aufgaben zu erfüllen. Obwohl politische Probleme für Städte hartnäckig und manchmal 

überwältigend sind, bestehen viele andere Probleme technischer Natur und können daher 

von der Städteführung gelöst werden. 

Tatsächlich gibt es viele Instrumente, die Städten helfen, ihre finanzielle Situation zu 

verbessern. Der erste Schritt für viele Städte besteht darin, das grundlegende 

Finanzmanagement, einschließlich der Verwaltung lokaler und endogener Einnahmen, zu 

verbessern und eine gute Planung für eine bessere städtische Zukunft mit den 

erforderlichen Budgets und Finanzplänen in Einklang zu bringen. Kommunalverwaltungen 

müssen Wege finden, die Einnahmengenerierung mit ihren laufenden Aktivitäten und mit 

dem Stadtwachstum zu verknüpfen, damit die Kommunalfinanzen langfristig tragfähig sind. 

Nationale Regierungen können den Aufbau von Kapazitäten in diesem Bereich unterstützen 

sowie unterstützende Regulierungsrahmen und Institutionen auf nationaler Ebene 

schaffen. 

Sobald die grundlegende Finanzverwaltung in Angriff genommen wurde, stehen 

Möglichkeiten zur Kreditaufnahme zur Unterstützung dringend benötigter städtischer 

Investitionen zur Verfügung. Diese Möglichkeiten gibt es in unterschiedlicher Form, darunter 

Kommunalanleihen, Geschäftsbankkredite und Kredite von nationalen und regionalen 

Entwicklungsbanken. Städte sollten mit Unterstützung der nationalen Regierungen die 
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Kreditinstrumente an ihre Schuldendienstfähigkeit, ihre Risikotragfähigkeit und ihren 

Kapitalanlagebedarf anpassen. 

Neben klassischen Finanzierungsinstrumenten gibt es eine Reihe innovativer 

Finanzierungsmöglichkeiten, die zunehmend in Ländern mit mittlerem Einkommen erprobt 

werden. Dazu gehören Green Bonds, die interkommunale Koordination für 

Poolfinanzierungen und landbasierte Finanzierungsinstrumente. 

Die immensen finanziellen Herausforderungen der Städte können nicht allein durch 

Maßnahmen des öffentlichen Sektors bewältigt werden. Der Privatsektor spielt eine 

entscheidende Rolle bei der Schaffung einer sozial, ökonomisch und ökologisch 

nachhaltigen Stadtentwicklung. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten für Städte mit dem 

Privatsektor zusammenzuarbeiten um dieses Ziel zu erreichen, einschließlich verschiedener 

öffentlich-privater Partnerschaften (PPP). Darüber hinaus muss eine verbesserte 

Kommunalfinanzierung in andere Elemente einer reaktionsfähigen Regierungsführung und 

eines Stadtmanagements integriert werden, auch bezüglich der Stadtplanung und 

ordnungspolitischer Rahmenbedingungen, um die koordinierte Verwirklichung einer 

gemeinsamen Stadtvision durch alle beteiligten Akteure zu unterstützen. 

Die zunehmende Vertrautheit der Stadtverwaltung mit diesen verschiedenen Instrumenten 

der Kommunalfinanzierung kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass diese Instrumente 

erfolgreich eingesetzt werden. Dies ist der Hauptzweck dieser Veröffentlichung. 

2.3.6 Handbuch  – “The New Urban Agenda – Illustrated” 

 Dieses Handbuch ist: 

 Eine Ressource, die die Breite der Themen und Empfehlungen der New Urban Agenda 

für die Zielgruppen der New Urban Agenda veranschaulicht. 

 Ein Versuch, die in der New Urban Agenda enthaltenen Vorschläge und 

Verpflichtungen durch handlungsorientierte Politiken zu veranschaulichen. 

 

 Um diese Ziele zu erreichen, bietet dieses Handbuch folgendes: 

 Es stellt die Inhalte der New Urban Agenda detaillierter und mit Illustrationen und 

Grafiken zu den vielen unterschiedlichen Themen und Sektoren dar, die parallel in 

der New Urban Agenda behandelt werden, und zeigt Zusammenhänge auf. 

 Dies wird von Fallstudien begleitet, die systematische empirische Evidenz- und 

Erfahrungsdokumentation einbeziehen. 

 

 Resilienz und Anpassung an den Klimawandel 

In der New Urban Agenda (NUA) werden sowohl Anpassung an den Klimawandel als auch 

urbane Resilienz mehrfach erwähnt. In Bezug auf Anpassung fordert sie die Verpflichtung, 

„den mittel- bis langfristigen Anpassungsplanungsprozess sowie Bewertungen der 

Klimaanfälligkeit und -auswirkungen auf Stadtebene zu unterstützen, um Anpassungspläne, 

Strategien, Programme und Maßnahmen zu unterstützen, die die Widerstandsfähigkeit der 

Stadtbewohner stärken, auch durch die Nutzung ökosystembasierter Anpassung“ (NUA: 80). 

https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/12/nua_handbook_14dec2020_2.pdf
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Anpassung ist definiert als die „Anpassung in natürlichen oder menschlichen Systemen als 

Reaktion auf tatsächliche oder erwartete klimatische Reize oder deren Auswirkungen, die 

Schaden mildert oder vorteilhafte Chancen nutzt“ (UNFCCC). Resilienz kann definiert werden 

als die „Fähigkeit eines Systems, einer Gemeinschaft oder einer Gesellschaft, die Gefahren 

ausgesetzt sind, den Auswirkungen einer Gefahr rechtzeitig und effizient zu widerstehen, sie 

aufzunehmen, sich anzupassen und sich von ihr zu erholen, auch durch die Erhaltung und 

Wiederherstellung ihrer wesentlichen Grundlagen, Strukturen und Funktionen“ (UNISDR und 

WMO 2012). Während sich Anpassung darauf bezieht, wie sich aktuelle Praktiken ändern 

müssen, um sich an sich ändernden Bedingungen anzupassen, bezieht sich Resilienz auf die 

summierten sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Praktiken, die es einem städtischen 

Gebiet ermöglichen, die Auswirkungen sich ändernder Bedingungen, einschließlich der 

Auswirkungen des Klimawandels, zu überstehen. Es umfasst die Bereiche Soziales und 

Wirtschaft sowie Anpassung und Katastrophenvorsorge. 

Die New Urban Agenda verpflichtet sich, „die Widerstandsfähigkeit von Städten gegenüber 

Katastrophen und dem Klimawandel, einschließlich Überschwemmungen, Dürrerisiken und 

Hitzewellen, zu verbessern, die Ernährungssicherheit, die körperliche und geistige Gesundheit 

sowie die Haushalts- und Umgebungsluftqualität zu verbessern, Lärm zu reduzieren und die 

Förderung attraktiver und lebenswerter Städte, menschlicher Siedlungen und urbaner 

Landschaften und Priorisierung der Erhaltung endemischer Arten“ – (NUA: 67) 

sicherzustellen. 

Die NUA verpflichtet sich, den Sendai-Rahmen für die Reduzierung des Katastrophenrisikos 

2015–2030 zu befolgen. Dieser Rahmen war die erste große Vereinbarung der 

Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2015 und bietet den Mitgliedstaaten konkrete 

Maßnahmen zum Schutz der Entwicklungsgewinne vor Katastrophenrisiken (UNDRR 

2019b). Der Rahmen priorisiert das Verständnis des Katastrophenrisikos, die Entwicklung 

von Kapazitäten zur Bewältigung von Katastrophenvorsorge und -wiederherstellung und 

Investitionen in Anpassungsmaßnahmen zur Verringerung des Katastrophenrisikos und 

zum Aufbau von Widerstandsfähigkeit (UNDRR 2019b). Die weltweiten wirtschaftlichen 

Verluste durch Katastrophen beliefen sich 2015 auf 140 Milliarden US-Dollar; (UNDRR 2019a) 

wird der Klimawandel nicht nur die Häufigkeit und Intensität von Naturkatastrophen erhöhen, 

sondern auch die Lebensqualität im Alltag beeinträchtigen. Die Risiken erhöhen sich 

insbesondere für gefährdete Bevölkerungsgruppen mit begrenzten Ressourcen sowohl für die 

Vorbereitung als auch für die Erholung. Angesichts dieser Vorhersagen müssen sich 

Regierungen an ein sich änderndes Klima anpassen und Notfallpläne für Katastrophen und 

„neue Normalitäten“ in Bezug auf Lebensbedingungen, Infrastrukturleistung, sektorale 

Planung und Ressourcenmanagement entwickeln. 

SDG 11 formuliert auch ein Ziel zur Unterstützung von Städten bei der Annahme von 

Anpassungs-, Eindämmungs-, Resilienz- und Katastrophenhilfeplänen sowie bei der 

Einhaltung des Sendai-Rahmens: „Die Zahl der Städte und Siedlungen, die integrierte 

Strategien und Pläne zur Inklusion annehmen und umsetzen, erheblich erhöhen, 
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Ressourceneffizienz, Eindämmung und Anpassung an den Klimawandel und Resilienz 

gegenüber Katastrophen sowie die Entwicklung und Umsetzung eines ganzheitlichen 

Katastrophenrisikomanagements auf allen Ebenen im Einklang mit dem Sendai-Rahmen für 

die Reduzierung von Katastrophenrisiken 2015–2030“ – (SDG-Ziel 11.B) gewährleisten. 

 

 Grundsätze 

Strategien für eine nachhaltige Stadtentwicklung sollten direkt unter Berücksichtigung der 

Risikominderung entwickelt und sektorale und finanzielle Risiken angegangen werden, um 

die Widerstandsfähigkeit der Städte zu erhöhen. Wirtschaftliche Aktivitäten stehen in 

Beziehung mit der Anpassungs- und Erholungsfähigkeit einer Stadt. Es ist unabdingbar, 

Maßnahmen zur wirtschaftlichen Entwicklung und zur Lebensqualität in 

Anpassungsplanungsstrategien zu integrieren. Diese Strategien sind besonders wichtig für 

die städtischen Armen. Die Priorisierung von Anpassungsstrategien mit wirtschaftlichem 

Zusatznutzen kann die Bedingungen für gefährdete Bevölkerungsgruppen verbessern. 

Effektive Richtlinien sollen, mit Zustimmung von Interessengruppen, auf gut 

charakterisierte und erläuterte Risiken abgestimmt werden. Risiken sollten im Kontext 

mehrerer Szenarien betrachtet werden. Risiken sollen verstanden und Szenarien 

weiterentwickelt werden, um Katastrophen- und Klimaanpassungspläne entsprechend den 

kommunalen Risiken zu kalibrieren. Dementsprechend kann man eine Modellierung 

durchführen, um die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen von Ereignissen 

wie Dürre, Überschwemmungen, Wirbelstürme, Hitzewellen, Waldbrände und andere 

Klimakatastrophen zu bestimmen. So können eine Vielzahl von Szenarien entwickelt werden, 

um Antworten auf jedes Ereignis bereitzustellen. Es gibt mehrere Rahmen, die die 

Risikobewertung leiten können. Folorunsho und andere (2009) beschreiben in einem für die 

Weltbank erstellten Rahmen einen dreistufigen Prozess, bei dem Städte zuerst 

Klimagefahren identifizieren, dann Anfälligkeiten identifizieren und schließlich 

Anpassungskapazitäten bestimmen, um Risiken für gefährdete Bevölkerungsgruppen, 

Infrastrukturen oder Sektoren anzugehen ( Folorunsho und andere 2009). 

Risiken sollten im Kontext bestimmter Branchen und Sektoren betrachtet werden. 

Kapitalplanungs- und Finanzierungsprozesse sollten aktualisierte Klimavorhersagen in 

Planungsprozesse integrieren. Beispielsweise erfordern Änderungen der saisonalen Normen 

für den Agrarsektor Anpassungsänderungen. Extreme Hitze und Stürme werden eine 

widerstandsfähigere Energieinfrastruktur und Stromnetze erfordern. Zwar können nicht alle 

diese Veränderungen von den städtischen Regierungen angegangen werden, aber 

Umweltstandards, die dem Klimawandel standhalten - wie etwa Bau- und Designstandards - 

liegen im Zuständigkeitsbereich der Städte. Städte sollten in Abstimmung mit regionalen und 

nationalen Regierungen Wege finden, Klimaszenarien und lokalere Auswirkungen wie 

städtische Wärmeinseleffekte in diese Art von Planungsentscheidungen zu integrieren. Die 

OECD empfiehlt strategische Umweltprüfungen und andere analytische und partizipative 

Politikanalysetechniken, um die potenziellen Auswirkungen eines sich ändernden Klimas 

innerhalb einzelner Sektoren systematisch zu bewerten und Planungsentscheidungen zu 
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treffen (OECD 2010); Gebäudeleistungsstandards wie Leadership in Energy and 

Environmental Design (LEED) haben begonnen, zu integrieren, wie effektiv ein Gebäude in 

der Lage ist, Wärmeinseln zu reduzieren, um die Auswirkungen auf Mikroklima und 

menschliche Lebensräume zu minimieren. LEED ist das weltweit am weitesten verbreitete 

Bewertungssystem für umweltfreundliche Gebäude. Es ist für alle Gebäudetypen verfügbar 

und bildet den Rahmen für gesunde, hocheffiziente und kostensparende Green Buildings 

(USGBC). Das Urban Land Institute hat auch eine Ressource veröffentlicht, die beschreibt, 

wie das Infrastrukturrisiko für kritische Vermögenswerte quantitativ bewertet wird (Urban 

Land Institute 2015). 

Maßnahmen und Institutionen sollten Katastrophenhilfe in Governance-Praktiken 

eingebettet haben; Katastrophenplanung und Wiederherstellungsverfahren sollten so 

durchgeführt werden, dass sie die bürgerlichen und institutionellen Kapazitäten erhöhen. 

 Regierungen sollten über eine eingebettete Führungsrolle und institutionelle 

Kapazitäten für die Katastrophenhilfe verfügen. Die Ausbildung von Führungskräften in 

den einzelnen städtischen Behörden und die Entwicklung von Katastrophenschutzplänen 

auf kommunaler Ebene müssen vorgenommen werden. Die Regierungsführung in diesem 

Arbeitsbereich sollt sicherstellen, dass sie in ihrem Zuständigkeitsbereich als Beamte in 

der Lage sind, sich im Rahmen der Entwicklung von Führungsqualitäten und 

Fachkenntnissen angemessen mit Nachbarschaften und Gemeindegruppen austauschen. 

 Katastrophenhilfe und Wiederherstellung hängen vom Wissen und Engagement der 

Gemeinschaft ab. Man sollte sich auf formelle und informelle Netzwerke von 

Interessengruppen verlassen können, um eine größere soziale Widerstandsfähigkeit zu 

entwickeln. Hierzu kann die Nutzung digitaler Medienplattformen für 

Risikokommunikation und Öffentlichkeitsarbeit zugutekommen. Es sollte auch 

sichergestellt sein, dass die am stärksten gefährdeten Mitglieder der Bevölkerung an 

Anpassungsmaßnahmen und -aktivitäten beteiligt sind. Die Strukturierung und 

Finanzierung von Anpassungsbemühungen in Bezug auf gefährdete Gruppen kann auch 

einem größeren sozialen Fortschritt dienen (OECD 2010). Man muss bestehende soziale 

Schwachstellen identifizieren und verstehen, wie diese innerhalb der Gemeinde räumlich 

geclustert sind. Maßnahmen zur Katastrophenvorbereitung können geplant werden, um 

gefährdete Bevölkerungsgruppen auf zukünftige Risiken vorzubereiten. Zum Beispiel sind 

städtische Gebiete mit schlechterer Luftqualität und höheren Raten von 

Atemwegserkrankungen anfälliger für extreme Temperaturen (City of Los Angeles 2019). 

 

 Anschauliche Aktionen 

Die Entwicklung einer eine stadtweiten Resilienzstrategie. Eine City-Resilience-Strategie, 

die von 100 Resilienten Städten durchgeführt wird, ist ein sechs- bis neunmonatiger Prozess, 

in dem eine Stadt ein besseres Verständnis der Herausforderungen entwickelt, mit denen 

sie als Reaktion auf wirtschaftliche, ökologische und soziale Risiken konfrontiert sind. Durch 

diesen Prozess überprüft die Stadt ihre Fähigkeit, diese Herausforderungen anzugehen, und 

bietet eine Plattform, um Menschen, Projekte und Prioritäten zusammenzubringen, um 
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gemeinsam auf Resilienzherausforderungen zu reagieren. Das Ergebnis ist nicht unbedingt 

ein Masterplan oder ein rechtsverbindliches Dokument, sondern eher ein Vehikel, um 

Resilienzbemühungen anzustoßen. Im Rahmen des Programms haben Städte auf der ganzen 

Welt, von New York und Medellin bis Melbourne und Rotterdam, ihre ersten 

Resilienzstrategien entwickelt (100 Resilient Cities 2016). Die nächsten Schritte, um solche 

Strategiedokumente greifbarer zu machen, bestehen darin, engagiertes Personal für die 

Vorbereitung und Umsetzung der identifizierten prioritären Maßnahmen einzustellen und 

Mittel bereitzustellen, um die Langlebigkeit der Planung von Maßnahmen zur Resilienz zu 

gewährleisten. 

Die Entwicklung von Landnutzungsstrategien für die Klimaresilienz. Hierfür ist eine 

geringere Dichteentwicklung in potentiellen Gefahrenzonen erforderlich. Zoning- und 

Overlay-Zonen können Anforderungen an die Widerstandsfähigkeit für Gebäude festlegen 

oder neue Entwicklungen insgesamt einschränken. Für Gebiete mit reduzierter Wohn- und 

Gewerbebebauung sollte die Entwicklung von Grünflächen, Forstwirtschaft und natürlichen 

Puffern zum Schutz höher entwickelter Gebiete finanziert werden, sofern dies für die 

Gefährdung relevant ist. Bauvorschriften und Verordnungen können neue Entwicklungen 

prägen, um das Risiko in katastrophengefährdeten Gebieten zu reduzieren (Grannis 2011). 

Die Entwicklung spezifischer politischer Maßnahmen für jede Gefahrenkategorie. Die 

folgende Liste enthält Vorschläge für Planungs- und Landnutzungstools, die bei 

verschiedenen Gefahren hilfreich sein können. 

 

 Für Überschwemmungsgebiete (Grannis 2011): 

 Lokale Anpassungspläne und Planungsprozesse zur Einbeziehung von 

Gemeindemitgliedern, die in Hochwassergefahrengebieten leben. Gemeinsam 

entwickelte Pläne können die Akzeptanz der Interessengruppen stärken und bei der 

kollektiven Entscheidungsfindung helfen. 

 Entwicklungsbeschränkungen und Bauvorschriften. Kommunen können die Entwicklung 

in potentiellen Überschwemmungsgebieten einschränken, aber auch 

Resilienzmaßnahmen für Neubauten in diesen Gebieten vorgeben. 

 Einschränkungen beim Wiederaufbau. Gemeinden (oder nationale Regierungen, die 

Sanierungsgelder verwalten) können Gefahrenbereiche festlegen, in denen keine Mittel 

für den Wiederaufbau bereitgestellt werden. 

 Genehmigung von Prozessen, die graue und grüne Infrastruktur erfordern oder Anreize 

dafür schaffen. Städte können verlangen, dass potenzielle Baufirmen in gefährdeten 

Gebieten grüne Infrastruktur oder Projekte zur Sturmabsicherung implementieren. 

 Entwicklungsrechte und öffentliche Buyouts übertragen. 

 

 Für Bereiche mit extremer Hitze (Hoverter 2012): 

 Gekühlte Dächer, Gründächer und Gehwege. Städte können Anreize für die Installation 

von kühlen und grünen Dächern schaffen, indem sie Rabatte oder Steuerermäßigungen 

für neue Entwicklungen gewähren. Beschleunigte Genehmigungen und Zulagen für eine 
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dichtere Bebauung können auch Anreize für Planungsverfahren sein. Städte können auch 

durch Verordnungen und Vorschriften neue Entwicklungen beeinflussen. Erstellen von 

Demonstrationsprojekten auf kommunalen Gebäuden sollen als Anreize bieten. 

Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen oder gefährdete 

Bevölkerungsgruppen müssen bei der Schaffung von Anreizen für Gebäudeeigentümer 

oder –entwickler berücksichtigt werden, damit Gebäudeverbesserungen und 

wärmemindernde Baupraktiken nicht nur für Stadtteile mit höherem Einkommen 

angeboten werden. 

 Städtische Forstwirtschaft. Urbane Wälder und Grünflächen können Städte deutlich 

kühlen. Diese können über Anleihen, Steuern oder steuerlich absetzbare Spenden 

finanziert werden. Gemeinden können auch Anforderungen für das Pflanzen von Bäumen 

für neue Bauvorhaben vorschreiben. Möglicherweise gibt es sogar bestehende 

Landschaftsgestaltungsstandards, die in Richtung Wärmeminderung modifiziert werden 

können (Hoverter 2012). 

 

 Für Dürre- und Ressourcenmanagementfragen (Weltbank 2011): 

 Regenwasser-Auffangsysteme in der ganzen Stadt. Ein besseres Management von 

Regenwasser- und Regenwassernutzungssystemen, die in der Gemeinde installiert sind, 

kann dazu beitragen, Wasserressourcen zu schonen. 

 Wasserspar- und Wiederverwendungssysteme. Wasserschutzmaßnahmen müssen 

entwickelt und wiederverwendet werden. 

 Verwaltung von Grundwasserzeichnungen. Die Entwicklung von Regulierungsstrukturen 

zur Verwaltung der Grundwasserentnahme, insbesondere für industrielle und 

landwirtschaftliche Zwecke ist wichtig. 

 Nachfragemanagement. Bedarfsmanagementsysteme für Wassersysteme müssen 

entwickelt werden, um Engpässe zu vermeiden. 

 Lebensmittellagersysteme auf kommunaler Ebene. Auf kommunaler Ebene sollten 

bessere Lebensmittellagersysteme entwickelt werden, damit dürrebedingte 

landwirtschaftliche Probleme nicht zu Lebensmittelknappheit führen. 

 

Anpassungsfinanzierung soll als Investition verstanden werden - dazu müssen verschiedene 

verfügbare Unterstützungsströme erkundet werden. Fördermittel für 

Anpassungsmaßnahmen auf kommunaler Ebene sollen entwickelt werden. 

Recovery-Fonds sollten eingerichtet werden, bevor ein neues Risiko entsteht. Darüber 

hinaus sollten eine Finanzplanung für die Anpassung, Notfallpläne und Mittel für die 

Notfallwiederherstellung eingerichtet werden. Aufbau eines Fonds zur Wiederherstellung 

nach Katastrophen und Finanzierung von Verbreitungsmechanismen sollten ebenfalls 

priorisiert werden. Die Weltbank (2018) bietet detaillierte Anleitungen zu den möglichen 

Arten von Fonds und wo eine Finanzierung möglich ist. In der Regel kann es für Gemeinden 

nach großen Katastrophenereignissen erforderlich sein, auf Notfallfonds der regionalen und 

der zentralen Regierung zurückzugreifen (Pigato 2018). Hier sollten die Prinzipien von „Build 
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Back Better“ genutzt werden, wodurch Erholungs- und Rehabilitationsbemühungen 

strukturiert werden können, um Anpassungskapazitäten in gefährdeten Gebieten 

aufzubauen (UNDRR 2017). 

Warn- und Informationssysteme, die für alle Bürger leicht zugänglich sind, müssen entwickelt 

werden, um Informationen über Überschwemmungen, Hitzewellen usw. zu verbreiten (Field 

und andere 2012). Die soziale Widerstandsfähigkeit muss aufgebaut werden und der 

Öffentlichkeit muss Zugang zu Notfalleinrichtungen und -diensten, die Kommunikation und 

sozialen Zusammenhalt ermöglichen, erteilt werden. Es soll Bürgern ermöglicht werden, 

eigene Pläne für das Katastrophenmanagement auf Nachbarschaftsebene zu entwickeln oder 

eigene Netzwerke und Informationstechnologien zu entwickeln. 

Bestehende Institutionen müssen auf Katastrophen vorbereitet werden. Rettungsdienste 

und andere bestehende öffentliche Diensteanbieter sollten auf extreme Wetterbedingungen 

und Hitze vorbereitet sein. Hier muss beachtet werden, dass der Einbezug anderer Sektoren 

wichtig sein wird, um gefährdete Bevölkerungsgruppen zu unterstützen. Sozialarbeiter, 

häusliche Krankenpfleger und Personen, die mit schutzbedürftigen Mitgliedern der 

Öffentlichkeit interagieren, sollten ebenfalls in die Katastrophenvorsorge einbezogen 

werden. 

Verbesserung der gebauten Umwelt und des Wohnungsbestands. Der Wohnungsbestand 

muss verbessert werden, um Naturkatastrophen und extremem Wetter besser 

standzuhalten. Auch Infrastrukturplanungsprozesse, die neben dem wirtschaftlichen Risiko 

auch die öffentliche Gesundheit berücksichtigen, können beim Schutz gefährdeter 

Bevölkerungsgruppen hilfreich sein. Kühle Dächer, Gründächer, kühle Gehwege und 

forstwirtschaftliche Initiativen können die Auswirkungen extremer Hitze reduzieren. 

Hochwasserschutzinfrastruktur und Investitionen in grüne Infrastruktur können Schutz vor 

Stürmen und Küstenüberschwemmungen bieten. Anreize (z. B. 

Steuergutschriftenprogramme) können genutzt werden, um einzelne Hausbesitzer bei 

Nachrüstungen und Gebäudeverbesserungen zu unterstützen (Grannis 2011). 
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2.3.7 Broschüre & Webpage – “UN Habitat’s City Resilience Profiling Programme (CRPP)” 

Die Erhöhung der Resilienz von Städten bleibt eine große Herausforderung für die Erreichung 

und Aufrechterhaltung einer nachhaltigen Entwicklung in vielen Städten der Welt. Städtische 

Gebiete werden durch den Klimawandel, den demografischen Wandel und eine 

unzureichende bzw. alternde Infrastruktur zunehmend zu Risikozentren. Trotz wachsender 

Herausforderungen bleibt ein Mangel an Kapazitäten auf lokaler Ebene bei weitem das 

größte Hindernis, um mehr Stadtbewohner vor Katastrophen zu schützen. Sensibilisierung, 

Wissensaustausch und technische Zusammenarbeit mit Städten sind die wichtigsten 

Arbeitsbereiche dieses Programms, das alle Bereiche der Stadtplanung, -verwaltung und -

funktionalität berührt. 

https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/01/bookletv4online.pdf
https://unhabitat.org/programme/city-resilience-profiling-programme
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 Was ist urbane Resilienz? 

Urbane Resilienz bezieht sich auf die Fähigkeit jedes städtischen Systems, allen plausiblen 

Erschütterungen und Belastungen standzuhalten und sich schnell von ihnen zu erholen und 

die Kontinuität seiner Funktionen aufrechtzuerhalten. 

Resilienz ist ein Katalysator für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Es stellt sicher, dass 

Entwicklungsgewinne nicht verloren gehen, wenn Städte Schocks ausgesetzt sind und dass 

Stadtbewohner in einer sicheren Umgebung gedeihen und gleichzeitig große 

Herausforderungen wie den Klimawandel und die schnelle Urbanisierung bewältigen können. 

 

 Was ist CRPP? 

Das City-Resilience-Profiling-Programm (CRPP) von UN Habitat reagiert auf die Nachfrage 

lokaler Regierungen und Interessengruppen nach der Erstellung von Metriken für die 

städtische Widerstandsfähigkeit, um Grundlagen (oder „Profile“) zu erstellen, auf denen 

widerstandsfähigere Inputs in nachhaltige Stadtplanungs-, Entwicklungs- und 

Managementprozesse in Städten und anderen menschlichen Siedlungen auf der ganzen Welt 

integriert werden können. 

Das Hauptziel des CRPP besteht darin, lokale Regierungen und ihre Interessengruppen 

dabei zu unterstützen, städtische Gebiete in sicherere und bessere Orte zum Leben zu 

verwandeln und ihre Fähigkeit zu verbessern, alle potenziellen Schocks oder Belastungen 

schnell zu absorbieren und zu erholen. 

Das Herzstück des Programms sind die Werkzeuge zur Resilienz-Profilierung (Resilience 

Profiling Tools), die transversale Diagnose- und Planungsmethoden für eine auf Resilienz 

basierende Stadtentwicklung bereitstellen. Dazu gehört das Verfolgen eines sektor-, 

gefahren- und skalenübergreifenden Ansatzes und des Verständnisses, dass Städte als 

integrierte, voneinander abhängige Systeme funktionieren. 

Das Toolkit und die Leitlinien helfen dabei, neue strategische Inputs auf der Grundlage von 

nachvollziehbaren Daten zu entwickeln, um die Planung, den Bau und das Management von 

Städten zu informieren und zu verbessern. 

Das Programm bietet auch Schulungen an, fördert Forschung und Innovation im Bereich der 

städtischen Resilienz und koordiniert Partnernetzwerke einschließlich öffentlicher, privater 

und akademischer Organisationen aller Größenordnungen, von internationalen bis hin zu 

lokalen Akteuren. 

 

 Wie funktioniert CRPP? 

CRPP ist in vier Grundpfeiler gegliedert: 

1. Unterstützung für Städte: bei der Anwendung der Tools zur Erstellung von 

Resilienzprofilen für Städte durch das Angebot von Schulungen, um Partnern, 

kommunalen Führungskräften und Planern zu helfen, das Tool bei der Entwicklung und 

Umsetzung von Resilienz-Aktionsplänen zu verwenden. 
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2. Zusammenarbeit mit Universitäten und Forschungszentren: Das Programm arbeitet mit 

verschiedenen Universitäten und Forschungszentren zusammen, um Innovationen zu 

fördern, die Lehrpläne zu verbessern und die globale Reichweite der städtischen Resilienz 

zu stärken. 

3. Projektumsetzung: Bereitstellung von technischem Know-how und Wissen durch 

Beteiligung an der Gestaltung und Umsetzung eines auf urbaner Resilienz basierenden 

Ansatzes, von dem Regierungen, Partner und andere Interessengruppen gleichermaßen 

profitieren. 

4. Interessenvertretung und Öffentlichkeitsarbeit: CRPP veröffentlicht Materialien, um 

neue Ansätze für die Widerstandsfähigkeit von Städten zu fördern; Dies bedeutet die 

Bereitstellung von Wissen und Informationen für Programmakteure über städtische 

Widerstandsfähigkeit, Erleichterung der Zusammenarbeit, Zusammenarbeit und des 

Austauschs von Werten innerhalb und außerhalb der wachsenden Gemeinschaft von 

Stadtpraktikern, um Städte sicherer und widerstandsfähiger zu machen. 

2.3.8 Handbuch – “City Resilience Profiling Tool” 

Die Agentur arbeitet derzeit in mehr als 70 Ländern, um den Menschen in den Städten 

wirkungsvolle Projekte zu ermöglichen. UN-Habitat setzt eine integrierte normative und 

operative Tätigkeit um. In Zusammenarbeit mit Regierungen und anderen Interessengruppen 

vor Ort kombinieren diese Projekte erstklassiges Fachwissen und lokales Wissen, um den am 

stärksten gefährdeten Stadtbewohnern zeitnahe und zielgerichtete Lösungen zu bieten. 

Innerhalb der Vereinten Nationen hat UN-Habitat das Fachwissen und die Rolle, als 

Anlaufstelle für nachhaltige Urbanisierung zu fungieren, einschließlich der Umsetzung, 

Weiterverfolgung und Überprüfung von SDG 11 und der New Urban Agenda. 

In diesem Zusammenhang hat Urban Resilience in den letzten zehn Jahren im internationalen 

Entwicklungsdiskurs immer mehr an Bedeutung gewonnen und sich als eines der 

Kernprinzipien einer nachhaltigen Stadtentwicklung im Rahmen der Post-Millennium-

Entwicklungsziele etabliert. 

Das Hauptziel der Resilienzarbeit von UN-Habitat besteht darin, lokale Regierungen und 

relevante Interessengruppen dabei zu unterstützen, städtische Gebiete in sicherere und 

bessere Orte zum Leben zu verwandeln und ihre Fähigkeit zu verbessern, alle potenziellen 

Schocks oder Belastungen schnell zu absorbieren und sich von ihnen zu erholen, um sie in 

Richtung Nachhaltigkeit zu führen. 

Das Verständnis von UN-Habitat von einer widerstandsfähigen Stadt ist eine, die in der Lage 

ist, Schocks und Belastungen, die wahrscheinlich eintreten werden, zu absorbieren, sich 

anzupassen und sich von ihnen zu erholen und sich in eine positive Weise in Richtung 

Nachhaltigkeit zu transformieren. 

In diesem Szenario wird Urban Resilience zu einer Drehscheibe zwischen den Bereichen 

Risikominderung und Nachhaltigkeit und auch zu einem Bindeglied zwischen humanitären 

und entwicklungspolitischen Aktivitäten, um Klimaschutzmaßnahmen zu artikulieren. 

https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/01/crpt-guide.pdf
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Die Agenda für urbane Resilienz von UN-Habitat umfasst drei Hauptarbeitsbereiche: Wissen, 

Interessenvertretung und technische Zusammenarbeit. Diese drei sich ergänzenden 

Arbeitsabläufe verstärken sich gegenseitig, indem sie unter anderem Praxis vor Ort, 

angewandte Forschung, Ausbildung und Sensibilisierungsarbeit kombinieren. 

Das City-Resilience-Profiling-Programm (CRPP) ist die Säule der technischen 

Zusammenarbeit des Urban Resilience-Programms von UN-Habitat und arbeitet mit allen 

Partnern und Interessengruppen auf lokaler Ebene zusammen. In diesem Zusammenhang hat 

UN-Habitat das City Resilience Profiling Tool (CRPT) als robusten und umfassenden Ansatz für 

Städte entwickelt, um ihre Widerstandsfähigkeit aufzubauen. 

Diese Veröffentlichung skizziert die Methodik und Umsetzungsschritte des City Resilience 

Profiling Tools und dient Städten gleichermaßen als erster Leitfaden für die Methodik von 

UN-Habitat, aber auch als Interessenvertretungsplattform, um Interessengruppen über den 

Ansatz des Tools zu informieren. 

 

 Warum braucht man urbane Resilienz? 

Von Erdbeben bis Überschwemmungen, schneller Einwanderung bis hin zu Cyber-Angriffen 

sind alle Städte einer Reihe von natürlichen und vom Menschen verursachten 

Erschütterungen und Belastungen ausgesetzt. Heute stehen unsere Städte und BürgerInnen 

aufgrund der rasanten Urbanisierung, des Klimawandels und der politischen Instabilität vor 

neuen und verstärkten Herausforderungen. 

Diese Phänomene erhöhen die Gefährdung und Anfälligkeit der Bevölkerung gegenüber 

Gefahren und können Katastrophen auslösen oder verschlimmern. Unsere städtischen 

Gebiete werden zusätzlich belastet, da die Auswirkungen des Klimawandels immer 

gravierender und häufiger werden. 

Um diese Veränderungen zu mildern und die negativen Auswirkungen, die sie auf die 

Menschen haben, zu verringern, wird der Weltgemeinschaft zunehmend klar, dass wir unsere 

Städte widerstandsfähiger machen müssen, indem wir die Fähigkeiten der lokalen 

Regierungen und ihrer Partner, einschließlich der lokalen Bevölkerung, stärken. 

UN-Habitat versteht urbane Resilienz als die messbare Fähigkeit jedes städtischen Systems 

mit seinen Bewohnern, Kontinuität über alle Schocks und Belastungen hinweg zu wahren und 

sich gleichzeitig positiv anzupassen und in Richtung Nachhaltigkeit zu transformieren. 

Durch die Einbeziehung aller Interessengruppen in die Bemühungen um Resilienz haben 

Städte die Möglichkeit, den transformativen Wandel zu nutzen und das Leben ihrer 

Einwohner zu verbessern. Dies wurde von der Weltgemeinschaft durch Vereinbarungen wie 

die Neue Urbane Agenda, das Pariser Abkommen, die Ziele für nachhaltige Entwicklung und 

das Sendai-Rahmen anerkannt, aber in fast allen Kontexten fehlt es Städten an der Fähigkeit, 

diese allein zu operationalisieren und den Wandel vollständig zu nutzen. Ein Ansatz, dies 

anzugehen, ist der ganzheitliche Aufbau von Resilienz mit mehreren Interessengruppen. 

Resilienz bietet einen entscheidenden Treffpunkt verschiedener, aber im Wesentlichen 

ähnlicher Paradigmen in der Stadtentwicklung. Um wirklich widerstandsfähig zu sein, sollten 

Städte auf Nachhaltigkeit hinarbeiten, um positive langfristige Auswirkungen zu 
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gewährleisten, und auf die gleiche Weise bedeutet echte Nachhaltigkeit, 

Widerstandsfähigkeit einzubeziehen, um Entwicklungsziele voranzutreiben und zu schützen. 

Resilienz ist auch der Kern des Nexus zwischen humanitärer Hilfe und Entwicklung und 

verbindet zwei oft unterschiedliche Agenden. Die Stärkung der Resilienz kann Risiken 

reduzieren, indem Kapazitäten erhöht werden, und die Behebung von Schwachstellen kann 

die Fragilität verringern und Auswirkungen abschwächen, wodurch eine wirksame und 

zukunftsorientierte Reaktion verbessert wird. 

Der Aufbau städtischer Resilienz hat mehrere Formen, muss aber im Wesentlichen die 

Verbesserung der Lebenslage von Menschen anstreben, insbesondere derjenigen in 

gefährdeten Situationen. 

Darüber hinaus erfordert eine erfolgreiche urbane Resilienz-Agenda Partnerschaften 

zwischen allen wichtigen internationalen Akteuren sowie das Engagement mit den 

wichtigsten Stadtakteuren. Eine integrative Zusammenarbeit ist erforderlich, um auf einer 

gemeinsamen belastbaren Vision aufzubauen. 

 

 Definition Urbaner Resilienz 

Die Definition der urbanen Resilienz von UN-Habitat umfasst sowohl ein akademisches als 

auch ein praktisches Verständnis. Wo der erste Absatz wissenschaftliche Konzepte 

übernimmt, verfolgt der zweite Absatz einen praktischeren Ansatz, um zu beschreiben, was 

die Bemühungen zum Aufbau von Resilienz mit sich bringen und was sie zum Ziel haben. 

Urbane Resilienz ist die messbare Fähigkeit jedes städtischen Systems mit seinen Bewohnern, 

Kontinuität über alle Erschütterungen und Belastungen hinweg aufrechtzuerhalten und sich 

gleichzeitig positiv anzupassen und in Richtung Nachhaltigkeit zu transformieren. 

Eine resiliente Stadt bewertet, plant und handelt, um sich auf natürliche und vom Menschen 

verursachte, plötzliche und langsam einsetzende, erwartete und unerwartete Gefahren 

vorzubereiten und darauf zu reagieren, um das Leben der Menschen zu schützen und zu 

verbessern, Entwicklungsgewinne zu sichern, ein investitionsfähiges Umfeld zu fördern, und 

positive Veränderungen voranzutreiben. 

 

 Das Städtische System 

Städte sind komplexe Systeme, die aus unterschiedlichen Netzwerken und Elementen wie 

städtischer Infrastruktur, gebauter und natürlicher Umwelt, und Kommunikationsflüssen 

sowie sozialen, kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Strukturen bestehen. Ein urbanes 

System bezieht sich auf den Prozess der Konnektivität, Interaktion, Bedienung und 

Organisation dieser Komponenten innerhalb eines urbanen Gebiets. 

Das Herzstück des CRPP von UN-Habitat ist das CRPT. Das CRPT bietet eine transversale 

Diagnose und einen Weg zu einer auf Resilienz basierenden nachhaltigen Stadtentwicklung. 

Nach einem sektorübergreifenden und skalenübergreifenden Ansatz berücksichtigt das CRPT 

mehrere Schocks und Belastungen innerhalb des städtischen Systems. Das CRPT kann in 

allen Städten umgesetzt werden, unabhängig von Größe, Kultur, Standort, Wirtschaft 

und/oder politischem Umfeld. 
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UN-Habitat hat die Urban System Methodik als Modell entwickelt, mit dem eine umfassende 

Diagnose der Stadt erreicht werden kann. Der Ansatz und die anschließende Diagnose führen 

zu einem Verständnis der Interaktion, Interdependenz und Integration mehrerer Teile der 

verschiedenen Systeme, die Schocks und Belastungen ausgesetzt sind und welche die Stadt 

bilden. Der Vorteil dieses Modells besteht darin, dass es universell auf jede Stadt 

angewendet werden kann und gleichzeitig die Einzigartigkeit jeder Stadt einfängt. 

Der urbane Systemansatz berücksichtigt fünf kritische und voneinander abhängige 

Dimensionen, die allen menschlichen Siedlungen gemeinsam sind: 

1. Räumliche Merkmale - alle menschlichen Siedlungen sind geografisch irgendwo 

lokalisiert und in spezifischen räumlichen Begriffen vom kleinsten Grundstück über 

städtische Segmente bis hin zu funktionalen, regionalen, nationalen und internationalen 

Kontexten verteilt; 

2. Organisatorische Attribute - meint jede Vereinigung von Menschen zu einem 

bestimmten Zweck - formell, informell, korporativ oder politisch- und können jede 

organisatorische Größenordnung von einer Einzelperson über eine Nachbarschafts- oder 

Gemeindevereinigung, einen Ältestenrat bis hin zu Tarifzahlergruppen beschreiben, oder 

sogar Berufs- oder Religionsverbände, die das Profil der Stadt beeinflussen können; sowie 

formellere Institutionen wie lokale, regionale oder nationale Regierungen; 

3. Physische Eigenschaften - von Wohnungen und unbefestigten Dorfstraßen; auf die 

komplexe gebaute Umwelt von Megastädten; 

4. Funktionale Attribute – Beschreibung von Prozessen und Flüssen – alles von einem 

ländlichen Dorfmarkt und Verkehrsknotenpunkt bis hin zu kommerziellen, Governance- 

und sozialen Prozessen in Großstädten; und 

5. Zeit – Das fünfte Element, das versteht, dass Städte nicht statisch sind und sich 

kontinuierlich entwickeln. 
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 Das „City Resilience Profiling Tool“ 

Das Flaggschiff-Tool von UN-Habitat für urbane Resilienz, das City Resilience Profiling Tool 

(CRPT), bietet eine übergreifende Diagnose für eine auf Resilienz basierende 

Stadtentwicklung. Durch die Darstellung des allgemeinen Kontexts der Stadt, einschließlich 

aller relevanten Interessengruppen und plausibler Schocks und Belastungen, und der 

Bereitstellung eines Rahmens für die Datenerhebung ermöglicht das CRPT eine vorläufige 

Identifizierung von Lücken und Chancen in Bezug auf eine Reihe verschiedener Aspekte in 

Bezug auf die Struktur und Funktionalität der Stadt. Hiermit wird eine Grundlage für 

zukünftige Maßnahmen geschaffen. 

Das CRPT bietet Städten den notwendigen Rahmen, um städtische Resilienz zu bewerten und 

auf ihre Stadt zugeschnittene Maßnahmen zur Resilienz zu entwickeln. Das CRPT verwendet 

eine diagnostische Methodik, um Erschütterungen und Belastungen zu bestimmen, denen 

eine Stadt ausgesetzt ist, und legt priorisierte Maßnahmen fest, die es Städten ermöglichen, 

aus ihren vorhandenen Daten Kapital zu schlagen. Das CRPT und die begleitenden Leitlinien 

unterstützen die Kommunalverwaltungen insbesondere dabei, die in weltweit vereinbarten 

zwischenstaatlichen Rahmenbedingungen festgelegten Ziele zu erreichen. 

Das Tool wurde entwickelt, um Informationen zu sammeln und ein Belastbarkeitsprofil 

bereitzustellen, das auf eine Vielzahl von Stadtskalen, Regionen und Typen anwendbar ist. 

Der integrierte Ansatz des Tools ist ganzheitlich und berücksichtigt die Besonderheiten jeder 

Stadt bei der Datenerhebung, -analyse und -aktion. Die von der Kommunalverwaltung 

bereitgestellten Daten und Informationen zeigen die Aspekte auf, die für den lokalen Kontext 

relevanter sind. 

2.3.9 Handbuch - “CityRAP Tool: City Resilience Action Tool” 

Das Human Settlements Program der Vereinten Nationen (UN-Habitat) und das Technical 

Center for Disaster Risk Management, Sustainability and Urban Resilience (DiMSUR) haben 

gemeinsam ein Instrument entwickelt, um die Kapazitäten von Stadtmanagern und 

https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/05/cityrap_tool_booklet_2020.pdf
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Technikern zum Aufbau der Widerstandsfähigkeit ihrer Stadt zu stärken und städtische 

Risiken effektiv reduzieren. 

Das „City Resilience Action Planning“ (CityRAP) Tool soll Kommunalverwaltungen kleiner bis 

mittelgroßer Städte oder Stadtteile/Bezirke größerer Städte oder Ballungsräume befähigen, 

praktische Maßnahmen zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit ihrer Städte zu planen und 

durchzuführen. Es richtet sich an lokale Regierungen mit begrenzter Erfahrung in der 

Risikominderung und Resilienzplanung und einer städtischen Bevölkerungsgröße von 

maximal 250.000 Menschen. 

Das „City Resilience Framework for Action” (RFA) ist das Endprodukt des CityRAP-Tools-

Prozesses. Es ermöglicht Kommunalverwaltungen und anderen Institutionen, Resilienz in ihre 

bestehenden und zukünftigen Politiken, Pläne, Haushalte, institutionellen Strukturen und 

Maßnahmen einzubeziehen. 

Wichtig ist, dass das CityRAP-Tool Kommunalverwaltungen und städtische 

Interessenvertreter vom ersten Tag an in die Rolle der städtischen Resilienzplanung 

versetzt. Das Tool ist so konzipiert, dass Kommunalverwaltungen es mit minimalem 

Eingreifen externer technischer Experten anpassen und implementieren können und 

praktische Methoden anwenden, um lokales Wissen zu generieren. 

Ein wesentliches Prinzip des Tools ist die Bottom-up-Planung. Relevante Interessengruppen, 

Gemeinden und Stadtbewohner werden durch partizipative Risikokartierungsübungen, 

Fokusgruppendiskussionen und sektorübergreifende Aktionsplanung in den Prozess 

eingebunden. 

 



Lukas Andraschko  Österreichischer Städtebund 

 43 

 Urban Governance/Verwaltung 

Urban Governance bezieht sich auf Prozesse und Strukturen, die es allen lokalen Akteuren 

ermöglichen, am Entscheidungsprozess teilzunehmen und die öffentliche Politik und 

Strategien für eine verbesserte Stadtplanung, -verwaltung und -entwicklung zu beeinflussen. 

Diese Säule konzentriert sich auf die Beziehung zwischen Bürgern und Kommunalverwaltung 

und erfordert angemessene und effiziente rechtliche, politische, administrative und operative 

Rahmenbedingungen. Urban Governance ist die „Software“, die das Funktionieren der 

städtischen „Hardware“ ermöglicht. 

 

 Städtische Planung und Umwelt 

Diese Säule umfasst alle Aspekte rund um die Planung und Gestaltung des Stadtraums, die 

Qualität der natürlichen Umwelt (Luft, Wasser, Boden), öffentliche/grüne Räume und den 

Klimawandel. 

 

 Resiliente Infrastruktur und Grundleistungen 

Die Gewährleistung eines gleichberechtigten Zugangs zu Infrastruktur und Grundversorgung 

ist von entscheidender Bedeutung, um die lebenswichtigen Bedürfnisse der städtischen 

Bevölkerung zu decken und eine funktionierende und entwickelnde Stadt zu ermöglichen. 

Diese Säule bezieht sich auf die in der vorherigen Säule erwähnte städtische „Hardware“ und 

umfasst unter anderem: Straßen und Wege, Brücken, Entwässerung, Wasser- und 

Stromversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung, Krankenhäuser, Schulen usw. Angesichts 

der steigenden Zahl von Erschütterungen und Belastungen, die Städte in den letzten Jahren 

auf der ganzen Welt getroffen haben, ist es von wesentlicher Bedeutung, dass das Konzept 

der Resilienz bei der Gestaltung und Verwaltung von Infrastruktur und Grundversorgung 

vollständig berücksichtigt wird. 

 

 Städtische Wirtschaf und Gesellschaft 

Diese Säule bezieht sich auf die Prozesse, Mechanismen und Aktivitäten, die es Städten 

ermöglichen, Motoren der sozioökonomischen Entwicklung in einem Land oder einer 

Region zu werden, indem sie, unter anderem, Arbeitsplätze schaffen, das Einkommen der 

Haushalte erhöhen, Investitionen generieren, soziale Spannungen und Kriminalität 

reduzieren, Gleichstellung und Integration stärken, die sozialen Mischung fördern und die 

generelle Sicherheit verbessern. 

 

 Städtisches Katastrophenrisikomanagement 

Dies bezieht sich auf die Fähigkeit der lokalen Regierungen und Gemeinden in Bezug auf 

Kapazität, Wissen, Prozesse und Systeme, die Auswirkungen natürlicher oder vom 

Menschen verursachter Bedrohungen in der Stadt zu verhindern, zu antizipieren, darauf zu 

reagieren und sich schnell davon zu erholen. 
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 Zeitverlauf des der Anwendung des CityRAP Tools: 

2.3.10 Handbuch (2015) – „Local Governments’ Pocket Guide to Resilience” 

 Zur Verwendung dieses Handbuchs 

Die Absicht dieses Leitfadens besteht darin, Resilienzmaßnahmen auf lokaler Ebene zu 

inspirieren, indem den Lesern konkrete Beispiele dafür geboten werden, wie ihre Kollegen 

positivere Entwicklungs- und Neuentwicklungsmuster verfolgen. Durch die Bereitstellung von 

Fallstudien aus einer Vielzahl von Städten soll dieser Leitfaden den Lesern ein besseres 

Verständnis dafür vermitteln, was es bedeutet, widerstandsfähig zu sein, unabhängig von 

der Größe Ihrer Stadt oder den lokalen Herausforderungen, mit denen Sie konfrontiert sind – 

sei es schnelle Urbanisierung, Arbeitslosigkeit, Bedrohungen von Naturgefahren und 

Klimawandel oder anderen Bedenken. Auf diese Weise versucht der Leitfaden, das 

Bewusstsein der lokalen Regierungen dafür zu stärken, wie verschiedene sozioökonomische, 

ökologische und andere Faktoren die Fähigkeit einer Stadt beeinflussen, sich auf die vielen 

Schocks und Belastungen vorzubereiten und darauf zu reagieren. 

Dieses Handbuch ist in vier Abschnitte unterteilt. Die Einführung erklärt, warum das Konzept 

der Resilienz im urbanen Kontext wichtig ist, und gibt einen Überblick über die 

Haupthindernisse und „Zutaten“ für den Aufbau von Resilienz. Der folgende Abschnitt 

enthält Beispiele für neu eingerichtete globale Resilienzprogramme, die von führenden 

internationalen Entwicklungsinstitutionen und -organisationen unterstützt werden und die 

https://unhabitat.org/sites/default/files/documents/2019-05/local-governments-pocket-guide-to-resilience.pdf
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darauf abzielen, Resilienzmaßnahmen und -investitionen auf Stadtebene zu mobilisieren, 

auch im Bereich der kohlenstoffarmen Finanzierung. Die Leser finden dann eine Reihe von 

Fallstudien aus Städten auf der ganzen Welt, gefolgt von einem kurzen Glossar der Resilienz-

Terminologie. 

2.3.11 Plattform - „Urban Resilience Hub“ 

Durch ihre Resilienzarbeit verfügt UN-Habitat über ein umfangreiches Netzwerk von 

Partnerorganisationen, Institutionen, Think-Tanks, Universitäten und Regierungen. Durch 

die Einrichtung des Urban Resilience Hub bietet UN-Habitat einen Raum, in dem Wissen, 

bewährte Verfahren und Innovation gedeihen können. Das Hub stützt sich auf den 

wertvollen Beitrag von Partnerstädten, Hochschulen, Regierungen, internationalen 

Organisationen und Resilienz-Champions aus der ganzen Welt. 

 

 Was man im Hub finden kann 

Das Urban Resilience Hub von UN-HabIitat arbeitet entlang komplementärer Strömungen: 

 Technische Zusammenarbeit mit Städten: Hier erfährt man mehr über die Arbeit von 

UN-HABITAT mit Kommunalverwaltungen durch das City-Resilience-Profiling-

Programm (CRPP) und das City-Resilience-Profiling-Tool (CRPT) und die Städteprofile 

der Partnerstädte. 

 Wissen & Bibliothek: Hier finden sich die neuesten Erkenntnisse aus dem Bereich 

Resilienz und unsere Ressourcenbibliothek rund um urbane Resilienz. 

 Interessenvertretung und Partnerschaft: Hier gibt es mehr Info über die Arbeit der 

mit Partnern wie Spender, lokalen Regierungen und ihren Netzwerken, humanitären 

Organisationen, UN-Organisationen und Hochschulen. 

2.3.12 „SDG Project assessment Tool” 

Das SDG-Projektbewertungstool ist ein offline, digitales und benutzerfreundliches 

Instrument, das Stadtbehörden bei der Entwicklung integrativer, nachhaltiger und effektiver 

städtischer Projekte unterstützt. 

 

 Was ist der allgemeine Rahmen? 

Der allgemeine Rahmen des SDG-Projektbewertungstools (SDG-Tool) umfasst die 

vollständige Liste der Nachhaltigkeitsprinzipien, die auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung 

(SDGs) ausgerichtet sind, und die zugehörigen Leistungskriterien. 

Das „General Framework“ stellt den wesentlichen Bestandteil des SDG-Tools dar. Es umfasst 

die drei thematischen Säulen des Global Future Cities Programms: Stadtplanung, Verkehr 

und Resilienz. Ausgehend von diesen umfassenden Prinzipien und Leistungskriterien wird für 

jedes Projekt des Programms ein maßgeschneidertes Arbeitsblatt zur SDG-

Projektbewertung abgeleitet. Das General Framework wird durch den „User Guide“ ergänzt. 

 

https://unhabitat.org/network/urban-resilience-hub
https://urbanresiliencehub.org/cities/
https://urbanresiliencehub.org/the-library/
https://urbanresiliencehub.org/advocacy-partnerships/
https://www.globalfuturecities.org/sdg-project-assesment-tool#:~:text=THE%20SDG%20PROJECT%20ASSESSMENT%20TOOL,SUSTAINABLE%20AND%20EFFECTIVE%20URBAN%20PROJECTS.&text=The%20main%20purpose%20of%20the,SDG's%20and%20their%20city's%20contexts.
https://unhabitat.org/sdg-project-assessment-tool-%E2%80%93-volume-1-general-framework#:~:text=The%20SDG%20Project%20Assessment%20Tool,sustainable%20and%20effective%20urban%20projects.
https://www.globalfuturecities.org/
https://unhabitat.org/sdg-project-assessment-tool-%E2%80%93-volume-2-user-guide
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 Ziele des SDG-Tools: 

1. Verbesserung der Qualität städtischer Projekte in der Planungs-, Entwicklungs- und 

Entwurfsphase, um Nachhaltigkeit und Inklusion zu verbessern; 

2. Förderung eines Umfelds, das mittel- und langfristig die Durchführbarkeit der Projekte 

gewährleistet; 

3. Steuerung eines partizipativen Prozesses zwischen Stadtbehörden und Partnern, um 

Strategien zu entwickeln, um die Ausrichtung des Projekts auf die SDGs und die 

Programmziele zu optimieren. 

 

Das „General Framework“ bietet eine Einführung in das SDG-Tool und konzentriert sich dabei 

auf seine Begründung, seinen Umfang sowie seine Zielgruppen und Begünstigten. Darüber 

hinaus erklärt der Nutzerleitfaden die schrittweise Anwendung des SDG-Tools und führt die 

Nutzer zu einem inklusiven und effektiven Projektbewertungsprozess. 

Der „User Guide“ beschreibt die Anwendung des SDG-Projektbewertungstools. Er bietet eine 

Einführung in das SDG-Tool und konzentriert sich dabei auf dessen Begründung, Umfang 

sowie erwünschte Zielgruppen und Nutznießer. Darüber hinaus erklärt der Guide die 

schrittweise Anwendung des SDG-Tools und begleitet die Nutzer bei einem inklusiven und 

effektiven Projektbewertungsprozess. 

 

 Inhaltsstruktur der „Sustainability Principles“ 

Die Nachhaltigkeitsgrundsätze sind in „technische“ und „effektive“ Schlüsselfaktoren 

gegliedert. Während die technischen Schlüsselfaktoren für eine nachhaltige und integrative 

Urbanisierung beachtet werden müssen, beziehen sich die effektiven Schlüsselfaktoren auf 

die Umsetzung, Durchführbarkeit und Nachhaltigkeit der städtischen Projekte über den 

Programmzeitraum hinaus. 

Querschnittsthemen wie Klimawandel, Gender, Menschenrechte, Behinderung, Kinder, 

Jugendliche und ältere Menschen werden als integraler Bestandteil des gesamten Ansatzes 

betrachtet und in alle Nachhaltigkeitsprinzipien integriert. 

Die technischen Haupttreiber: 

1. Soziale Eingliederung 

2. Raumplanung 

3. Umweltbeständigkeit 

4. Wirtschaftsentwicklung 

Die wichtigsten Treiber für die Effektivität: 

1. Datengesteuerte Prozesse und Management 

2. Kapazitätsaufbau und Marktreife 

3. Urban Governance und rechtliche Rahmenbedingungen 
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4. Finanzstrategien 

2.3.13 Flyer – “Working Towards More Resilient Cities” 

 

2.4 The United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) 

2.4.1 Projekt-Website “Making Cities Resilient 2030” 

 “The TEN Essentials for Making Cities Resilient” 

Der Weg zum Aufbau widerstandsfähiger Städte führt über Bürgermeister und lokale 

Regierungen. Bürgermeister und lokale Regierungen sind sowohl wichtige Ziele als auch 

wichtige Triebkräfte für den Aufbau einer widerstandsfähigen Stadt. Erstens profitieren 

Kommunalverwaltungen von der Reduzierung des städtischen Risikos, da sie dafür 

verantwortlich sind, wirksame Strategien und Instrumente zu entwickeln, die den Städten 

helfen, sich auf zukünftige Risiken vorzubereiten und Entwicklungsziele zu erreichen. Die 

städtische Risikominderung bietet daher Möglichkeiten, Kapitalinvestitionen anzuziehen, 

neue Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen, mehr soziale Gleichheit zu gewährleisten und 

ausgewogenere Ökosysteme bereitzustellen. Zweitens nehmen Kommunalverwaltungen 

Schlüsselpositionen ein, wenn es darum geht, Katastrophenresistenz erfolgreich in 

Stadtentwicklungsplanungsprozesse und den täglichen Stadtbetrieb zu integrieren, da sie 

eine Führungsrolle für das Wohlergehen ihrer Wähler übernehmen. Sie sind auch die den 

Bürgern und Gemeinschaften am nächsten liegende institutionelle Ebene. Daher sind ihre 

https://unhabitat.org/sites/default/files/documents/2019-05/un-habitat-working-towards-more-resilient-cities.pdf
https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/
https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/toolkit/article/the-ten-essentials-for-making-cities-resilient
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Beteiligung und ihre Führung von entscheidender Bedeutung für alle Verpflichtungen zur 

Umsetzung der Katastrophenvorsorge. 

 

 Städte widerstandsfähiger machen: Jeder muss eine Rolle spielen 

Was eine Stadt gegenüber Katastrophen widerstandsfähig macht, lässt sich als Kombination 

aus der durch den Urbanisierungs- und Planungsprozess akkumulierten 

Widerstandsfähigkeit einerseits und dem Ergebnis spezifischer Maßnahmen zur Reduzierung 

des Katastrophenrisikos verschiedener Akteure andererseits sehen. Nationale Regierungen, 

lokale Regierungsverbände, internationale/regionale/nichtstaatliche Organisationen, 

Gemeindeverbände, Geldgeber, der Privatsektor, Hochschulen und Bürger können alle in den 

Prozess der Reduzierung des städtischen Katastrophenrisikos einbezogen werden, bei dem 

spezifische Maßnahmen ergriffen werden, um die Einflüsse von natürlichen und vom 

Menschen verursachten Gefahren zu mindern. 

 

 Was ist die „Making Cities Resilient Campaign“? 

UNDRR und seine Partner arbeiten mit proaktiven Maßnahmen an einer nachhaltigen 

Urbanisierung. Die im Mai 2010 ins Leben gerufene Kampagne „Making Cities Resilient“ 

(MCRC) befasst sich mit Fragen der lokalen Verwaltung und des städtischen Risikos. Die 

Kampagne wird vom UNDRR geleitet, ist aber selbstmotivierend, partnerschaftlich und 

stadtorientiert mit dem Ziel, das Profil der Widerstandsfähigkeit und der 

Katastrophenvorsorge bei lokalen Regierungen und städtischen Gemeinschaften weltweit zu 

stärken. 

 

 Die Ziele der MCRC: 

 Mehr wissen: Sensibilisierung von Bürgern und Regierungen auf allen Ebenen für die 

Vorteile der Reduzierung städtischer Risiken. 

 Mit Bedacht investieren: Identifizierung der Budgetzuweisungen innerhalb der 

Finanzierungspläne der lokalen Regierungen, um in Maßnahmen zur 

Katastrophenvorsorge zu investieren. 

 Sicherer bauen: Katastrophenvorsorge in partizipative 

Stadtentwicklungsplanungsprozesse einbeziehen und kritische Infrastruktur schützen. 

 

Seit seiner Einführung diente das MCRC als Mittel zur Unterstützung der Umsetzung des 

Hyogo Framework for Action (HFA) 2005-2015 auf lokaler Ebene. Aufbauend auf dem HFA 

wird das MCRC nun bis 2020 die Umsetzung des Sendai-Rahmens für die 

Katastrophenvorsorge (2015-2030) auf lokaler Ebene unterstützen. 

 

 2010-2015: Was wurde erreicht? 

Die erste Phase der Kampagne konzentriert sich auf die Sensibilisierung und 

Interessenvertretung. Seit ihrem Start hat die Kampagne die Führung auf lokaler Ebene 

unterstützt und den politischen Willen zur Reduzierung des Katastrophenrisikos gestärkt. 

https://www.preventionweb.net/sendai-framework/hyogo/
https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030
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Seit September 2016 arbeitet die Kampagne mit über 3.400 Städten weltweit zusammen, von 

Großstädten wie Mumbai und Kapstadt bis hin zu Kleinstädten in Österreich, Chile, Pakistan 

und darüber hinaus. Die Kampagne arbeitet auch daran, ein globales Netzwerk von 

Kommunalverwaltungen aufzubauen, die sich der Risikominderung, dem Aufbau 

widerstandsfähigerer Städte und der Förderung des Lernaustauschs von Stadt zu Stadt sowie 

einer verstärkten Zusammenarbeit verschrieben haben. 

Die Kampagne hat eine Reihe von Instrumenten entwickelt, die lokalen Führungskräften 

dabei helfen, ihre Aktivitäten zur Katastrophenvorsorge zu bewerten, zu überwachen, zu 

dokumentieren und zu verbessern: die „Ten Essentials“ for Making Cities Resilient Checklist, 

das HFA Local Government Self Assessment Tool (LG-SAT) und das Handbuch (siehe unten) 

für Kommunalpolitiker, wie Städte widerstandsfähiger gemacht werden können. Bisher 

haben 650 Kommunen Selbstbewertungen mit dem LG-SAT durchgeführt, 334 Städte haben 

diese als Grundlage für die Erstellung oder Anpassung von Stadtentwicklungsplänen und für 

Entscheidungen genutzt. 

Die Kampagne hat auch eine breite Palette von Treffen und technischen 

Unterstützungsaktivitäten mit Stadtführern auf internationaler und regionaler Ebene 

durchgeführt. Allein im Jahr 2014 wurden 800 lokale Beamte aus den teilnehmenden 

Städten der Kampagne und Katastrophenmanager aus 36 Ländern vom Global Education 

Training Institute des UNDRR geschult, um die Bemühungen zur Umsetzung der Zehn 

Essentials for Making Cities Resilient zu unterstützen. 

 

 2016-2020: Handlungspriorität 

Die zweite Phase seit dem Start im Jahr 2016 ist nun der Umsetzung gewidmet. Das MCRC 

soll sicherstellen, dass die von den Regierungen eingegangenen Verpflichtungen in den 

lokalen Kontext integriert werden. Als Mittel zur Verwirklichung diverser internationaler 

Abkommen, legt die Kampagne ihren Schwerpunkt auf Umsetzungsunterstützung, 

Partnerengagement, Investitions-Kooperationsmöglichkeiten, lokale Aktionsplanung und 

Überwachung des Fortschritts. Insbesondere wird sich die Kampagne weiterhin für das 

umfassende Engagement der Kommunalverwaltungen zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit 

gegen Katastrophen einsetzen. 

2.4.2 Handbuch (2017) – “How to make cities more resilient: a handbook for local government 

leaders” 

Die Global Making Cities Resilient Campaign ist eine großartige Gelegenheit, um Paradigmen 

zu ändern und zur Neuordnung des Nationalen Schutz- und Zivilschutzsystems beizutragen. 

Es ermöglicht mehr Spielraum und nationale Koordination und stärkt die Prävention als 

Schlüssel zur strategischen Planung bei der Katastrophenvorsorge. 

Dieses Handbuch richtet sich in erster Linie an lokale Regierungschefs und politische 

Entscheidungsträger. Es soll die öffentliche Politik und Entscheidungsfindung unterstützen, 

damit sie Aktivitäten zur Verringerung des Katastrophenrisikos und zum Aufbau von 

Widerstandsfähigkeit umsetzen können. Es gibt praktische Anleitungen für die Umsetzung 

https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/assets/toolkit/documents/Handbook%20for%20local%20government%20leaders%20%5b2017%20Edition%5d.pdf
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der „Ten Essentials for Making Cities Resilient“. Seit der ersten Ausgabe des Handbuchs 

haben Kommunalverwaltungen auf der ganzen Welt konkrete Möglichkeiten entwickelt, um 

das Katastrophenrisiko zu verringern und die Widerstandsfähigkeit zu stärken. 

Resilienz ist „die Fähigkeit eines Systems, einer Gemeinschaft oder einer Gesellschaft, die 

Gefahren ausgesetzt ist, den Auswirkungen einer Gefahr rechtzeitig und effizient zu 

widerstehen, sie aufzunehmen, sich anzupassen, zu transformieren und sich von ihnen zu 

erholen“. Es gibt keine Universallösung, um Resilienz zu erreichen. Die lokalen 

Regierungsakteure werden bestimmen, wie diese Maßnahmen auf ihre eigenen Kontexte 

und Kapazitäten angewendet werden. Im urbanen Umfeld ist Risikomanagement ein 

wesentlicher Bestandteil der Gebäuderesilienz. 

Dieses Handbuch präsentiert das Wissen und die Expertise mehrerer Kampagnenstädte. Es 

entspricht dem Ruf nach einem besseren Zugang zu Informations- und Wissensressourcen 

sowie Instrumenten, um effektiv mit den Auswirkungen von Naturgefahren und dem 

Klimawandel umzugehen. Es bietet einen Überblick über die wichtigsten Strategien und 

Maßnahmen im Rahmen einer Gesamtstrategie für eine nachhaltige Stadtentwicklung. 

Der Anhang zu diesem Handbuch enthält Links zu Tools, Ressourcen und Beispielen aus 

Partnerstädten. Eine webbasierte Informationsplattform, auf der Städte und 

Kommunalverwaltungen ihre eigenen Tools, Pläne, Vorschriften und Praktiken austauschen 

können, ergänzt das Handbuch. 

Im gesamten Handbuch beziehen wir uns auf „Städte“ und „Kommunen“. Der beschriebene 

Ansatz zur Resilienz gilt auch für subnationale Verwaltungen unterschiedlicher Größe und 

Ebenen, einschließlich auf regionaler, Provinz- und Metropol-, Stadt-, Gemeinde-, und 

Dorfebene. 

2.4.3 Handbuch (2019) - “Words into Action guidelines: Implementation guide for local 

disaster risk reduction and resilience strategies” 

Ziel dieses Leitfadens ist es, lokale Regierungen (Behörden, Planer und Manager auf 

städtischer oder anderer subnationaler Ebene) bei der Entwicklung und Umsetzung einer 

ganzheitlichen und integrierten lokalen Disaster Risk Reduction (DRR) Strategie zu beraten, 

die zum Aufbau von Resilienz auf lokaler Ebene beiträgt und einer nationalen Strategie 

entspricht. Das Handbuch beschreibt, wie eine lokale DRR- und Resilienzstrategie aussehen 

sollte und was zu ihrer Erstellung und Umsetzung erforderlich ist. Lokale Strategien sind 

zwar auf ihre nationalen Pendants abgestimmt, aber im Allgemeinen spezifischer. Sie spiegeln 

den lokalen Kontext und das Gefahrenprofil wider und konzentrieren sich tendenziell auf die 

Planungs- und Umsetzungsphase, wobei Rollen und Verantwortlichkeiten auf subnationaler 

Ebene klar zugewiesen werden. 

 

https://www.preventionweb.net/publications/view/57399
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2.5 United Nations Development Program (UNDP) 

2.5.1 Community Based Resilience Analysis (CoBRA) 

CoBRA ist eine partizipative Bewertungsmethodik, die weitgehend qualitativ ist und die 

lokalspezifischen Faktoren identifiziert, die zur Widerstandsfähigkeit von Haushalten und 

Gemeinden beitragen, die verschiedenen Arten von Schocks und Belastungen ausgesetzt 

sind. 

Es mangelt an Konsens und Kohärenz hinsichtlich des am besten geeigneten Ansatzes zur 

Messung der Resilienz. Dieser Mangel an Klarheit untergräbt die Fähigkeit der 

Interessenträger, den Erfolg (oder Misserfolg) ihrer Bemühungen um eine Programmplanung 

zum Aufbau von Widerstandsfähigkeit objektiv zu überprüfen. 

Die CoBRA-Methodik versucht, diese Lücke auf Gemeinschaftsebene zu schließen, indem sie 

ein Instrument zur Identifizierung der wichtigsten Bausteine oder Merkmale der Resilienz 

und zur Bewertung der Attribution entwickelt. 

 

 Ziele eines CoBRA-Assessments 

1. Die vorrangigen Merkmale der Resilienz für eine Zielgemeinschaft zu identifizieren; 

2. Die Erreichung dieser Merkmale durch die Gemeinden zum Zeitpunkt der Bewertung und 

während der letzten Krise/Katastrophe zu bewerten; 

3. Die Merkmale und Strategien resilienter Haushalte zu identifizieren; und 

4. Identifizierung der an den höchsten bewerteten Interventionen oder Dienstleistungen im 

Bauwesen für lokale Resilienz. 

https://www.undp.org/publications/cobra-conceptual-framework
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Eine eingehende Analyse dieser breitgefächerten Ziele wird dazu beitragen, spezifische 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen für relevante Akteure zu entwickeln, die am Aufbau 

von Resilienz vor Ort arbeiten. 

 

2.6 Weltbank 

2.6.1 Hintergrund – Resilient Cities 

Angesichts einer größeren Konzentration von Menschen und Vermögenswerten in 

städtischen Gebieten müssen Städte mit einer immer komplexer werdenden Reihe von 

Schocks und Belastungen umgehen, um Entwicklungsgewinne zu sichern und die 

Armutsbekämpfung zu beschleunigen. 

Das Management von Katastrophenrisiken und den Auswirkungen des Klimawandels ist seit 

langem ein wichtiger Schwerpunkt der städtischen Resilienz. Jüngste Beispiele zeigen jedoch, 

wie sich Wirtschaftskrisen, Pandemien und unkontrollierte Urbanisierung auf die Fähigkeit 

der Stadt auswirken können, Wachstum aufrechtzuerhalten und ihren Bürgern 

Dienstleistungen anzubieten – was die Notwendigkeit eines neuen Ansatzes für eine resiliente 

Stadtentwicklung weiter unterstreicht. 

Die zunehmenden Investitionen der Weltbank in das Katastrophenrisikomanagement 

spiegeln diesen konzeptionellen Wandel wider. Die Arbeit der Bank mit der Resilienz von 

https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/resilient-cities-program
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Städten zielt darauf ab, Städte dabei zu unterstützen, sich an eine größere Vielfalt sich 

ändernder Bedingungen anzupassen und Schocks zu umgehen und gleichzeitig wesentliche 

Funktionen aufrechtzuerhalten. 

Zu den laufenden Aktivitäten in diesem Bereich, der von der Global Facility for Disaster 

Reduction and Recovery (GFDRR) unterstützt wird, gehören: 

 

 „City Resilience Program“ 

Für viele Großstädte der Welt ist die Stärkung der städtischen Resilienz eine 

milliardenschwere Agenda, die starke Partnerschaften und neue Kapitalquellen erfordert. 

Städte werden manchmal daran gehindert, notwendige Investitionen zu tätigen, weil ihnen 

das technische Know-how und/oder der Zugang zu Kapital fehlt, um sie zu finanzieren. 

Das im Juni 2017 ins Leben gerufene City Resilience Program (CRP) der Weltbankgruppe 

ermöglicht es Städten, Investitionen zu tätigen, die eine größere Widerstandsfähigkeit 

gegenüber Klima- und Katastrophenrisiken aufbauen, und Zugang zu den notwendigen 

Finanzmitteln zu erhalten, um sicherzustellen, dass diese Investitionen Früchte tragen. 

Der vom CRP verwendete Ansatz stellt einen grundlegenden Wandel dar, wie Städte bei der 

Bewältigung ihrer dringendsten Entwicklungsherausforderungen unterstützt werden können 

– von einem auf sektorale Prioritäten ausgerichteten zu einem auf integrierte und räumlich 

informierte Prioritäten, die das Zusammenspiel zwischen natürlicher und gebauter Umwelt 

erfassen. Bis heute hat dieses Programm mehr als 90 Städte auf der ganzen Welt an der 

Entwicklung von Investitionsprogrammen aufgenommen, die mit einer Reihe von 

Instrumenten finanziert werden könnten. 

 

 „CityStrength-Diagnostics“ 

 Eine schnelle Diagnosemethode, die Städten dabei hilft, ihr Risikoverständnis und die 

Leistung städtischer Systeme zu verbessern und vorrangige Maßnahmen und 

Investitionen zu identifizieren, die die Widerstandsfähigkeit der Stadt verbessern. 

 Die CityStrength-Diagnostik wurde in 28 Kommunalverwaltungen implementiert. Es 

wurde zuerst in zwei Städten – Can Tho, Vietnam und Addis Abeba, Äthiopien – getestet, 

was zwei sehr unterschiedliche Kontexte für die Bewertung der Vorteile des Prozesses 

bot. Die CityStrength-Diagnostik wurde dann auf Metropolebene in 16 Gemeinden der 

„Greater Accra Region“ in Ghana sowie in neun Regionalhauptstädten und einer Charter 

City in Äthiopien implementiert. 

 Finanzierung von Resilienz 

 In Zusammenarbeit mit dem Privatsektor und anderen Entwicklungspartnern werden 

innovative Finanzierungsmechanismen zur Unterstützung von Investitionen in 

widerstandsfähige Infrastrukturen entwickelt. 

 Es wird eine Methodik entwickelt, um eine kohlenstoffarme und widerstandsfähige 

Investitionsplanung in Städten zu etablieren, und es werden Schulungen für Städte 

angeboten, die an städtischen Kreditwürdigkeitsakademien teilnehmen. 

 

https://www.gfdrr.org/
https://www.worldbank.org/en/topic/disasterriskmanagement/brief/city-resilience-program
https://www.gfdrr.org/en/crp
https://www.gfdrr.org/en/where-we-work
https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/citystrength
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 „Medellin-Kollaboration zu urbaner Resilienz“ 

 Neun Institutionen, darunter die Weltbank, kündigten im April 2014 beim World Urban 

Forum in Medellin, Kolumbien, eine globale Zusammenarbeit an und drückten damit ihr 

gemeinsames Engagement aus, Städte bei der Verbesserung der Widerstandsfähigkeit zu 

unterstützen. 

 Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, den Fluss von Wissen und finanziellen Ressourcen 

zu erleichtern, die erforderlich sind, um Städten zu helfen, widerstandsfähiger gegen 

Störungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel, durch Naturgefahren verursachte 

Katastrophen und andere systemische Schocks und Belastungen zu werden, einschließlich 

der sozioökonomischen Herausforderungen im Zusammenhang mit der schnellen 

Urbanisierung. 

 Zu den primären Zielen gehören: 

 Förderung der Harmonisierung der verfügbaren Ansätze und Instrumente, um Städte bei 

der Bewertung ihrer Stärken, Anfälligkeiten und Exposition gegenüber einer Vielzahl 

natürlicher und vom Menschen verursachter Bedrohungen zu unterstützen, um ihre 

Widerstandsfähigkeit zu stärken; 

 Beschleunigung des Zugangs zu bestehenden und innovativen 

Finanzierungsmechanismen, einschließlich risikobasierter Instrumente, um das Risiko 

und die Anfälligkeit für Schocks zu verringern und die Anpassungsfähigkeit der Städte zu 

erhöhen; und 

 Unterstützung der Kapazitätsentwicklung von Städten, um ihre Ziele zu erreichen, indem 

der direkte Austausch bewährter Verfahren und die Verbesserung des Wissens erleichtert 

werden. 

2.6.2 Bericht (2021) - From COVID-19 Crisis Response to Resilient Recovery Saving Lives and 

Livelihoods while Supporting Green, Resilient and Inclusive Development (GRID) 

Die internationale Gemeinschaft steht an einem kritischen Punkt und ist mit zwei globalen 

Krisen immensen Ausmaßes konfrontiert: COVID-19 und Klimawandel. In weniger als einem 

Jahr hat die COVID-19-Pandemie Milliarden von Leben und Lebensgrundlagen mit 

beispielloser Geschwindigkeit und Heftigkeit zerstört. Die wirtschaftlichen und sozialen 

Auswirkungen der Pandemie haben die Auswirkungen des Klimawandels verstärkt, die sich 

im Laufe der Zeit, insbesondere in den letzten zwei Jahrzehnten, verstärkt haben. Die Armen 

und Schwachen sind besonders hart getroffen, obwohl sie auch die Hauptlast von regionalen 

Krisen wie Naturkatastrophen und gewaltsamen Konflikten tragen; Armutsbekämpfung und 

geteilter Wohlstand haben den schlimmsten Rückschlag seit Jahrzehnten erlitten. 

Außergewöhnliche und dringende globale Maßnahmen müssen die kombinierten 

Auswirkungen kaskaden-artiger Krisen bewältigen und sich gleichzeitig an die Realitäten 

nach der Pandemie anpassen. Die Krisenreaktion bietet die Möglichkeit, einen grünen, 

widerstandsfähigen und integrativen Wiederaufbau zu unterstützen, der die wachsende 

Armut und die zunehmende Ungleichheit bekämpft und gleichzeitig sowohl die unmittelbare 

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/04/15/stengthening-global-collaboration-for-urban-resilience
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/9385bfef1c330ed6ed972dd9e70d0fb7-0200022021/green-resilient-and-inclusive-development-grid
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Verwüstung durch COVID-19 als auch die längerfristige Herausforderung des Klimawandels 

angeht. 

 

 Information zu Urban Development 

 Weltbank Pressemitteilung (2016) – “How Can We Finance the Resilient Cities of the 

Future?” 

 

2.7 Rockefeller Foundation – „100 Resilient Cities“ Network 

Im Jahr 2013 leistete die Rockefeller Foundation Pionierarbeit mit dem „100 Resilient Cities“ 

Netzwerk, um mehr Städten dabei zu helfen, Widerstandsfähigkeit gegenüber den 

physischen, sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen zu entwickeln, die im 21. 

Jahrhundert immer wichtiger werden. Die Städte des 100RC-Netzwerks wurden mit den 

erforderlichen Ressourcen ausgestattet, um einen Fahrplan für die Resilienz entlang von vier 

Hauptmerkmalen zu entwickeln: 

 Finanzielle und logistische Anleitung zur Einrichtung einer innovativen neuen Position in 

der Stadtverwaltung, eines Chief Resilience Officer, der die Resilienzbemühungen der 

Stadt leiten wird; 

 Fachliche Unterstützung bei der Entwicklung einer robusten Resilienzstrategie; 

 Zugang zu Lösungen, Dienstleistern und Partnern aus dem privaten, öffentlichen und 

NGO-Sektor, die Städten bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer Resilienzstrategien 

helfen können; und 

 Mitgliedschaft in einem globalen Netzwerk von Mitgliedsstädten, die voneinander lernen 

und sich gegenseitig helfen können. 

Bis heute haben sich mehr als 1.000 Städte beworben und 100 Städte wurden ausgewählt, 

um dem Netzwerk beizutreten – das sind mehr als ein Fünftel der Stadtbevölkerung der Welt. 

Derzeit wurden mehr als 50 ganzheitliche Resilienzstrategien erstellt, die über 1.800 

konkrete Maßnahmen und Initiativen skizziert haben. Dies hat zu mehr als 150 

Kooperationen zwischen Partnern und Städten geführt, um die Herausforderungen der 

Städte anzugehen, darunter 230 Millionen US-Dollar an zugesagter Unterstützung von 

Plattformpartnern und mehr als 655 Millionen US-Dollar aus nationalen, philanthropischen 

und privaten Quellen zur Umsetzung von Resilienzprojekten. 

Nach mehr als sechs erfolgreichen Jahren des Wachstums und der Förderung der urbanen 

Widerstandsfähigkeit wird die bestehende Organisation 100 Resilient Cities am 31. Juli 2019 

geschlossen. Am 8. Juli 2019 gab die Rockefeller Foundation eine Zusage in Höhe von 8 

Millionen US-Dollar bekannt, um die Arbeit von Chief Resilience Officers und Mitgliedsstädte 

innerhalb des 100RC-Netzwerks weiter zu unterstützen. Diese neue Finanzierung wird es 

einem neuen Projekt ermöglichen, die Umsetzung von Resilienzinitiativen, die durch die 

Arbeit von 100RC ins Leben gerufen wurden, weiterhin zu unterstützen. 

 

https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/10/11/how-can-we-finance-the-resilient-cities-of-the-future
https://www.rockefellerfoundation.org/100-resilient-cities/


Lukas Andraschko  Österreichischer Städtebund 

 56 

2.8 ICLEI „Resilient Cities“ 

Der Kongress „Resilient Cities“ rückt urbane Resilienz in den Vordergrund. Es ist eine globale 

Plattform für urbane Resilienz und Anpassung an den Klimawandel und wird von ICLEI – 

Local Governments for Sustainability – organisiert, und gemeinsam mit der Stadt Bonn 

veranstaltet. 

Insgesamt haben sich im letzten Jahrzehnt 4.000 Teilnehmer aus lokalen Regierungen, 

Forschern, zwischenstaatlichen Gremien, Unternehmen und der Zivilgesellschaft bei 

Resilient Cities versammelt, um sich mit den neuesten Themen und Trends der urbanen 

Resilienz zu befassen, neue Partnerschaften zu schmieden und Ideen und bewährte Verfahren 

auszutauschen. 

Der Kongress bietet jedes Jahr eine Vielzahl von Sessions und Veranstaltungen zu Themen, 

die an der Spitze der globalen Resilienz-Diskussionen stehen, von der Finanzierung resilienter 

Städte über die Resilienz urbaner Logistik bis hin zur Digitalisierung. 

 

 Ziele 

Der Kongress Resilient Cities soll als globale Plattform dienen, um Fortschritte und 

Innovationen im Bereich der urbanen Resilienz zu verfolgen, städtische Resilienz in den 

Vordergrund der globalen Klimagespräche zu bringen, Lücken und Chancen in Wissen, 

Ressourcen und Planung zur urbanen Resilienz zu identifizieren sowie Brücken über die 

öffentlichen und privaten Sektoren und Fachgebieten zu bilden. 

 

 Aktivitäten 

 Über bahnbrechende Entwicklungen und Lösungen in diesem Bereich informieren. 

 Praktisches Wissen aus Fallstudienpräsentationen gewinnen. 

 Neue Verbindungen und Partnerschaften knüpfen. 

 

2.9 Klima & Energie Fonds 

2.9.1 „Smart Cities Initiative“ 

 Städte nachhaltig transformieren: 

Österreichs Städte und Gemeinden sind wichtige Partner für eine Transformation im Sinne 

des Klimaschutzes. Eine smarte Stadt verschreibt sich dem Konzept der Nachhaltigkeit und 

bekämpft aktiv negative Klimawandelfolgen. Sie wendet für die Energie- und 

Mobilitätswende innovative Beteiligungs- bzw. Geschäftsmodelle an. 

Der Klima- und Energiefonds bietet ein differenziertes und zielgruppenorientiertes Förder- 

und Finanzierungsangebot flankiert von Wissenstransfer- und Netzwerkaktivitäten. 

Mit den vorliegenden Publikationen berichtet der Klima- und Energiefonds über Ziele und 

Ergebnisse der Smart-Cities-Initiative und stellt konkrete Umsetzungsbeispiele in Österreich 

vor. 

https://iclei.org/en/Resilient_Cities.html
https://smartcities.at/
https://www.klimafonds.gv.at/publication/smart-cities/
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 Mission 

1. Städte als Vorreiter eines beschleunigten infrastrukturellen, wirtschaftlichen und sozialen 

Wandels fördern. 

2. Die urbane Energietransformation in österreichischen Städten und Kommunen als 

gesamtheitlichen Prozess etablieren und voranbringen. 

3. Smart Cities Wissen für Lernprozesse der städtischen Akteure und den Kapazitätsaufbau 

in Stadt- und Gemeindeverwaltungen bereitstellen. 

2.9.2 „Leitfaden: Leuchttürme für resiliente Städte 2040“ 

Die Smart Cities Initiative unterstützt praxisrelevante Lösungen für eine nachhaltige 

Stadtentwicklung. Innovative Produkte, Dienstleistungen und Prozesse sollen im realen 

städtischen Umfeld erstmalig getestet und in weiterer Folge breit ausgerollt werden, um 

kommunalen Mehrwert und konkrete Klimawirkung für österreichische Städte und 

Gemeinden zu schaffen. 

Der Leitfaden befasst sich mit den Ausschreibungsschwerpunkten für „Urban Innovation 

Frontrunner 2021“. Als Teil der Smart City Initiative soll „Leuchttürme für resiliente Städte“ 

dazu dienen Klimaneutralität und Resilienz zu erforschen, in Praxis umsetzen und generell zu 

stärken. 

Mit dem Zielhorizont 2024 wurde ein mehrstufiger Entwicklungsprozess gestartet. Im 

Wesentlichen baut dieser auf den folgenden drei Säulen auf und bietet ein entsprechend 

differenziertes und zielgruppenorientiertes Förder-, Netzwerk- und Finanzierungsangebot 

(https://smartcities.at/foerderungen/). 

1. Urban Innovation Frontrunner sind die „Speerspitze“ der Innovation in Österreich, wenn 

es um die Transformation in Richtung Klimaneutralität und Resilienz im Sinne der „Grand-

Challenges“ geht. 

2. Urban Innovation Follower adaptieren für sie passende smarte (Teil-)Ansätze der 

„Innovation Frontrunner“, entwickeln diese weiter und implementieren Neues 

großflächig, ohne selbst forschen zu müssen. 

3. Im Urban Innovation Roll-Out werden smarte neue Produkte, Dienstleistungen und 

Prozesse, die sich aufgrund der Testphasen als effektiv und effizient in der Lösung von 

Grand-Challenges herausgestellt haben, skaliert und möglichst breit ausgerollt. 

2.9.3 Smart Cities Initiative – „Special Small Smart Cities“ 

 Small But Smart 

Kleinstädte sind wichtige Partner für die nachhaltige Transformation Österreichs. Die rot-

weiß-rote Smart Cities Initiative adressiert gerade auch Small Smart Cities, weil das 

ambitionierte Ziel einer Energie- und Mobilitätswende aufgrund der kleinräumigen Struktur 

Österreichs gar nicht anders zu erreichen ist. Denn nur acht der 2.096 österreichischen 

Gemeinden haben mehr als 50.000 EinwohnerInnen! 

https://smartcities.at/mission/
https://mobilitaetderzukunft.at/resources/pdf/broschueren/210426_Leitfaden_Leuchtturme_Resiliente_Stadte_2021_BF_RZ.pdf?m=1620290454&
https://www.klimafonds.gv.at/wp-content/uploads/sites/16/SC2019_lay_8_SPECIAL_BF.pdf
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2.9.4 Ausschreibung „Leuchttürme für resiliente Städte 2040“ der nationalen Förderagentur 

für die unternehmensnahe Forschung und Entwicklung in Österreich (FFG) 

Das Förderprogramm "Leuchttürme für resiliente Städte 2040" im Rahmen der Smart Cities 

Initiative des Klima- und Energiefonds stellt die "Speerspitze" der Innovation in Österreich 

dar, wenn es um die Transformation von Städten in Richtung Klimaneutralität und Resilienz 

entlang der nachstehend angegebenen Aktionsfelder geht. Die sechs Aktionsfelder 

Energieversorgung & -nutzung, Bestand & Neubau, Warenströme & Dienstleistungen, 

Stadtökologie & Klimawandelanpassung, Siedlungsstruktur & Mobilität sowie 

Kommunikation & Vernetzung bilden den grundlegenden Themenrahmen der Smart Cities 

Initiative. Im Rahmen des Förderprogramms sind sie stets in integrativer, 

systemübergreifender Weise vor dem Hintergrund der Einbettung in den stadtregionalen 

Kontext zu betrachten, d.h. es ist jedenfalls mehr als eines der sechs Aktionsfelder zu 

bearbeiten. 

Von allen Forschungsprojekten in dieser Ausschreibung ("Urban Innovation Frontrunner 

Projekte") wird erwartet, dass sie Beiträge zu jedem der drei folgenden Programmziele 

leisten: 

1. Forschungsergebnisse in die Praxis überleiten 

 Auf Vorleistungen und Ergebnissen aus vorangegangenen Forschungsprojekten, 

akademischen Arbeiten und Entwicklungsvorhaben von Wirtschaftsakteur*innen 

aufbauen 

 Daraus praxistaugliche und bedarfsorientierte Lösungen für die Herausforderungen und 

Bedürfnisse konkreter Städte und Kommunen sowie betroffener Gruppen entwickeln und 

testen 

2. Experimentierräume in der realen Stadt schaffen 

 Forschungsergebnisse und wissenschaftliche Erkenntnisse in einem realen urbanen 

Umfeld erproben und in die praktische Anwendung überleiten 

 Intensiven Dialog zwischen der Stadtbevölkerung, Expert*innen natur- und 

sozialwissenschaftlicher Fachrichtungen, Wirtschaftsakteur*innen und 

zivilgesellschaftlichen Institutionen pflegen 

 Intelligente Lösungen für ein ökologisch und sozial nachhaltiges Zusammenleben in 

Zusammenarbeit mit und entsprechend den Bedürfnissen von verschiedenen 

Bevölkerungs- und Akteur*innengruppen im städtischen Umfeld entwickeln 

 Urbane Innovationen tatsächlich im Leben der Bürger*innen ankommen lassen 

3. Kommunalen Mehrwert generieren und Klimawirkung erzielen 

 Kurz-, mittel- und langfristige Auswirkungen der getesteten Lösungen im Sinn 

ökologischer, sozialer und ökonomischer Nachhaltigkeit untersuchen und aufzeigen 

 Wirtschaftliche Machbarkeit der durchgeführten Demonstrationsprojekte beweisen 

 Konkrete Maßnahmen für Umsetzungen, die sich an den Möglichkeiten österreichischer 

Städte orientieren und auf andere Kommunen übertragbar sind, entwickeln 

https://www.ffg.at/smart-cities-ausschreibung-2021
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 Mit den gesetzten Maßnahmen in der Projektlaufzeit für die Kommune nachweisliche 

Klimawirkung erzielen 

 

 Ausschreibungsschwerpunkte 

 Resiliente urbane Freiflächen: Demonstration resilienter und multifunktionaler urbaner 

Freiflächen; Wasser in der Stadt intelligent nutzen 

 Resiliente Siedlungsentwicklung in Bestandsquartieren: Konzepte für die resiliente 

Modernisierung von Arbeitersiedlungen im Bestand; Resiliente Entwicklung von 

Arbeitersiedlungen der 1920er- bis 1940er-Jahre 

 Soziale Innovationen als Motor nachhaltiger Stadtentwicklung: Demonstration 

innovativer urbaner Nutzungs-, Finanzierungs- und/oder Betreibermodelle; Inklusive und 

co-kreative Teilhabe an der Energiewende; Innovationswerkstatt "Soziale Innovationen 

für nachhaltige Stadtentwicklung 

 F&E-Dienstleistungen: Nachhaltige Stadtentwicklung - Potenziale und 

Finanzierungsmöglichkeiten; Machbarkeitsstudie "Bürger*innen-Stiftung Klimaschutz"; 

Machbarkeitsstudie "Environmental Impact Bonds" 

 

2.10 KDZ Impulskonferenz – “Krisenfester Finanzausgleich - Herausforderungen und 

Optionen zur Krisenbewältigung” 

 Politik, Verwaltung und Wissenschaft gefordert -Finanzausgleich soll krisenfester 

werden 

Der Zeitraum bis zu den nächsten Finanzausgleichsverhandlungen 2023 sollte genutzt 

werden, um Konzepte zur Stärkung der Krisenfestigkeit des Finanzausgleichs zu diskutieren. 

Die Pandemie hat gezeigt, dass die Handlungsspielräume von Bund, Ländern und Gemeinden 

zur Krisenbewältigung unterschiedlich geeignet sind und es hier Nachbesserungsbedarfe gibt. 

Es geht darum, durch Reformen die Robustheit gegenüber Krisen zu erhöhen und die 

Anpassungsfähigkeit im Krisenfall zu verbessern. Es wird daher eine gemeinsame 

Weiterentwicklung des Finanzausgleiches in Richtung Krisenfestigkeit empfohlen. 

 

 Warum einen krisenfesten Finanzausgleich? 

Der Finanzausgleich ist zentral für die Verteilung des Steueraufkommens und damit für die 

finanzielle Ausstattung von Bund, Ländern und Gemeinden. Schocks, wie etwa die Finanzkrise 

2009 oder die Pandemie 2020, aber auch langfristige Krisen, stören jedoch das finanzielle 

Gleichgewicht dieser empfindlich. Deshalb ist es notwendig, den Finanzausgleich krisenfester 

zu gestalten und vorsorgend für alle drei Gebietskörperschaftsebenen zu wirken. Dafür bedarf 

es entsprechender Instrumente zur Bewältigung von Krisen. Es geht um Fragen der 

Robustheit und Anpassungsfähigkeit. 

Alle diese Funktionen finden sich bereits im österreichischen Finanzausgleich, welcher jedoch 

nicht nur das Finanzausgleichsgesetz umfasst. Die finanzielle Ausstattung ist sowohl vom 

https://www.kdz.eu/de/aktuelles/veranstaltungen/impulskonferenz-2021-krisenfester-finanzausgleich
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Verteilungsprozess der gemeinschaftlichen Bundesabgaben, als auch von dem Ausmaß der 

eigenen Abgaben und dem zuletzt stark an Bedeutung gewonnenen Transfersystem 

abhängig. Gerade das Transfersystem bewegt sich jedoch auch außerhalb des 

Finanzausgleichsgesetzes. Es braucht daher einen ganzheitlichen Blick. 

 

 Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Finanzausgleichs 

Aus Sicht von KDZ und TU Wien bedarf es nun einer Evaluierung des Finanzausgleichs, um zu 

untersuchen, inwieweit dieser ausreichend krisenfest ist und welche Ansatzpunkte geeignet 

sind, um die Krisenfestigkeit zu verbessern. In Zusammenhang mit der Pandemie stellt sich 

etwa die Frage, in welchem Maße die einzelnen Gebietskörperschaften von der Pandemie 

betroffen sind und inwieweit hier allenfalls zusätzliche Ausgleichsmechanismen erforderlich 

sind, um eine akute sowie mittelfristige Überforderung – insbesondere der Länder- und 

Gemeindehaushalte – zu verhindern. Welche Instrumente des Finanzausgleichs haben sich in 

der Krise bewährt, und wo besteht Nachbesserungsbedarf? Was braucht es, um das 

gesamtstaatliche Zusammenspiel zu verbessern und für künftige Krisen fit zu sein? 

Die möglichen Ansatzpunkte zur Erhöhung der Krisenfestigkeit im Finanzausgleich sind dabei 

vielfältig. Wichtig sind etwa eine ausreichende Differenzierung und Berücksichtigung 

unterschiedlicher Bedarfe und Rahmenbedingungen. Bund, Länder und Gemeinden sind in 

unterschiedlichem Ausmaß von Krisen betroffen, und deren Handlungsspielräume zur 

Krisenbewältigung sind verschieden. So benötigt etwa die Sicherung der Daseinsvorsorge auf 

Gemeindeebene eine annähernd stabile, daher krisenunabhängige Einnahmensituation, 

während der Bund vergleichsweise flexibel und kostengünstig Einnahmenrückgänge durch 

Schuldaufnahmen ausgleichen kann. 

Ein Finanzausgleichssystem sollte sowohl in Krisenzeiten als auch in Nicht-Krisenphasen die 

Sicherung der öffentlichen Leistungserbringung garantieren. Entsprechend sind die beiden 

Aspekte Prävention und Krisenbewältigung auch im Finanzausgleich ausreichend zu 

verankern, um Robustheit und Anpassungsfähigkeit zu erhöhen. Um die Krisenfestigkeit 

künftig noch weiter zu verbessern, bedarf es im Finanzausgleich mehr Fokus auf die 

Prävention. Bund, Länder und Gemeinden müssen daher in die Lage versetzt werden, in Nicht-

Krisenzeiten ausreichend finanzielle Spielräume aufzubauen, um Krisenzeiten besser 

bewältigen zu können. Hierbei sind seit langem bekannte Reformaspekte (wie etwa Stärkung 

der Abgabenautonomie, Reduktion der Transferabhängigkeiten, Aufgabenorientierung) im 

Sinne der Resilienz zu bewerten und weiterzuentwickeln. 

Ob ein stärker krisenfester Finanzausgleich gelingen wird, hängt in hohem Maße auch vom 

Finanzausgleichsreformprozess ab. Wie auch der Rechnungshof jüngst in einem Bericht 

betonte, braucht es für Reformen im Finanzausgleich klare Zielsetzungen und ein geeignetes 

Projektmanagement. Eine Reform des Finanzausgleichsreformprozesses ist daher 

notwendig, um auch tatsächlich zu Ergebnissen zu kommen. 

 

 Kurfassungen und Statements aus der KDZ Impulskonferenz 

 

https://issuu.com/kdz_austria/docs/kurzfassungen_und_statements_impulskonferenz_krise?fr=sN2QzYjMzMzgyMzU
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2.11 Plattform – „Resilient Cities Network“ 

Resilient Cities Network ist das weltweit führende urbane Resilienz-Netzwerk. Es bringt 
globales Wissen, Praxis, Partnerschaften und Finanzierung zusammen, um unsere 
Mitglieder zu befähigen, sichere und gerechte Städte für alle zu bauen. 
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