
11 	Nachhaltige	Städte	und	Gemeinden	

Im elften Thema geht es darum, Städte nachhaltiger zu gestalten. Im Genaueren heißt das, dass man bis 2030 

den Zugang zu sicherem und bezahlbarem Wohnraum und einer Grundversorgung für alle sicherstellt und 

Slums saniert werden. Außerdem soll die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern werden und die öffentlichen 

Verkehrsmittel sollen mit besonderem Blick auf körperlich oder geistig eingeschränkten Personen ausgebaut 

werden. Die Verstädterung muss verbessert werden, sowie die Anstrengungen zum Schutz und zur Wahrung 

des Weltkultur- und Naturerbes. Verbesserte Katastrophenverhinderungen inklusive Hilfe für Betroffene, die 

Umweltbelastung pro Kopf in Städten verringern und den allgemeinen Zugang zu sicheren, zugänglichen 

Grünflächen und öffentlichen Räumen gewährleisten, insbesondere für Frauen und Kinder, ältere Menschen 

und Menschen mit Behinderungen. Durch eine verstärkte Entwicklungsplanung können Städte und Gebiete 

ökologisch und sozial verbunden werden. Zudem soll der Klimawandel abgeschwächt werden und Katastro-

phenschäden verringert werden, indem man ein  

Katastrophenrisikomanagement auf allen Ebenen entwickelt und umsetzt. Außerdem sollen die am wenigsten 

entwickelten Länder durch finanzielle und technische Hilfen beim Bau nachhaltige und widerstandsfähige Ge-

bäude unter Nutzung einheimischer Materialien unterstützt werden.  

Der Zugang zu bezahlbarem Wohnraum und zur Grundversorgung, sowie Slums sanieren, ist deshalb wichtig, 

weil weltweit über eine Milliarde Menschen in über 200.000 Slums leben. Vor elf  

Jahren lag die Zahl der Wohnungslosen in Deutschland noch bei rund 227.000 – seither ist die Anzahl rasant 

angestiegen. So verfügten im Jahr 2016 etwa 860.000 Menschen über keinen mietvertraglich abgesicherten 

Wohnraum. Die meisten von ihnen leben in Übergangswohnheimen, Notunterkünften und Frauenhäusern oder 

kommen vorübergehend bei Freunden unter. 52.000 Menschen schlafen aber auch als Obdachlose ohne Dach 

über dem Kopf auf der Straße. Allein in diesem Winter sind mindestens elf von ihnen an der Kälte gestorben, 

seit der Wiedervereinigung sind es über 300.  

In Südasien (mit Indien) und in Ostasien (mit China) leben insgesamt rund eine halbe Milliarde Menschen in 

Slums, also die Hälfte der globalen Slumbevölkerung. In den Städten Afrikas gibt es dagegen 166 Millionen 

Slumbewohner, in Lateinamerika und Karibik 128 Millionen und in  

Nordafrika 21 Millionen. Das heißt fast ein Siebtel der gesamten Bevölkerung der Erde lebt in  

Slums, das sind circa zwölfmal die Bevölkerung von Deutschland.   

Im Jahr 1990 lebten weltweit etwa 721,6 Millionen Menschen in Slums und 2005 waren es schon 1,015 Mil-

liarden Menschen und diese Anzahl wird noch steigen, deshalb ist es wichtig die Slums zu sanieren und für 

mehr Menschen einen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.  

Rechnerischer Nachweis:  



P1(0|721,6)  

P2(15|1015,26)  

 

 

Für das Jahr 2030 bedeutet das:  

 

f(40)=721,6 • 1,023^40  f(40)=721,6 • 

2,483  f(40)=1769,386  

Die Prognose für das Jahr 2030 lautet demnach, dass 1,769 Milliarden Menschen weltweit in  

Slums leben werden, diese Prognose sollte Grund genug dafür sein, die Slums auf der ganzen Welt zu sanieren 

und bezahlbaren Wohnraum schaffen, ansonsten werden die Slums noch überfüllter, dreckiger und ungesünder 

als ohnehin schon.  
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Die Funktionsgleichung lautet:  

f(x)=721,6•1,023^x  



Die Umweltbelastung pro Kopf zu senken ist wichtig, denn der hohe CO2 Ausstoß hat zur Folge, dass die Erde 

sich rasant erwärmt. Deswegen kommt es dazu, dass Gletscher und Eisklappen schmelzen, wodurch der Mee-

resspiegel ansteigt. Diese Veränderungen bedrohen Ökosysteme, die Wirtschaft und den Lebensraum von Mil-

lionen von Menschen.  

Jeder einzelne kann jedoch helfen den CO2 Ausstoß zu verringern, damit dies in naher Zukunft nicht mehr so 

häufig passieren wird. Die wohl beste Möglichkeit CO2 einzusparen ist, dass man öfter auf öffentliche Ver-

kehrsmittel zurückgreift, anstatt mit dem eigenen PKW zu fahren und kurze  

Strecken mit dem Rad oder zu Fuß zurücklegt.   
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Diese Statistik zeigt den deutschen CO2 Ausstoß pro Kopf (in Tonnen). Der CO2 Ausstoß sinkt, außer bei ein 

paar Ausnahmen, stetig. Zwar ist CO2 Ausstoß von 1990 bis 2018 um 3,9 Tonnen gesunken, jedoch hat sich 

relativ viel CO2 in der Atmosphäre eingelagert, sodass es heute aufgrund des hinzukommenden CO2‘s schwie-

rig ist, den allgemeinen CO2 Gehalt zu senken. Unterstell man, dass sich die Senkung des CO2 Ausstoßes in 

der Zukunft so fortsetzt, ergibt sich folgender Funktionsgraph:  

Rechnerischer Nachweis:  

  

 f(0)     = 12,5  f(28)   = 8,6  

 12,5   = a  

 8,6     = 12,5 •b^(28)      

 12,5   = a  

 0,688 = b^(28)                 

 12,5   = a  0,987 = b Schnittpunkt ist 

der CO2  

Ausstoß pro Kopf im Jahre  

2030 

Wenn man nun die Werte für a und b in die allgemeine Funktionsgleichung f(x)=a • b^(x) einsetzt, 

erhält man die Funktion: f(x)=12,5 • 0,987^(x)  

Jahre 0 (1990)  28 (2018)  40 (2030)  

CO2 Ausstoß pro Kopf (in 

Tonnen)  

 12,5  8,6  7,4 

| : 12,5   
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Erkennbar ist, dass der CO2 Ausstoß kaum sinkt, denn 2030 (am Ende der Agenda) ist der CO2  

Ausstoß pro Kopf, in Deutschland bei 7,4 Tonnen. Also wird der CO2 Ausstoß innerhalb von 12 

Jahren (2018-2030) nur um 1,2 Tonnen gesenkt. Das ist zwar ein sehr guter Fortschritt, jedoch 

reicht es nicht, um das Ökosystem und das Leben mehrerer Millionen Menschen zu retten, da bis 

dahin schon große Mengen an Eiskappen und Gletscher geschmolzen sein werden.  Rechnerischer 

Nachweis für das Jahr 2030:  

f(40)=12,5 •0,987^(40) f(40)=12,5 • 0,592 f(40)=7,4   

Kritische Betrachtung:  

Zwar sinkt der CO2 Ausstoß in Deutschland jährlich, jedoch sinkt er viel zu langsam. Zudem 

kommt, dass der Ausstoß in anderen Ländern stetig steigt, wodurch es kaum noch möglich ist, 

das Ökosystem zu schützen. Um das Ökosystem noch schützen zu können, müsste man weltweit 

möglichst schnell ein Gesetz für den CO2 Ausstoß entwickeln, das jedes Land befolgen muss. 

Dies ist aber sehr unwahrscheinlich, da manche Länder vermutlich nicht mitmachen würden. Dies 

hat zu Folge, dass das Ökosystem nicht mehr geschützt werden kann. 

  


