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Globalisierung
lokal gestalten
Die Rolle von Kommunen in der Entwicklungszusammenarbeit

Hafen von Dar es Salaam, Tansania. Die
seit 2005 bestehenden Kontakte mit
Hamburg mündeten Mitte 2010 in eine
Städtepartnerschaft.
Foto: Julius Lando/dpa/picture alliance

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Sebastian Paust
ist Hauptgeschäftsführer von InWEnt –
Internationale Weiterbildung
und Entwicklung gGmbH.

viele Städte, Gemeinden und Landkreise
treten in den letzten Jahren als ernstzunehmende Player auf die internationale entwicklungspolitische Bühne. Gelebte Städtepartnerschaften und transnationale Netzwerke
von Kommunen gehören heute zu einer
verantwortungsvollen kommunalpolitischen
Praxis dazu. Eine von der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt in Auftrag gegebene Studie spricht bereits von „Kommunaler
Entwicklungspolitik“. Denn Kommunen sind
als staatliche Körperschaften eigenständige
Akteure und fungieren gleichzeitig als Impulsgeber für und Unterstützer von bürgerschaftlichem Engagement. Auf der lokalen
Ebene werden nationale Beschlüsse und
Empfehlungen konkret umgesetzt.
Kommunale Entwicklungspolitik umfasst
in diesem Sinne sowohl die Informationsund Bildungsarbeit in Deutschland als auch
die Verbesserung der Lebensbedingungen
weltweit durch Austausch von Erfahrungen
und Wissen mit den Partnerländern. Wir
unterstützen diesen Prozess mit unseren
internationalen Erfahrungen und Kontakten
und geben Hilfestellung zur finanziellen
Förderung. Die Vision ist klar: Bis zum Jahr
2015 entstehen mindestens 50 kommunale
Klimapartnerschaften und eine faire und
ökologische Beschaffung ist in allen Kommunen selbstverständlich. Migrantinnen und
Migranten beteiligen sich entwicklungspolitisch und der Einsatz von Kommunalexperten in der EZ – wie bereits erfolgreich bei der
Fußball-WM in Südafrika praktiziert – gehört
zur lebendigen kommunalen Praxis. Neue
wirtschaftliche Kontakte werden geknüpft,
Schulen und Hochschulen tauschen ihre pädagogischen, kulturellen und wissenschaftlichen Erfahrungen aus und in Dreiecks- und
Ringpartnerschaften wächst das internationale Miteinander. Erfolge auf diesem Weg
zeigen die Beispiele in diesem Dossier.
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Kupferdrachen in der HafenCity
Hamburg: Das zentrale Bildmotiv der
Veranstaltung CHINA TIME
im September 2010 wies auf die
Städtepartnerschaft mit Shanghai hin.
Hamburg hat insgesamt
neun Partnerstädte.

Kommunale Entwicklungspolitik
Städte und Gemeinden müssen als eigenständige entwicklungspolitische Akteure anerkannt werden
| Jürgen Wiemann
Auch wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen noch unklar und die finanziellen Spielräume gering sind, nehmen
Kommunen eine nicht zu unterschätzende Rolle in der Entwicklungspolitik
ein. Dass sie dies auch in Zukunft tun
sollten und welche Beweggründe, Ansatzpunkte und Chancen es für kommunale Entwicklungspolitik in Deutschland
gibt, zeigt eine Studie des Deutschen
Instituts für Entwicklungspolitik.
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Erfreulicherweise engagieren sich immer
mehr deutsche Städte, Gemeinden und Landkreise in der Entwicklungspolitik. Sie fassen
Beschlüsse zur fairen Beschaffung, sammeln
Erfahrungen mit der Umsetzung und fördern
entwicklungspolitische Informations- und Bil
dungsarbeit. Viele Kommunen sind Partnerschaften mit Städten in Asien, Afrika und Lateinamerika eingegangen. Der Bogen ihrer
entwicklungspolitischen Aktivitäten spannt
sich von Klimapartnerschaften mit indigenen
Völkern über Schulpartnerschaften bis hin zu
einem intensiven Erfahrungsaustausch und

gegenseitiger Beratung von Verwaltungen
und Institutionen auf beiden Seiten.
Vor dem Hintergrund der fortschreitenden
Verstädterung in Entwicklungsländern und
der wachsenden Bedeutung der Städte für
die Bewältigung globaler Herausforderungen
sind Kommunen sowohl wichtige Akteure
als auch Adressaten der Entwicklungszusammenarbeit geworden. Kommunale Entwicklungspolitik (KEpol) hat in den letzen Jahren
an Gewicht gewonnen. 2008 haben die Ministerpräsidenten der Bundesländer ihre Unterstützung der entwicklungspolitischen Aktivitäten der Kommunen bekräftigt und sich
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Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der
Partnerschaft mit Ladenburg wurde im Januar
2008 in Garango, Burkina Faso, die
„Ladenburg-Allee“ eingeweiht.
In der Mitte: Bürgermeister Rainer Ziegler; links:
Bürgermeister André Zouré,
rechts: Chef Coutumier Naaba Koom.

für eine Arbeitsteilung und Koordination
zwischen Bund, Ländern und Gemeinden im
Sinne eines kohärenten Auftretens der deutschen Entwicklungszusammenarbeit ausgesprochen. Allerdings wurden diese Beschlüsse bisher weder in den Gemeindeordnungen
der Länder noch in den Länderverfassungen
verankert, welche die rechtliche Grundlage
für das kommunalpolitische Handeln darstellen. Deshalb bleibt die Rolle der Kommunen weiterhin unklar. Eine Übernahme der
entsprechenden Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz in die Gemeindeordnungen und Länderverfassungen würde hingegen Rechtssicherheit schaffen.

| Motiviert trotz schlechter
Voraussetzungen

Kommunales entwicklungspolitisches Engagement findet statt, auch wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen und die begrenzte Personalkapazität der Kommunen dafür
nur wenig Spielraum lassen. Was motiviert
Kommunen, sich trotz dieser Bedingungen
zu engagieren? Was leistet die kommunale
Entwicklungspolitik bisher schon und was
sollte sie leisten? Werden die Kommunen bereits als Teil der deutschen Entwicklungspolitik gesehen oder müssen sie erst noch als
dritte entwicklungspolitische Ebene (neben
der Ebene der Bundesregierung und der Ebene der Bundesländer) anerkannt werden?
Zur Klärung dieser Fragen hat die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt 2008
eine Studie beim Deutschen Institut für Entwicklungspolitik (DIE) in Auftrag gegeben.
Sie ist 2009 erschienen (Katrin Fröhlich,
Bernd Lämmlin: Kommunale Entwicklungspolitik in Deutschland, siehe Literaturhinweis). Untersucht wurde auch, ob entwicklungspolitisches Engagement von Städten,

Gemeinden und Landkreisen überhaupt mit
der 2005 verabschiedeten Paris-Erklärung
zur Steigerung der Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit vereinbar ist. Die fünf
Prinzipien dieser international verbindlichen Erklärung – Harmonisierung, Eigenverantwortung, Partnerausrichtung, Ergebnisorientierung und gegenseitige Rechenschaftspflicht – sollen das Zusammenwirken von
Gebern und Nehmern erleichtern und effektiver machen. Der Auftrag zur Harmonisierung der Verfahren der Zusammenarbeit betrifft die Geberländer insgesamt, kann aber
auch auf die Ebenen innerhalb eines Geberlandes übertragen werden. Wenn die Kommunen als eigenständige entwicklungspolitische Akteure neben den Ländern und dem
Bund anerkannt werden, ließe sich die ParisErklärung auch als Auftrag zur Harmonisierung der Entwicklungspolitik der deutschen
Akteure auf allen Ebenen interpretieren.

| Von der Agenda 21 zum Klimaschutz
Die entwicklungspolitischen Aktivitäten der
Städte und Gemeinden sollten aber nicht allein an den Prinzipien der Paris-Erklärung
gemessen werden. Zu Recht weist die Studie
auf die Bedeutung der Agenda 21 hin, mit der
die Staatengemeinschaft 1992 die wechselseitige Unterstützung von Umwelt- und Entwicklungspolitik auf globaler, nationaler und
kommunaler Ebene als Voraussetzung global
nachhaltiger Entwicklung anerkannt hat, so-

wie auf die Verpflichtung zur Umsetzung der
Millennium-Entwicklungsziele. Klimawandel, Schädigung der natürlichen Lebensgrundlagen, Gesundheitsgefahren durch
Pandemien – das alles sind globale Herausforderungen. Gemessen daran sind die politischen und institutionellen Voraussetzungen
für wirksames kollektives Handeln der
Menschheit unzulänglich. Umso mehr muss
ein intensiver Austausch auf allen politischen und Verwaltungsebenen über Lösungsstrategien und deren Verwirklichung vor Ort
erfolgen. In diesem Sinne verdient das entwicklungspolitische Engagement der Kommunen Unterstützung von der Bundespolitik
und der EU.
Bei der Konzeption der KEpol geht es also
nicht nur um die lokale Verankerung entwicklungspolitischen Denkens und Handelns,
sondern zugleich um einen internationalen
Erfahrungsaustausch der Kommunen in den
Bereichen Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung. Auf dem Weg in eine „low-carbon
economy“ können auch deutsche Städte vielleicht einmal etwas von ihren Partnerstädten
in Entwicklungsländern lernen. Dabei ist der
Aufbau von Wirtschaftskooperationen ein erwünschter Nebeneffekt kommunaler Entwicklungszusammenarbeit.
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„Eine Welt“-Kugel vor dem Münchner Rathaus.
München hat entwicklungspolitische
Partnerschaften mit Harare in Simbabwe
und mit dem Volk der Asháninka im
peruanischen Regenwald.

eigenen Haushaltsengpässe seit Jahren
mehrheitlich aus der EZ-Projektförderung zurück. Im Unterschied zu anderen europäischen Ländern (zum Beispiel Frankreich) gibt
es auch im Bundeshaushalt bislang keine
speziellen Haushaltsmittel zur Unterstützung entwicklungspolitischer Aktivitäten der
Kommunen.

| Finanzmittel und politische
Wertschätzung fehlen

Im Rahmen der DIE-Studie wurden 1292
Kommunen schriftlich befragt, 203 haben geantwortet. Allerdings waren zum Zeitpunkt
der Befragung nur rund ein Drittel davon (60
Kommunen) entwicklungspolitisch aktiv. Gefragt wurde auch nach den Gründen für fehlendes entwicklungspolitisches Engagement
bei den übrigen Kommunen. Bei der überwiegenden Mehrzahl waren nicht so sehr
mangelndes Interesse der Verwaltung oder
zu geringe Bürgerbeteiligung das Hindernis.
Vielmehr wurden als Hauptgründe angeführt, dass kein Geld für entwicklungspolitisches Engagement vorhanden sei, dass es zu
wenig finanzielle Unterstützung von Bund
und Land gebe und dass es an Personal für
diese Aufgabe mangele.
Da entwicklungspolitische Aktivitäten zu
den freiwilligen Aufgaben der Kommunen
zählen, fällt auch ihre Finanzierung in den
meisten Fällen auf die Kommune selbst zurück. So konkurriert KEpol mit Kultur- und
Sozialpolitik um die knappen Haushaltsmittel. Die Länder, die ja ebenfalls Zuständigkeit
und Kompetenz für Entwicklungspolitik beanspruchen, könnten die entwicklungspolitischen Aktivitäten ihrer Kommunen finanziell unterstützen, ziehen sich aber wegen der
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Ein weiterer Grund für die entwicklungspolitische Abstinenz vieler Kommunen ist aber
auch die fehlende Unterstützung durch die
politische Spitze. Die Studie zeigt, dass sich
besonders lebendiges und vielfältiges entwicklungspolitisches Engagement in den
Städten findet, in denen der Bürgermeister
bzw. die Bürgermeisterin kommunale Entwicklungspolitik zur „Chefsache“ gemacht
hat und eine Koordinierungsstelle zwischen
Verwaltung und Bürgerschaft eingerichtet
wurde. Kommunen, die sich entwicklungspolitisch engagieren wollen, können durchaus
Finanzquellen finden. Das zeigt der Blick auf
die zahlreichen europäischen und nationalen Fördertöpfe, Wettbewerbe und innovativen Finanzierungsideen. Die Servicestelle
Kommunen in der Einen Welt leistet mit einem Online-Ratgeber Hilfe bei der Auswahl.

| Empfehlungen
Nach der Auswertung vieler positiver Beispiele entwicklungspolitischen Engagements
kommt die Studie zu folgenden Empfehlungen: So sollten die Kommunen das Engagement ihrer entwicklungspolitischen Akteure
(nichtstaatliche Organisationen, Kirche, Unternehmen, Schulen usw.) anregen, indem
sie deren Aktivitäten unterstützen, ihre Vernetzung ermöglichen und die Maßnahmen
bündeln. Dabei sollten sie auch besonderen
Wert auf die Zusammenarbeit mit Migranten
legen, um deren Erfahrungen in die KEpol zu
integrieren. In der Zusammenarbeit mit Partnerstädten in Entwicklungsländern sollten
deutsche Städte ihr fachliches Wissen zu den
kommunalen Dienstleistungen einbringen

und damit einen Beitrag zur Selbstverwaltung der Partnerkommunen leisten (Stichwort Eigenverantwortung). Dies kann durch
zeitweiligen Austausch von Verwaltungsfachleuten mit den Partnerstädten geschehen. Darüber hinaus können die Städte auch
an internationalen Netzwerken teilnehmen
und so ihr kommunalpolitisches Know-how
in die internationale Diskussion einspeisen.
„Zivilgesellschaftliches Engagement fordern
und fördern – Bewusstsein schaffen und
Kompetenzen entwickeln“ – zu dieser Kernaussage lassen sich die komparativen Vorteile der Kommunen in einer effektiven Arbeitsteilung mit Bund und Land zusammenfassen.
Dieses auf den ersten Blick stark auf die Inlandsarbeit fokussierte Leitbild lässt aber
auch Raum für Auslandsaktivitäten. Neben
dem Know-how der Städte, Gemeinden und
Landkreise beim Aufbau von kommunalspezifischen Kompetenzen und Kapazitäten in
den Partnerstädten tragen die Auslandsaktivitäten der Kommunen auch zur entwicklungspolitischen Bewusstseinsbildung der
eigenen Bevölkerung bei. Im Hinblick auf
eine sinnvolle Arbeitsteilung innerhalb der
deutschen EZ sollten die Kommunen einen
besonderen Schwerpunkt auf die Inlandsarbeit legen und das Engagement ihrer Bürger
aktivieren und vernetzen.
| |
Literatur:
Katrin Fröhlich, Bernd Lämmlin: Kommunale
Entwicklungspolitik in Deutschland: Studie zum entwicklungspolitischen Engagement deutscher Städte,
Gemeinden und Landkreise, Bonn 2009 (Deutsches
Institut für Entwicklungspolitik, Discussion Paper
1/2009)

Dr. Jürgen Wiemann,
GTZ, verantwortete als
stellvertretender DIEGeschäftsführer die Studie
zu kommunaler Entwicklungspolitik.
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Teamgeist für die Zukunft
Die Fußball-WM hat die Zusammenarbeit
zwischen südafrikanischen und deutschen Kommunen gestärkt
| Sabine Müller
Die Stadt Rustenburg liegt in der Provinz Nordwest in Südafrika und hat
etwa 110.000 Einwohner. Leipzig ist mit
über 500.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt in Sachsen. Auf den ersten
Blick verbindet die beiden Städte nichts
miteinander, auch eine Städtepartnerschaft existiert zwischen ihnen nicht.
Und dennoch haben sie eine Partnerschaft der ganz besonderen Art erlebt:
nämlich eine mit Kick!
2010 richtete Südafrika als erstes afrikanisches Land erfolgreich das größte Sportereignis der Welt aus. Auch Deutschland hatte
2006 bei „seiner“ Fußballweltmeisterschaft
unter dem Motto „Die Welt zu Gast bei Freunden“ einen großen, nicht nur sportlichen Erfolg. Ob Verkehr, Brandschutz, Sicherheit,
Marketing oder Tourismus – kaum ein kommunales Arbeitsfeld blieb von den Vorbereitungen auf die Fußball-WM unberührt. Die
Anforderungen an die WM-Städte in Deutschland und Südafrika waren insofern vergleichbar. Warum also nicht die zwölf deutschen
und die neun südafrikanischen WM-Austragungsorte für einen grenzüberschreitenden
Wissens- und Erfahrungsaustausch zusammenbringen?

Fußball-WM 2010 in Südafrika.

Verwirklicht wurde ein solcher Austausch
mit dem Projekt „Südafrika 2010 – Deutschland 2006: Stärkung kommunaler Zusammenarbeit und Entwicklung“, kurz: „Partnerschaft mit Kick“. Die Servicestelle Kommunen
in der Einen Welt hat dieses Projekt initiiert
und es im Auftrag des Bundesministeriums
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung, in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit und dem Deutschen Entwicklungsdienst, durchgeführt. Von Januar 2007
bis Dezember 2010 wurde unter dem Motto
„Jetzt lasst uns Freunde bleiben!“ ein kommunaler Wissens- und Erfahrungstransfer zwischen den WM-Städten organisiert. Ziel war

es nicht nur, einen Beitrag zum Gelingen der
ersten Fußball-WM auf afrikanischem Boden
zu leisten, sondern auch kommunale Kompetenzen und nachhaltige Stadtentwicklung
über 2010 hinaus zu fördern und die deutschsüdafrikanischen Beziehungen auf lokaler
Ebene zu festigen.

| Über 150 Beratungseinsätze
Im Laufe der vier Projektjahre stieg die Nachfrage nach deutscher Beratung kontinuierlich
an. Insgesamt reisten 70 deutsche Kommunalexperten – per Intensivkurs interkulturell,
landeskundlich und sprachlich geschult – zu
mehr als 150 Beratungseinsätzen nach Südafrika. Die Einsätze wurden vor Ort vom In-

Stimmen deutscher Experten
Helmut Hausmann, vor seiner Pensionierung Leiter der Abteilung Straßen- und
Straßenverkehrswacht in Dortmund,
war während der WM 2006 Leiter der
kooperativen Verkehrsleitzentrale. 2010
beriet er südafrikanische Fachkollegen
in Rustenburg und Bloemfontein. Für
ihn ist wichtig, den Bedingungen vor
Ort Rechnung zu tragen: „In Bezug auf
die Fußballweltmeisterschaft war für
mich die andere Herangehensweise
interessant. In Deutschland ist man
gewohnt, bis ins Detail zu planen. In
Südafrika herrschten eher Improvisation und Spontaneität: Unterschiedliche
Vorgehensweisen also, an die sich beide
Partner gewöhnen mussten, die aber
für mich neue und beeindruckende
Erkenntnisse mit sich brachten und auch
funktionierten.“
Harald Herweg ist leitender Branddirektor der Berliner Feuerwehr und hat im
Vorfeld der WM seine Kollegen in Südafrika in Sachen Brandschutz und Sicherheit beraten. Bei seinen Besuchen erhielt
er einen tiefen Einblick in die Situation
örtlicher Feuerwehren: „Wir kennen nun
die Strukturen der örtlichen Feuerwehren sehr genau und haben ganz klar den
Bedarf gesehen. Der Brandschutz muss
verbessert werden, vor allem in den

Townships und den ländlichen Gebieten.
Im Rahmen von Folgeprojekten könnten
wir mit den südafrikanischen Kollegen
in Kontakt und im Erfahrungsaustausch
bleiben, beide Seiten würden davon
profitieren.“
Marianne Hoffmann, Abteilungsleiterin
im Sportamt der Behörde Kultur, Sport
und Medien der Freien und Hansestadt
Hamburg, war während der Fußball-WM
die Projektkoordinatorin im WM-Team
der Stadt. Sie hat persönlich viel aus der
Partnerschaft gelernt: „Die Auswahl
von InWEnt, je eine Vertreterin aus
einer großen WM-Ausrichterstadt wie
Hamburg und der kleinsten Stadt, nämlich Kaiserslautern, zur Beratung nach
Durban (groß) und Polokwane (klein) zu
entsenden, hat sich sehr bewährt. Es gibt
nicht den Weg, eine WM zu organisieren,
sondern auch in Deutschland gab es sehr
unterschiedliche Wege und Methoden,
die letztendlich alle erfolgreich waren.
Unser Anliegen war stets, sofort umsetzbare Vorschläge und Anregungen zu
vermitteln. Dem Feedback der südafrikanischen Kollegen nach zu schließen, ist
uns das wohl auch gut gelungen.“
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Feuerwehrleute aus Deutschland beraten ihre
südafrikanischen Kollegen im September 2009 in
Sachen Brandschutz und Sicherheit.

WEnt-Regionalbüro in Pretoria koordiniert.
Workshops, Trainings und Direktberatungen
auf kommunaler, später auch auf Provinzund nationaler Ebene gehörten zum festen
Einsatz-Repertoire. Die Themen des kollegialen Fachaustauschs umfassten Stadionbau
und Fan-Feste ebenso wie öffentlichen Nahverkehr, Sicherheit, Energieversorgung, Abfallmanagement, Marketing und Tourismus.
In Zusammenarbeit mit den deutschen WMStädten, der südafrikanischen Botschaft in
Berlin, Fanclubs und vielen anderen Projektpartnern wurde im Rahmen des Projektes
entwicklungspolitische Informations- und
Bildungsarbeit in Deutschland geleistet – in
Fußballstadien ebenso wie in Universitäten.
Ziel war die gezielte Ansprache neuer, vor allem auch jugendlicher Zielgruppen. Das
Spektrum an Formaten reichte von Fachvor-
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trägen über Podiumsdiskussionen, Journalisten- und Lehrerfortbildungen bis hin zu Public Viewing-Auftritten während der WM, unter anderem beim FIFA Fan-Fest in Berlin mit
mehr als 200.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

| Nachhaltiges Fußballfieber
Die Fußball-WM in Deutschland und die WM
in Südafrika sind schon Geschichte und gehören als friedliche Sommer- bzw. Wintermärchen dem kollektiven Fan-Gedächtnis an.
Die Erfahrungen und Errungenschaften der
WM-Städte bleiben jedoch bestehen. Abseits
der spektakulären Stadien sind es vor allem
verbesserte Verwaltungs- und Managementstrukturen in Südafrika sowie das entstandene Wissen in den Köpfen dortiger städtischer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zum
nachhaltigen Erbe der WM zählen. Ein wesentlicher Erfolg des Projekts bestand darin,
Potenziale genutzt und von Deutschland
nach Südafrika weitergegeben zu haben.
Doch der Austausch über kommunale Lösungsansätze hat nicht nur dazu beigetragen,
nachhaltige Stadtentwicklung in Südafrika

zu fördern. Auch auf deutscher Seite haben
die Beteiligten von der Zusammenarbeit profitiert. So betonte etwa Erwin Saile, ehemaliger WM-Büroleiter der Stadt Kaiserslautern,
dass viele der vorgeschlagenen Herangehensweisen von südafrikanischer Seite nicht
nur übernommen, sondern „sogar noch getoppt“ wurden. So hat man auch in Kaiserlautern dazugelernt. Ein Lernerfolg für beide Seiten also – gute Voraussetzungen für eine
langfristige Partnerschaft auf Augenhöhe.| |
Ausführliche Informationen über das Projekt
„Partnerschaft mit Kick“:
www.service-eine-welt.de/wm/wm-start.html

Sabine Müller
ist freie Autorin und
Übersetzerin. Sie
koordiniert für InWEnt den
monatlich erscheinenden
Alumni-Newsletter.
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Faire Kaffeebohnen vom kommunalen Partner
40 deutsche Kommunen haben sich 2009 am Wettbewerb um die
„Hauptstadt des Fairen Handels“ beteiligt

Foto: Kai Kitschenberg

Die Preisträger des Wettbewerbs
bei der Siegerehrung im September 2009
in Düsseldorf.

hohe Kontinuität auffallen.“ Als besonders
gut schätzte die Jury auch die Vernetzung
von Aktivitäten mit anderen Kommunen ein:
mit Eisenach und Dortmund sowie mit der
Kooperative in Honduras. Die Stadt Dortmund
hatte in den Jahren zuvor zweimal die Auszeichnung errungen. 40 Kommunen reichten
2009 ihre Bewerbungen mit insgesamt 404
Projekten ein. Das war ein Rekord für den alle
zwei Jahre ausgelobten Wettbewerb. In allen
drei vorhergehenden Wettbewerbsrunden
zusammen beteiligten sich insgesamt 71
Kommunen mit 315 Projekten. Neu war 2009
auch die gleichmäßige regionale Verteilung:
Kommunen aus 13 Bundesländern bewarben
sich um den Titel.

| Stefan Kreutzberger
Deutschlands Kommunen lassen sich einiges
einfallen, um den Fairen Handel zu fördern.
Die Projekte reichen von Kaffee aus den
Bohnen einer Frauenkooperative über faire
Feuerwehruniformen bis zu fairer Stadtschokolade. Hauptstadt des Fairen Handels kann
auch eine Mittelstadt werden – wie zuletzt
Marburg.
Die Heilige Elisabeth von Thüringen – so
berichten historische Quellen – soll bei den
Mahlzeiten darauf geachtet haben, dass sie
nichts aß, was den Bauern zu Unrecht entzogen worden war. So weit gehen die Bürger
und die Stadtverwaltung der oberhessischen
Kreisstadt heutzutage zwar nicht, aber sie
fördern beispielhaft den Fairen Handel mit
Entwicklungsländern. So verpflichten sich
etwa die Unterstützer der Marburger „Fairen
Kaffeetafel“ – Gastronomiebetriebe, Cafés,
Unternehmen, Verwaltungen, Verbände und
Organisationen – in ihr Sortiment oder ihren
Ausschank mindestens eine ökologisch
produzierte und fair gehandelte Kaffeesorte aufzunehmen. Besonders beliebt: der
„Elisabeth-Kaffee“ aus den Bohnen einer
bäuerlichen Frauenkooperative in Honduras,
mit der die Universitätsstadt eine kommunale Partnerschaft pflegt.

Und damit nicht genug: Allein 183 Bildungsprojekte führte der Marburger Verein „Initiative Solidarische Welt“ zwischen 2007 und
2009 gemeinsam mit der Bildungsgruppe
„êpa!“, der Stadt sowie weiteren 46 Kooperationspartnern zum Thema „Eine Welt
und Fairer Handel“ durch. Die Bandbreite
reicht vom Weltladen und dem Botanischen
Garten als außerschulischem Lernort über
Veranstaltungen im Rahmen der Nachmittagsbetreuung an Grundschulen bis hin zu
Angeboten für Lehrerinnen und Lehrer. Hinzu kommen zahlreiche öffentliche Vorträge,
Podiumsdiskussionen, Filme, Ausstellungen
und Lesungen. „In unseren Projekten erforschen wir mit Kindern, woher die Schokolade kommt. Wir schauen genauer hin, wie
die Banane von der Staude bis zu uns in den
Supermarkt gelangt und wer daran verdient
und wer nicht“, sagt Winfried Kändler, Bildungsreferent im Marburger Weltladen.

| Rekordbeteiligung
Für dieses vielfältige Engagement hat die
Servicestelle Kommunen in der Einen Welt
die Stadt beim Wettbewerb „Hauptstadt
des Fairen Handels“ mit dem ersten Preis
ausgezeichnet. In der Begründung der Jury
heißt es: „Beeindruckt hat uns die Vielfalt der
Aktivitäten, die gleichzeitig durch eine sehr

| Faire öffentliche Beschaffung
Die Preisträgerin des Jahres 2007 war Düsseldorf. Die Stadt hat sich nicht auf ihren
Lorbeeren ausgeruht, sondern weiter an den
fairen Zielen gearbeitet. „Für eine Stadt, die
nachhaltig handelt, gehört es dazu, dass sie
fair mit ihren Handelspartnern umgeht“, sagt
Helga Stulgies, Umweltdezernentin der Stadt
Düsseldorf. Die Düsseldorfer Vergabeordnung
legt für die Beschaffung der Stadtverwaltung
verbindlich fest, dass nur Produkte bestellt
werden dürfen, die ohne ausbeuterische
Kinderarbeit hergestellt wurden. Dem Fairen
Handel ist – soweit wie möglich – der Vorzug
zu geben. Die Düsseldorfer Vergabeordnung
hat dies bereits festgeschrieben, bevor die Berücksichtigung sozialer Aspekte 2008 explizit
in das deutsche Vergaberecht aufgenommen
wurde. Inzwischen trägt nicht nur die Feuerwehr der Stadt Düsseldorf fair produzierte
Uniformen, auch die Kleidung des Ordnungsund Servicedienstes und der Kollegen im
Gartenamt ist sozialverträglich hergestellt.
Bundesweites Vorbild im Kampf gegen ausbeuterische Kinderarbeit ist seit Jahren die
Stadt München, die 2003 eine entsprechende Neuregelung der Vergabepraxis in Kraft
gesetzt hat. 150 Kommunen haben in der
Folge vergleichbare Beschlüsse gefasst. Nun
geht die Stadt einen strategischen Schritt
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Die Brückenbauer
weiter: Sie legte eine „Münchner Strategie – Gemeinsam für mehr Fairen Handel“
als Bewerbungsunterlage vor und errang
zusammen mit Saarbrücken den zweiten Platz beim Wettbewerb. Die Strategie
basiert auf einem engagierten Netzwerk.
Die wichtigsten Kooperationspartner der
Stadtspitze und der Vergabestellen sind
dabei das Koordinationsbüro „Agenda 21 –
Eine Welt“ als Schnittstelle zwischen Stadt
und Zivilgesellschaft, das Nord-Süd-Forum
München e.V. als Netzwerk der lokalen EineWelt-Gruppen und die örtlichen Weltläden
als „Agenten“ des Fairen Handels, ergänzt
durch weitere Gruppen und Organisationen
sowie der Wirtschaft.
Mit den zweckgebundenen 20.000 Euro
Preisgeld hat das Nord-Süd-Forum nun das
Projekt „MünchenSchokolade“ gestartet.
Die faire Stadtschokolade ist eine edle Vollmilchschokolade mit mindestens 40 Prozent
Kakaoanteil, der aus ökologischem Anbau
im Pangoa-Tal im peruanischen Regenwald
stammt. Mit dem dort lebenden indigenen
Volk der Asháninka unterhält die Stadt München im Rahmen des Klima-Bündnis eine
aktive Partnerschaft. Neben den Vorteilen, die
der Faire Handel für die peruanischen Produzenten mit sich bringt, erhalten die Asháninka pro Tafel verkaufter Schokolade zusätzlich
fünf Cent für die Wiederaufforstung zerstörten Regenwaldes in der Region.
Der Heiligen Elisabeth hätte dies gut gefallen. Sie kannte zwar noch keine Schokolade
und keinen Kaffee, aber sie hätte sicherlich
auch eine „Faire Kaffeetafel“ mit fairer Stadtschokolade in Marburg eingerichtet. | |
www.service-eine-welt.de/foerderdatenbank/
foerderdatenbank-start.html

Stefan Kreutzberger
ist freier Journalist und
Autor in Köln.
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Migrantinnen und Migranten schaffen Verbindungen zwischen
den Kommunen, in denen sie leben, und ihren Herkunftsländern

Ein Workshop Ende April in
Köln brachte Partner aus
Ghana, NRW-Kommunen und
der ghanaischen Diaspora
zusammen.

| Özlem Ünsal
Zwischen den Migrantenorganisationen,
Eine-Welt-Initiativen und Schulen mit
Nord-Süd-Partnerschaften gibt es oftmals kaum Berührungspunkte. Dabei
kann eine engere Zusammenarbeit der
Akteure die kommunale entwicklungspolitische Arbeit bereichern. Die Stadt
Kiel hat sich erfolgreich an einem Modellprojekt beteiligt.
Überall in der Welt verlassen immer wieder
Menschen auf der Suche nach neuen Perspektiven oder wegen Armut, Not und Verfolgung ihre Heimat und brechen in eine ungewisse Zukunft auf. 214 Millionen, rund drei
Prozent der Weltbevölkerung, leben außerhalb ihrer Herkunftsländer. Der Großteil von
ihnen bleibt in der Region. Nur 37 Prozent der
Migranten aus Entwicklungsländern schaffen den Sprung in ein Industrieland. In deutschen Städten wie beispielsweise Köln oder
Frankfurt leben heute Bürger aus über 170

Nationen. Sie prägen das soziale und kulturelle Bild mit und nehmen in Ausländerbeiräten oder Integrationsräten aktiv an kommunalen Entscheidungsprozessen teil.
Mehr noch: Viele Migrantinnen und Migranten haben sich in sogenannten Diaspora
organisationen zusammengeschlossen und
halten engen Kontakt zu ihren Herkunftsländern. Sie finanzieren dort Wasser- und Abwasserleitungen, errichten Gesundheitszentren und Schulen, schicken Medikamente in
ihre Herkunftsländer oder kümmern sich um
die Energieversorgung ihrer ehemaligen Gemeinden. Dieses bürgerschaftliche Engagement deckt sich häufig mit den Zielen der
Entwicklungszusammenarbeit. So bauen Migrantinnen und Migranten entwicklungs
politische und wirtschaftliche Brücken zu ihren Herkunftsländern, über die Know-how
und Kapital fließen. Ihre Überweisungen von
weltweit 316 Milliarden US-Dollar jährlich
machen mehr als das Doppelte der offiziellen
Entwicklungsgelder aus. Die Diaspora leistet
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Das Marienkäfermotiv steht bei der Servicestelle
für das Thema Migration und Entwicklung.

also einen erheblichen Beitrag zur sozialen
und wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Herkunftsländer – und damit auch zur Erreichung der Millennium-Entwicklungsziele der
Vereinten Nationen.
Noch bestehen zwischen den Migrantenorganisationen, Eine-Welt-Initiativen und Schu
len mit Nord-Süd-Partnerschaften aber kaum
Berührungspunkte. Man kennt sich nicht, hat
kulturelle Vorbehalte und Verständigungsschwierigkeiten. Positive Beispiele wie die
gemeinsame Arbeit in interkulturellen Gärten und Projekten sind noch viel zu selten.
Dennoch bestehen gerade auf kommunaler
Ebene die besten Möglichkeiten, aufeinander
zuzugehen und miteinander zu arbeiten.

Modellprojekt „Migration und
Entwicklung auf lokaler Ebene“
Die Servicestelle Kommunen in der
Einen Welt hat das Pilotprojekt 2009 in
Kooperation mit den Städten Bonn, Kiel,
Leipzig, München und dem Kreis Düren
durchgeführt. Es hat die Kooperation und
Vernetzung zwischen entwicklungspolitisch aktiven Menschen mit Migrationshintergrund (sowie deren Organisationen und der Stadtverwaltung im
Integrationsbereich) und Akteuren der
kommunalen Eine-Welt-Arbeit (Verwaltungen, nichtstaatliche Organisationen
und weitere lokale Institutionen und Akteure) unterstützt. Weiterhin diente das
Projekt dem Erwerb von entwicklungspolitischen und methodischen Kompetenzen wie auch dem interkulturellen
Lernen. Das Projekt hat damit auch einen
Beitrag zur Integration geleistet.

| Zusammenarbeit noch in den
Kinderschuhen

Die Potenziale für eine kommunale Entwicklungszusammenarbeit sind enorm. Sie bestehen nicht nur in Rücküberweisungen und
Investitionen, sondern vor allem auch in dem
in Deutschland erworbenen Know-how und
den interkulturellen Kompetenzen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Migrantinnen und
Migranten kennen die gesellschaftlichen und
politischen Strukturen in ihrer ehemaligen
Heimat, haben Kontakte zu Kommunen, Entscheidungsträgern und Organisationen dort.
Sprache, Traditionen und Kultur stellen für
sie keine Barriere dar. Sie können der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit neue
Impulse geben. Umgekehrt kann für Migrantinnen und Migranten in der Zusammenarbeit mit Kommunen eine große Anerkennung liegen, die die Integration vertiefen
kann.

| Praxisbeispiel Kiel
Den Auftakt für eine derartige Zusammenarbeit in Kiel bildete im August 2007 eine Regionalkonferenz mit dem Titel „Diaspora – Potenziale von Migrantinnen und Migranten in
deutschen Kommunen für die Entwicklung
ihrer Herkunftsländer nutzen“. Der besondere Fokus lag auf den Aktivitäten der Diaspora
für ihre Herkunftsländer und der Erfahrung,
dass dieser Beitrag zunimmt, je besser Mi
grantinnen und Migranten in ihren Zielländern integriert sind. Neben der Stadt Kiel
zeigten Teilnehmer aus weiteren Kommunen
Schleswig-Holsteins Interesse an der Vernetzung mit der Diaspora und dem Brückenschlag zwischen Integrations-, Migrationsund Entwicklungszusammenarbeit.
Im Februar 2008 griff das Forum für Migrantinnen und Migranten in Kiel die Initiative
auf. Erstmalig konnten Interessierte die Förderprogramme und Ansprechpartner in diesem Bereich kennen lernen. In enger Koopera-

tion mit den Fraktionen der Kieler Ratsversammlung wurde ein interfraktioneller Beschluss gefasst, der die städtische Verwaltung
aufforderte, an dem Modellprojekt „Interkulturelle Kompetenzbildung in deutschen Kommunen – Zusammenarbeit mit Diasporen“
teilzunehmen. Neben den Akteuren der Entwicklungszusammenarbeit wurden das Kieler Forum, das Büro der Stadtpräsidentin, der
Sachbereich Internationale Beziehungen, die
Kieler Wirtschaftsförderung und die Industrie- und Handelskammer Kiel einbezogen.
Auf dem Weg zur Vernetzung von Diaspora
und kommunaler Entwicklungspolitik ist
aber noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten,
sowohl bei den etablierten Akteuren in der
Kommune selbst wie auch innerhalb der
Diasporagruppen. Vorbehalte, die zum Beispiel mit kulturspezifischen Unterschieden
oder auch mit fehlenden Kompetenzen der
Diasporavereine zusammenhängen können,
gilt es zu berücksichtigen und abzubauen.
Das interkulturelle Verständnis kann man
durch Schulungen verbessern. Im Mittelpunkt einer Vernetzung von Diaspora und
kommunaler Entwicklungspolitik sollten
stets die Interessen der Herkunftsländer stehen und jede Form der Instrumentalisierung
für andere Zwecke vermieden werden.
Die Modellphase des Projektes in Kiel wurde
mit der Veröffentlichung der Broschüre „Kiel
global“ abgeschlossen. Diese Broschüre gibt
allen Interessierten erste Einblicke in die Akteurslandschaft im Bereich der kommunalen
Entwicklungszusammenarbeit für Kiel und
Umland und erleichtert damit die Kontaktaufnahme. Darüber hinaus ist ein Arbeitskreis
entstanden, in dem das Migrantenforum, das
Referat für Migration und das Bündnis „Eine
Welt Schleswig-Holstein“ vertreten sind.  | |

Özlem Ünsal
ist Politikwissenschaftlerin und Vorsitzende des
Forums für Migrantinnen
und Migranten der Landeshauptstadt Kiel.
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Willkommen, bienvenue und yel nanga!

| Wolfgang Blüm
Interkultureller Dialog und Solidarität sind die
Markenzeichen der Dreieckspartnerschaft
Lahnstein – Vence – Ouahigouya. Seit drei
Jahrzehnten leistet sie Pionierarbeit in
kommunaler Entwicklungszusammenarbeit.
Wenn die Gastgeber den Willkommensgruß aussprechen, hört man „bienvenue“,
„willkommen“ oder „yel nanga“ den Gästen
entgegenschallen. Seit der Gründung dieser
ersten europäisch-afrikanischen Städtepartnerschaft vor rund dreißig Jahren begegnen
sich Bürger aus Ouahigouya in Burkina Faso,
Vence in Frankreich und Lahnstein regelmäßig im freundschaftlichen Austausch. Erste
Kontakte entstanden bereits Mitte der siebziger Jahre. Von kommunaler Entwicklungszusammenarbeit war damals noch keine
Rede, stand doch Nothilfe für die Menschen
am Sahelrand im Mittelpunkt. Zwei starke
Partner wollten einem schwächeren humanitäre Nothilfe gewähren. Doch schnell kam
alles anders. In den Jahren 1978 und 1979
fanden Treffen an jedem Ort des „Dreiecks“
statt, um sich kennen und schätzen zu
lernen. Und schließlich begann mit dem Bau
einer Schule im Jahre 1981 eine nachhaltige
Zusammenarbeit, die sich auf den unterschiedlichen Ebenen weiter entfaltet hat.

| Perlenhochzeit
Über drei Jahrzehnte hinweg stehen die
Partnerstädte nun in einem Dialog, der
zahlreiche Bürgerbegegnungen ermöglichte:
Jugendliche gingen nach Afrika, afrikanische Schüler kamen an ein Gymnasium in
Lahnstein. Frauengruppen der drei Partnerstädte traten miteinander in Kontakt und
das Partnerschaftskomitee koordinierte
die Durchführung vielfältiger Projekte: In
Burkina Faso wurden neue Schulen gebaut,
Brunnen gebohrt und Wasserleitungen
verlegt. Es entstanden Entbindungsstationen und Gesundheitszentren, Hospitäler
wurden saniert. Die Feuerwehr erhielt neue
Einsatzwagen und eine Jugendbibliothek
wurde eröffnet. Von zentraler Bedeutung
war und ist ein freundschaftlicher Dialog der
Partner untereinander. Denn erfolgreiche
Kooperation garantiert auch, dass finanzielle
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Partner über drei Länder- und eine Kontinentgrenze hinweg

Wo geht‘s denn hier nach Ouahigouya? Dieser Schilderwald in Lahnstein weist auf die
Dreieckspartnerschaft mit Städten in Burkina Faso und Frankreich hin.

Mittel fließen: beginnend mit dem Einsatz
von Vereinsbeiträgen, dem Einwerben von
Spenden, Sponsorenläufen der Schulen, dem
Engagement von Vereinen, Firmen und
Kirchen bis hin zu jährlichen Zuschüssen der
Städte Vence und Lahnstein sowie Eigenbeteiligungen der Stadt Ouahigouya. Auch das
Land Rheinland-Pfalz und der Bund leisten
finanzielle Beihilfe.
Eine besondere Erfahrung war das dreijährige Modellprojekt für kommunale
Dreieckspartnerschaften. Es wurde vom
deutsch-französischen Ministerrat initiiert
und von 2007 bis 2009 von der Servicestelle
Kommunen in der Einen Welt durchgeführt.
Beteiligt waren jeweils acht Kommunen aus
Frankreich und Deutschland, die auf Grundlage deutsch-französischer Städtepartnerschaften mit Partnerstädten in Burkina Faso
kooperierten. Das Projekt schloss mit der
Absicht, angesichts der globalen Klimaproblematik ein gemeinsames Projekt zum
lokalen Wassermanagement ins Leben zu rufen. Auf französischer Seite wurden bereits
erhebliche Mittel bewilligt.

Niemand hätte es vor 30 Jahren für möglich gehalten, dass außer gelegentlicher
Nothilfe auch nachhaltige kommunale
Entwicklungszusammenarbeit entstehen
kann. Der frühere Außenminister Genscher
charakterisierte Städtepartnerschaften
einmal als „Außenpolitik der Bürger“. So
war dann der Beschluss des Rates der Stadt
Lahnstein, die UN-Millenniumserklärung zur
Halbierung der weltweiten Armut bis 2015
zu unterzeichnen, nahezu selbstverständlich.
Die lokalen Projektbeispiele haben deutlich gezeigt, wie sich Armut wirkungsvoll
bekämpfen lässt. Es bleibt zu hoffen, dass vor
allem kleine und mittelgroße Städte diesem
Beispiel folgen und möglichst gemeinsam
mit einer europäischen Partnerkommune
den Weg in die Eine Welt gehen! | |

Wolfgang Blüm, StD a.D.,
ist Präsident der Partnerschaft Lahnstein – Vence
– Ouahigouya e.V.
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Die Würze macht’s
SPICE hat Solarenergie an die Seidenstraße gebracht –
und Jugendliche zweier Kontinente gemeinsam nach Schanghai

Foto: Michael Pacyna

Das gemeinsame Werken verbindet:
In Buchara in Usbekistan bauen deutsche und
usbekische Jugendliche einen Solarkocher
zusammen.

| E nergiesparlampen an einer
usbekischen Schule

Im Oktober 2005 bereisten fünf EHS-Schüler/
innen erstmalig Usbekistan. Unter dem Arbeitstitel „Heiße Zukunft – Was geht mich das
an?“ experimentierten sie mit Solarenergie
und ersetzten die herkömmlichen Glühbirnen
der usbekischen Schule mit Energiesparlampen. Ein voller Erfolg: Den Strombedarf für die
Beleuchtung der Schule in Buchara senkten
sie damit um fast 80 Prozent. „Während des
einwöchigen Aufenthaltes arbeiteten wir mit
unseren usbekischen Freunden über Umweltund Energie-Probleme. Wir erhielten eine
Menge interessanter Informationen, die uns
halfen, Ideen zum Energieeinsparen zu entwickeln. Niemand von uns hatte sich vorher vorstellen können, dass unser Engagement für
Klimaschutz uns eines Tages an die berühmte
Seidenstraße bringen würde“, berichtet Jennifer Hauß, ehemalige Schülerin der EHS.

| Michael Pacyna
Schülerinnen und Schüler zeigen, wie
es gelingen kann, verantwortungsvoll
und partnerschaftlich zum Klimaschutz
beizutragen. Die einen wohnen in Bonn,
die anderen in Buchara in Usbekistan.
Ihr Projekt heißt SPICE, zu Deutsch
„Gewürz“. Präsentiert haben sie es auch
vor kurzem bei der Weltausstellung in
Schanghai.
Buchara an der ehemaligen Seidenstraße ist
mit über 2500 Jahren eine der ältesten Städte
Mittelasiens und heute Weltkulturerbe. Die
usbekische Universitätsstadt ist von fortschreitender Wüstenbildung bedroht. Die
Stadt Bonn ist Sitz des UN-Wüstensekreta
riats – naheliegend, dass sich aus Kontakten
im Rahmen der Konferenz „Städte und Wüs-

tenbildung“ im Jahre 1999 eine Projektpartnerschaft entwickelt hat. Neben Jugend- und
Kulturaustausch sowie Schulpartnerschaften
kooperieren die Projektpartner im Bereich Erneuerbare Energien, in der Wirtschaftsförderung und bei der Entwicklung ökologischer
Standards. Denn 300 Sonnentage im Jahr
prädestinieren Buchara für die Nutzung der
Sonnenenergie.
2005 startete ein Klimaschutzprojekt zwischen der Emilie-Heyermann-Realschule
(EHS) in Bonn und der Schule Nr. 4 in Buchara.
Fachlich begleitet wurde das mit über 100.000
Euro von der EU geförderte Projekt von den
Schul- und Umweltämtern der Städte, der
Deutsch-Usbekischen Gesellschaft Bonn sowie dem internationalen Städtenetzwerk
ICLEI (Local Governments for Sustainability).
Getauft wurde es “Schools Partnership to Improve the Conservation of Energy”, abgekürzt
SPICE.

Der erste usbekische Gegenbesuch in Bonn,
den sieben Schülerinnen und Schüler unternahmen, fand dann im Februar 2006 statt. Auf
dem Programm stand die Frage „Wie versorgen wir uns künftig mit Energie?“. Der ehemalige usbekische Schüler Alischer Otschilow erinnert sich gut daran: „SPICE war eine Erfahrung, die wir niemals vergessen werden. Wir
erhielten zahlreiche Informationen, aber für
mich war es wichtiger, dass wir während des
Projektes neue Freundschaften schlossen.“
Der rege Austausch setzte sich fort. Ende 2006
nahmen sieben EHS-Schülerinnen und -Schüler in Usbekistan an einem gemeinsamen
Kongress der Städte Bonn und Buchara teil.
Arbeitsschwerpunkt war diesmal das Thema
„Wie können wir in der Schule und zu Hause
Energie einsparen?“ Voll überzeugt starteten
die Bonner Jugendlichen, nun unterstützt
von sieben usbekischen Altersgenossen, im
März 2007 ihre Öffentlichkeitsarbeit: Im Bonner Stadthaus zeigten sie eine Ausstellung
zum Thema „Klimaschutz, Energieeffizienz
und regenerative Energien“, verteilten 10.000
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„Städtezusammenarbeit in einem Kernfeld von Nachhaltigkeit“

Flyer zur Energieeinsparung und zu Erneuerbaren Energien, hängten 300 Plakate auf,
produzierten eine Radiosendung und gaben
Presseinterviews. Zusätzlich erstellten sie
eine CD-ROM über das Projekt.
Auch seit die Förderung durch die EU im Jahr
2007 abgelaufen ist, engagieren sich die Partnerstädte weiter für den Klimaschutz. Im April 2008 ging eine von der Bonner SolarWorld
AG gestiftete Photovoltaik-Anlage mit einer
Leistung von 20,95 kWp auf dem Dach der
Schule Nr. 4 in Betrieb. Zusammen mit allen
Einsparmaßnahmen sank der Strombezug
der usbekischen Schule stetig. Gegenüber
dem Basiswert 2004 bezog die Schule im Jahr
2008 sogar 75,3 Prozent weniger Strom und
sparte damit zwischen 2005 und 2008 insgesamt 58,8 t des Treibhausgases CO2 ein.
Im April 2008 verlieh der Umweltminister
des Landes Nordrhein-Westfalen den beiden
Schulen die Zertifizierung als „Agenda-21Schulen“. Auf der EXPO in Schanghai im September 2010 ist SPICE, unter der Trägerschaft
der Stadt Bonn, von deutschen und usbekischen Schülerinnen und Schülern in der „Urban Best Practise Area“ präsentiert worden
und es fanden Begegnungen mit chinesischen Schulkindern statt.
Eins ist klar: SPICE lebt weiter. Die Schulen in
Bonn und Buchara haben sich zur nordrheinwestfälischen Qualifikation „Schulen der Zukunft“ angemeldet. Ein Zeichen der Verbundenheit beider Städte ist auch die alljährliche
gemeinsame Feier des usbekischen Frühlingsfestes Navruz im Rathaus der Stadt Bonn.
Die Schülerinnen und Schüler der EHS sind
natürlich immer dabei.
| |
Weitere Infos: www.spice.bonn.de

Dr. Michael Pacyna,
Lehrer für Erdkunde und
Biologie an der EmilieHeyermann-Realschule in
Bonn, hat das SPICE-Projekt
mit ins Leben gerufen.
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Interview mit dem Bonner
Oberbürgermeister Jürgen Nimptsch

nehmen in Bonn an Bürgermeistergipfeln und Konferenzen zu Zukunftsthemen teil – zuletzt an dem Workshop der
Servicestelle Kommunen in der Einen
Welt zu 50 kommunalen Klimapartnerschaften bis 2015.
Welche Wirkung hat die Kooperation
bereits, für beide Seiten?

Bonn und Buchara haben auf der EXPO in
Schanghai gemeinsam das SPICE-Projekt
präsentiert. Warum ein Klimaprojekt und
nicht ein Beispiel aus der Wirtschaft?
Der Titel der Expo lautete „Better Cities
– Better Life“. Bonn ist ein Standort, der
mit seinem internationalen Konzept
und seinen Projektpartnerschaften als
beispielhaft in der entwicklungsorientierten Städtezusammenarbeit gilt.
Wir haben uns deshalb sehr bewusst
mit einem Projekt beworben, das die
Aspekte Städtezusammenarbeit, Bildung
für nachhaltige Entwicklung und ganz
konkretes Handeln in einem Kernfeld
von Nachhaltigkeit vereint. Und wir
freuen uns sehr, dass wir mit diesem
SPICE-Projekt in die Urban Best Practice
Area eingeladen wurden und so die
Gelegenheit hatten, mit chinesischen
und internationalen Besuchern in einen
Austausch zu treten.
In welchem Kontext steht SPICE in der
Zusammenarbeit mit Buchara?
Die Kooperation mit Buchara ist ja weit
älter als das SPICE-Projekt – insbesondere im Kulturbereich sind wir stolz darauf,
zum Beispiel jedes Jahr das usbekische
Navruz-Fest hier in Bonn mit großer
Beteiligung zu feiern. Wir haben eine
sehr, sehr aktive deutsch-usbekische Gesellschaft. Delegationen aus Bonn fahren
nach Buchara, Delegationen aus Buchara

Wenn ich nach dem Nutzen von SPICE
gefragt werde, dann sehe ich Schülerinnen und Schüler zweier Städte, die sich
auf weite Reisen, Begegnung mit dem
Fremden und anderes Denken eingelassen haben. Ich sehe Veränderungen im
Umgang mit dem Thema Energie und
einen großen Multiplikatoreffekt auf
folgende Schuljahrgänge, Lehrer, Eltern,
Freunde. Ich sehe außerdem Solardächer in Bonn und Buchara, hier mit
Dank an einen Sponsor aus der Bonner
Wirtschaft. Und ich freue mich über die
Resonanz, die dieses Projekt erhält, nicht
nur als UNESCO-Projekt der Weltdekade
Bildung für nachhaltige Entwicklung
und einige andere Auszeichnungen, sondern gerade auch durch die Einladung
nach Schanghai.
Mülltrennung ist in Buchara ein aktuelles
Problem. Wie kann Bonn hier helfen?
Bei meinem Besuch in Buchara im April
dieses Jahres habe ich mit dem Hokim
(dem dortigen Oberbürgermeister) und
Führungskräften seiner Verwaltung
intensiv gesprochen. Neben Klimaschutz,
Biodiversität, beruflicher Bildung und
Tourismus war Abfallwirtschaft in der
Tat eines der zentralen Themen.
Der Hokim und ich können uns sehr gut
vorstellen, dass unsere Verwaltungen
in diesem Feld in einen intensiveren
Austausch eintreten, und wir sehen
auch Chancen für konkrete Projekte.
Sicherlich kann Bonn hier selbst einiges
an Erfahrung beisteuern, ich hielte es
aber auch für denkbar, dass wir einen
Entwicklungspartner dafür gewinnen
könnten, mit Buchara und uns gemeinsam ein Projekt in der Abfallwirtschaft
durchzuführen.
Das Gespräch führte Stefan Kreutzberger.
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Entwicklung macht Schule
Der Schulwettbewerb des Bundespräsidenten zur Entwicklungspolitik

Foto: Hacky Hagemeyer

Zahlreiche Beiträge des Schulwettbewerbs
befassen sich mit Afrika. Insbesondere die
Situation von Jugendlichen dort beschäftigt
die deutschen Teilnehmenden immer wieder.

oder die naturwissenschaftlichen Olympiaden. Allen ist gemeinsam, dass sie ohne wirtschaftliche Interessen mit einer unabhängigen Jury Schulen und Schülern die Möglichkeit geben, im jeweiligen Themenfeld ihre
Kompetenzen und ihr Wissen unter Beweis
zu stellen.
In diesem Kanon fehlte allerdings ein Wettbewerb, der Entwicklungspolitik und damit
„Fragen der sozialen und wirtschaftlichen Gerechtigkeit in den strukturellen Zusammenhang der Globalen Entwicklung“ stellt (so die
Ausschreibung). Die Aufgaben und Arbeitsweisen der staatlichen und nichtstaatlichen
Entwicklungszusammenarbeit sollten deutlich und verständlich werden. Dies ist das
Ziel des Wettbewerbs, das sich in dem Slogan
ausdrückt: „Alle für EINE WELT für alle“. Es
geht dabei also um mehr als nur Wissen, es

Globale Entwicklung

| Hannes Siege
Als sich die Klasse 11 des Johannes-RauGymnasiums in Wuppertal im Schuljahr
2007/2008 mit dem Thema „Globalisierung – Zusammenleben gestalten“
beschäftigte, konnte sie nicht vorhersehen, dass ihr Engagement sie ein gutes Jahr später zum Bundespräsidenten
ins Schloss Bellevue führen würde – zur
Preisverleihung.

Schulen werden mit zwei- bis dreihundert
Wettbewerbsangeboten pro Jahr konfrontiert. Deshalb kann man sich zu Recht fragen,
was im Jahr 2003 den damaligen Bundespräsidenten Rau und die damalige Entwicklungsministerin Wieczorek-Zeul bewogen
haben, einen weiteren Schulwettbewerb ins
Leben zu rufen. Jeder neue konkurriert nicht
nur mit werbungsorientierten Eintagsfliegen
von Unternehmen, sondern auch mit etablierten Angeboten, die seit langem ihren
Platz im Schulleben und den Bildungsbiographien ihrer Schülerinnen und Schüler gefunden haben. Zu nennen sind hier – unter vielen anderen – „Jugend forscht“, der Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten

Der Schulwettbewerb zur Entwicklungspolitik ist Teil der Angebote im Bereich
der entwicklungspolitischen Bildung, oft
auch „Globales Lernen“ genannt. Um Globales Lernen bzw. den Lernbereich Globale Entwicklung im Unterricht besser
in Lehrplänen zu verankern, haben die
Kultusministerkonferenz und das BMZ
im Jahr 2007 den „Orientierungsrahmen
Globale Entwicklung im Rahmen einer
Bildung für nachhaltige Entwicklung“
verabschiedet. Der Orientierungsrahmen
ist auch die Grundlage der pädagogischen Konzeption des Schulwettbewerbs
„Alle für EINE WELT für alle“. Kinder und
Jugendliche sollen durch die Behandlung
solcher Themen im Unterricht die notwendigen Kompetenzen erwerben, die es
ihnen ermöglichen, sich in einer globalisierten Welt zu orientieren und eigene
Werte und Haltungen zu entwickeln.
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Kompetenzen der Schüler

Foto: InWEnt

Fachbezogene Kompetenzen der Schüler
sind die Grundlage der Bewertung ihrer
Beiträge durch die Jury:

Wettbewerbsbeitrag „Mein Schuh – dein Schuh“.
Auf den Pumps steht: „War ein Sonderangebot
bei H&M, getragen habe ich die nie.“
Und: „Die Touristen erwarten schon von uns,
dass wir uns schick machen für sie.“

geht um Verantwortung. Horst Köhler hat
dies im Jahr 2004 so formuliert: „Der Schulwettbewerb des Bundespräsidenten zur Entwicklungspolitik soll dazu beitragen, dass
junge Menschen sich ihrer eigenen Verantwortung in der globalisierten Welt bewusst
werden. Denn auch hier gilt: Was wir heute
bei der Erziehung versäumen, das werden wir
später nicht mehr nachholen können.“
Inzwischen hat sich der Wettbewerb etabliert. Im Rahmen der Föderalismusreform
wurde er zur Gemeinschaftsaufgabe des Bundes und der für die Bildung zuständigen Bundesländer erklärt. Die Kultusministerkonferenz hat ihn in ihre Liste von etwa 30 empfohlenen bundesweiten Wettbewerben aufgenommen. Ausschreibungen auf dieser
Liste unterliegen strengen Qualitätskriterien:
So muss ihre Jury unabhängig sein, es dürfen
keine kommerziellen Interessen verfolgt
werden, und die Förderung der Kompetenzen
der Schüler muss im Mittelpunkt stehen.

| S chulen praktizieren Partnerschaften
Der Einfluss der Kommunen in der Schulbildung wird oft – auch von den Beteiligten
– unterschätzt. Zwar ist Bildung Ländersache, aber die Kommunen finanzieren als
Schulträger immerhin über 15 Prozent des
Schulbildungsetats. Obwohl der größte Teil
der Ausgaben Infrastrukturaufwendungen
für Gebäude sind, zeigen gerade die Einsen
dungen zum Wettbewerb, dass viele der
Schulaktivitäten direkt mit der Kommune
verbunden sind. Über 30 Prozent der Ein-
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sendungen basieren auf einer Schulpartnerschaft, insgesamt beinahe 50 Prozent
auf einer Partnerschaft mit Projekten in
Entwicklungsländern, zu denen auch die
Schulpartnerschaften zählen. Viele dieser
Partnerschaften haben ihren Ursprung in Beziehungen der Gemeinde zu den Partnern im
Süden, manchmal in Städtepartnerschaften
oder in Partnerschaftsbeziehungen lokaler
Vereinigungen oder Kirchengemeinden.
Der Wettbewerb hat auch zu direkten Kontakten zwischen Schule und Stadtverwaltung geführt, beispielsweise in Mainz: Die
Schüler und Schülerinnen des Gymnasiums
Gonsenheim beschäftigten sich an Projekttagen mit den Themen Kinderarbeit und Fairer Handel und bewarben sich damit beim
Schulwettbewerb 2010. Außerdem gingen
sie schnurstracks ins Rathaus und überzeugten den Bürgermeister der Stadt, künftig bei
der kommunalen Beschaffung auf Sozialstandards zu achten. „Wir haben eine Präsentation gehalten, ihm das Thema Kinderarbeit
näher gebracht und aufgezeigt, wie die Stadt
an fair gehandelte Produkte kommen kann“,
schildert Schüler Christopher. „Dann haben
die Schüler sogar noch eins draufgesetzt und
angeregt, dass die Stadt Mainz ‚Fair TradeTown’ werden soll“, fügt seine Lehrerin Astrid Schneider hinzu. Christopher: „Wir haben erfahren, dass es doch ziemlich einfach
ist, von seiner Stadtverwaltung angehört
zu werden und sie zu informieren, denn
die Stadt ist meistens recht unwissend.“

| Zeigt her eure Schuhe…
Die Schülerinnen und Schüler des Wuppertaler Johannes-Rau-Gymnasiums beschlossen zusammen mit ihrem Lehrer, sich dem
Jahresthema des Schulwettbewerbs 2008
künstlerisch zu nähern. Das Thema „Globalisierung – Zusammenleben gestalten“ legte
nahe, sich mit Gleichheit und Unterschiedlichkeit der Menschen und ihrer Lebensumstände in Nord und Süd auseinanderzusetzen. Herausgekommen ist das Projekt „Mein
Schuh – dein Schuh“. Die Schüler fertigten
weiße Schuhpaare aus Pappmaché an, die sie
einzeln beschrifteten. Je ein Schuh eines Paares wurde aus der Sicht Deutschlands, der an-

• Die Jugendlichen haben sich mit Werten, Bewertungen und Zielen menschlichen Handelns auseinandergesetzt.
• Sie können verschiedene kulturelle
oder religiöse Vorstellungen von einer
sich entwickelnden Welt beschreiben.
• Sie sind in der Lage, globale Komplexität und damit verbundene ethische
Widersprüche und Ungewissheiten als
gegeben zu erkennen und konstruktiv
zu bearbeiten.
Zu gewinnen gibt es den Schulpreis:
5 x 5000 Euro.
Außerdem zu gewinnen: Schüleraustausch.
Nähere Informationen: www.eineweltfueralle.de

dere aus der Sicht eines Entwicklungslandes
mit einem Text versehen, der das Alltagsleben, seine Bedingungen und seine Wahrnehmung zur Sprache bringt. Ein Gegenstand des
alltäglichen Lebens, ein Schuh, verrät überraschend viel über die Gemeinsamkeiten und
Unterschiede hier und dort. „Die Schuhpaare drücken die innere Verbundenheit von
(ausgedachten) Menschenpaaren sowie die
mögliche Unterschiedlichkeit von Lebensumständen aus“, schrieben die Schülerinnen
und Schüler in ihrer Bewerbung. Der Ansatz
überzeugte die Jury: Sie haben den ersten
Preis gewonnen und der Bundespräsident
lud sie zur Siegerehrung ins Schloss Bellevue
ein.
| |

Hannes Siege
ist bei InWEnt Bundeskoordinator des Wettbewerbs.
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Finanzierungswege
Eine Übersicht
Wer einen Weg sucht, die eigene Projektidee zu verwirklichen, kann auf
vielfältige Finanzierungsmöglichkeiten
zugreifen. Es lohnt sich, sowohl Stiftungen als auch Förderprogramme, den öffentlichen Haushalt oder auch EU-Mittel mit in die Recherche einzubeziehen.
Dabei sollten auch Finanzierungen in Betracht
gezogen werden, die nicht direkt von Kommunen, sondern von Vereinen und Schulen beantragt werden müssen, die aktive Partner vor
Ort sind. Empfehlenswert ist eine Kombination aus einer kommunalen Grundfinanzierung
und einer Kofinanzierung über verschiedene
Mittelgeber. Nachfolgend ist eine kleine Auswahl ohne Anspruch auf Vollständigkeit aufgeführt – einen ausführlicheren Überblick geben so genannte Finanzierungsratgeber, von
denen zwei ebenfalls beispielhaft vorgestellt

werden. Zum Teil gelten die Förderlinien nur
für Projekte im In- bzw. Ausland, worauf hier
gesondert hingewiesen wird.

| Förderratgeber
Der Online-Finanzierungsratgeber der Ser
vicestelle Kommunen in der Einen Welt stellt
über 130 Förderprogramme und Stiftungen
vor, die Projekte in den fünf Bereichen „entwicklungspolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit“, „Fairer Handel/Faire Beschaffung“, „Migration/interkulturelles Lernen“,
„Partnerschaften“ und „Umweltbildung“ fördern. Zudem wird auf zahlreiche weitere Online-Förderdatenbanken bzw. Beratungsadressen hingewiesen, in denen Antragsteller nach
passenden Förderquellen suchen können.
www.service-eine-welt.de/finanzierungsratgeber/
finanzierungsratgeber-start.html

Einer dieser weiteren Finanzratgeber ist „mehr
möglich machen“, ein Service der agl (Arbeitsgemeinschaft der Eine-Welt-Landesnetzwerke in Deutschland) in Kooperation
mit dem Eine-Welt-Landesnetzwerk Mecklenburg-Vorpommern. Diesen Service gibt es
als gedruckte Broschüre sowie als OnlineDatenbank für Eine-Welt-Initiativen, Vereine
und Nichtregierungsorganisationen. Er enthält über hundert Adressen von Fördergebern und Förderinstitutionen – bundesweit
und in den einzelnen Bundesländern – sowie
deren Förderkriterien und -voraussetzungen.
www.agl-einewelt.de/mehr-moeglich-machen

| Beratung und Förderprogramme
Bengo ist eine Beratungsstelle für private
Träger in der Entwicklungszusammenarbeit.
Bengo berät insbesondere zu Förderungen
durch das Bundesentwicklungsministerium
sowie durch EuropeAid. Ergänzend zur Bera-
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Kleinvieh macht auch Mist:
die Rest-Cent-Aktion

Ohne Geld geht es nicht:
Projektideen lassen sich am besten mit Mitteln
aus unterschiedlichen Finanzquellen
verwirklichen.

tung werden Seminare zur Antragstellung
und Unterstützung zum Fundraising angeboten.
www.bengo.de

Das Förderprogramm Entwicklungspolitische Bildung (FEB) bietet aus Mitteln des BMZ
finanzielle Zuschüsse für Aktivitäten, Kampagnen und innovative Ansätze, die das Interesse der Bürgerinnen und Bürger für entwicklungspolitische Themen und Herausforderungen wecken und ihnen Handlungsmöglichkeiten für eine global nachhaltige
Entwicklung aufzeigen. Auch hierzu werden
von InWEnt individuelle Beratung und ergänzende Seminare angeboten.
www.inwent.org/portal/eine_welt/foerderprogramm/index.php.de

Im Aktionsgruppenprogramm (AGP) werden
aus BMZ-Mitteln eigenständige Maßnahmen
entwicklungspolitisch tätiger Informationsund Aktionsgruppen mit einem Zuschuss
von bis zu 510 Euro von InWEnt gefördert,
wenn diese Aktivitäten dazu dienen, die
deutsche Öffentlichkeit für die Probleme und
Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Entwicklungs- und Transformationsländern zu
sensibilisieren.
www.inwent.org/portal/eine_welt/aktionsgruppenprogramm/index.php.de

Neben Bundesmitteln sind für Kommunen
vor allem Programme der einzelnen Bundesländer interessant. Das Land Nordrhein-Westfalen beispielsweise unterstützt zum einen
entwicklungspolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit durch Zuschüsse für EineWelt-Wochen, Kampagnen, Ausstellungen,
Diskussionsrunden usw., die geeignet sind,
eine breitere Öffentlichkeit über globale Zusammenhänge mit entwicklungspolitischen
Bezügen zu informieren. Zum anderen fördert
das Land Eine-Welt-Initiativen, Vereine, Stiftungen und kirchliche Gruppen, die in Kooperation mit Partnerorganisationen im Ausland
Projekte der Entwicklungszusammenarbeit
durchführen. Weitere Informationen und Beratung bieten hierzu das Regionale Zentrum
der InWEnt gGmbH sowie die Stiftung für
Umwelt und Entwicklung.
www.inwent.org/mw/nrw/ und www.sue-nrw.de

Dossier | 10-2010

Auch in anderen Bundesländern wird die
entwicklungspolitische Inlandsarbeit gemeinnütziger Einrichtungen unterstützt. Beispiele dafür sind die Stiftung für Umwelt und
Entwicklung in Norddeutschland sowie die
Stiftung Entwicklungszusammenarbeit Baden-Württemberg, das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung und das Ministerium des Innern
und für Sport Rheinland Pfalz. Die drei letztgenannten fördern neben den Inlandsmaßnahmen auch Projekte im Partnerland.
www.nue-stiftung.de
www.sez.de
www.ism.rlp.de/internationale-zusammenarbeit/
foerdermoeglichkeiten/
www.epn-hessen.de/cipp/epnh/custom/pub/
content,lang,1/oid,263/ticket,g_a_s_t

Die Arbeitsgruppen der Stiftung Umverteilen! fördern Projekte im In- und Ausland. Die
Arbeitsgruppen sind nach Kontinenten eingeteilt. Zudem gibt es Arbeitsgruppen zu
frauenspezifischen Projekten, zu Migration
und zum kulturellen Austausch.

Wie kreative Finanzierung kommunaler
Entwicklungspolitik aussehen kann,
zeigt die über 20-jährige Partnerschaft
zwischen Hamburg und León. Die Kommune bzw. das Land Hamburg arbeitet
im Rahmen des Nicaragua-Koordinationskreises mit über 20 nichtstaatlichen
Initiativen zusammen. Der öffentlichen
Haushalt stellt Mittel bereit, die den
Projekten in León zufließen; entwicklungspolitische Bildung und öffentlichkeitswirksame Aktionen werden zum
Teil von der Norddeutschen Stiftung
für Umwelt und Entwicklung getragen.
Hinzu kommt jedoch die sogenannte
Rest-Cent-Aktion.
Diese einfache und wirkungsvolle Idee
stammt von Mitgliedern des NicaraguaKoordinationskreises Hamburg und
wurde im Jahr 1993 dem Senat vorgeschlagen. Seither spenden Bedienstete
der Stadt Hamburg regelmäßig die
Centbeträge ihrer Gehälter, mit einer
Beteiligung von derzeit rund 20 Prozent.
Die Spenden kommen ausschließlich
Projekten in der Partnerstadt León zugute, wie etwa die Verbesserung der Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung
oder seit 2003 auch Kinderprojekten.

www.umverteilen.de

| Spenden und Sponsoring
Neben öffentlichen Förderprogrammen sind
Spenden und Sponsoring wichtige Finanzierungsmöglichkeiten. Sie können sowohl für
die kontinuierliche Unterstützung der Partnerschaft eingeworben werden als auch
punktuell für einzelne Vorhaben. So unterstützt beispielsweise die SolarWorld AG den
gemeinnützigen Verein Luangwa Wilderness
e.V aus Köln durch die solare Stromversorgung einer Lodge im Luambe Nationalpark.
Zudem werden Häuser und ein Krankenhaus
in Mali, eine Schule in Uganda und andere
Einrichtungen über Solarmodule kostenlos
mit Strom versorgt. Ein anderes Beispiel ist
die Telekom, die seit 2003 die Hilfsorganisation „Ärzte für die Dritte Welt“ mit finanziellen
Mitteln sowie mit Informations- und Kommunikations-Infrastruktur ausstattet, oder
das Ver- und Entsorgungsunternehmen Veolia, das auf Anfrage von UNICEF vier mobile
Wasseraufbereitungsanlagen nach Sri Lanka
geschickt hat.
Der dauerhaften Zusammenarbeit mit einem
Unternehmen geht häufig ein jahrelanger

Der gemeinnützige Freundeskreis LeónHamburg betreut die Aktion, bei der
jährlich immerhin rund 160.000 Euro
zusammenkommen. Überdies bemüht
er sich, weitere nichtstaatliche Träger
und Unternehmen für eine langfristige
Beteiligung an dieser Aktion zu gewinnen. Mit Erfolg: Der Caritasverband
Würzburg, das Bistum Trier, Merck und
E.ON machen bereits mit. Nach diesem
Muster „der kleinen Beiträge“ funktioniert auch die Unterstützung des
Stadtkaffees „Hamburger Fairmaster“:
Von jedem verkauften Päckchen Kaffee
geht ein Cent-Betrag an den NicaraguaVerein und darüber direkt in Projekte im
Partnerland.
Anke Valentin

Prozess vorweg. Aber auch kurzfristige Maßnahmen sind erfolgversprechend, zum Beispiel Sponsorenläufe, bei denen die Teilnehmenden mit Hilfe von persönlichen Sponsoren Geld für ein Projekt oder eine Organisation sammeln.
| |
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Kommunale Instrumente auf der internationalen Bühne
Interview mit Anita Reddy, Leiterin der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt

und Sport sind ja ebenfalls freiwillige Leistungen. Ein Anreiz für Kommunen, Entwicklungspolitik als Quasi-Pflichtaufgabe oder
Chefsache zu sehen, liegt in der Verknüpfung
mit Kernaufgaben. Zum Beispiel die Faire Beschaffung: Beschaffung muss jede Kommune
machen, damit sie überhaupt arbeiten kann.
Die rechtlichen Möglichkeiten, faire und

Welche Rolle spielen die Kommunen auf der
Bühne der deutschen EZ?
Es handelt sich weniger um eine Schaubühne als vielmehr um eine Konzertbühne. Die
Kommunen bringen in dieses Konzert mit
hoher Virtuosität eigene Klänge ein. Das
Orchester ist ein internationales – viele
Kommunen, vor allem größere Städte, begreifen sich als weltweite Akteure. Denn es
gibt heutzutage kaum ein Handeln vor Ort,
das sich nicht auch woanders, sogar global,
auswirkt. Diese Erkenntnis setzt sich mehr
und mehr durch.
Wie gehen aktive Stadtverwaltungen vor?
Kommunale Entwicklungszusammenarbeit
ist im Gegensatz zur nationalen Entwicklungszusammenarbeit nur eine freiwillige
Leistung, es werden erheblich geringere
finanzielle Mittel eingesetzt, aber dennoch
machen die Kommunen mehr, als es auf den
ersten Blick scheint. Mehrere Verwaltungen
erheben inzwischen systematisch, was in
ihrer Stadt an entwicklungsbezogenen Aktivitäten läuft. Mit einer solchen Bestandsaufnahme erkennen die Stadtverwaltung und
die Kommunalpolitiker, welche Ressorts in
entwicklungspolitisch relevante Aktivitäten
involviert sind, und können enger zusammenarbeiten. Beispielsweise werden dann
die Ressorts Umwelt und Internationales
gemeinsam aktiv. Somit können Projekte, die
sonst vereinzelt laufen, in ihrer Gesamtheit
durchdacht und mit einer breiteren Wirkung
angegangen werden.
Viele Stadtverwaltungen erkennen die Kraft
und das Engagement ihrer Bürgerschaft,
beginnen sich stärker mit diesen Akteuren
zu vernetzen und sie zu fördern, starten
Schulpartnerschaften und bauen bestehende
Städtepartnerschaften aus.
Könnte man Kommunale Entwicklungspolitik
nicht als eine Art Pflichtaufgabe ansehen?
So sehr ich mir das wünsche, ist es unrealistisch, davon auszugehen, dass sie in den
nächsten Jahren zu einer Pflichtaufgabe
werden könnte. Aber auch eine freiwillige
Leistung kann nicht einfach wegfallen. Kultur

Bis zum Jahr 2015 wollen Sie 50 kommunale
Klimapartnerschaften initiieren. Wie gehen
Sie das an?
Wir gehen zunächst auf bereits bestehende
Städtepartnerschaften zu. Es gilt das Prinzip
der gleichen Augenhöhe. Die Themen für die
Klimapartnerschaften werden nicht vorge-
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Die Erderwärmung bedroht den Süden und den
Norden. Das Bildmotiv steht bei der
Servicestelle für das Thema Kommunale
Klimapartnerschaften.

ökologische Kriterien zu berücksichtigen, gibt
es inzwischen. Mit einem entsprechenden
Ratsbeschluss schafft die Kommune Druck,
dass Waren anders produziert werden, und
erzeugt damit eine direkte entwicklungspolitische Wirkung. Dieser Ansatz findet in der
Gemeinde großen Rückhalt, denn niemand
möchte Kinderarbeit und Menschenrechtsverletzungen unterstützen.

geben. Die Kommunen sollen zunächst im
Dialog herausarbeiten, was man voneinander
lernen kann. Der Anstieg des Meeresspiegels
ist beispielsweise nicht nur ein Thema für
eine Stadt wie Durban in Südafrika, die ihre
ganze Industrie in Küstennähe hat, sondern
auch für deutsche Städte wie Bremen oder
Hamburg. Hier lassen sich Erfahrungswerte
austauschen und nutzen. Städte, die bereits
Partnerschaften pflegen, greifen die Klima
frage auf und können damit die Partnerschaft
mit neuem Leben erfüllen. Die Erfahrung
zeigt, dass sehr viele Partnerschaften deutlich
an Qualität gewinnen, wenn man konkrete
Möglichkeiten der Zusammenarbeit anbietet.
Daraus können auch wirtschaftliche Kontakte
für heimische Firmen entstehen, beispielsweise im Bereich Erneuerbare Energien.

10-2010 | Dossier

Kommunale Entwicklungspolitik

Servicestelle
Kommunen in der Einen Welt
Wir sind

Foto: InWEnt

lungen und dergleichen organisieren. Aus
den erlebten Erfahrungen einer Partnerschaft soll ein erhöhtes Interesse an anderen
Regionen – mit Rückbezug auf die eigene
Situation – erwachsen.
Wodurch können kommunale Partnerschaften
die nationale bilaterale EZ bereichern?

Anita Reddy, Leiterin der
Servicestelle Kommunen in der Einen Welt

Wie können die nächsten Schritte aussehen?
Dem Auftaktworkshop für die Klimapartnerschaften in Bonn folgen nun mehrere
regionale Workshops in Deutschland, wo
interessierte Städte eine so genannte Handlungsmatrix erarbeiten. Sie diskutieren dann
mit ihren Partnerkommunen darüber, welche Themen zentral sind, woher sie die notwendige Expertise bekommen und welche
Verbindungen und Parallelen es gibt. Daraus
kann sich entwickeln, dass man sich mit den
Partnerstädten anderer Städte austauscht.
Das geht in Richtung Dreieckspartnerschaften. Hierzu haben wir ein Modellprojekt
durchgeführt. Als Ergebnis veranstalten
wir jetzt regionale Konferenzen: Städte, die
in einer bestimmten Weltregion Partnerstädte haben, treffen sich und tauschen
Erfahrungen zu Schwerpunktthemen und
Verfahrensweisen aus. Auch Partnerschaften
von Schulen oder Hochschulen können in
Klimapartnerschaften einbezogen werden.
Sie sind ein gutes Instrument, um direkt
die Bürgerschaft zu erreichen. Zusammen
mit Gästen aus Partnerstädten können sie
Veranstaltungen wie Konferenzen, Ausstel-

Wünschenswert ist vor allem eine systematische Einbeziehung von Kommunalexpertinnen und -experten in Entwicklungsprojekte des Bundes und eine größere
Gestaltungsmöglichkeit von Kommunen für
diese Einsätze. Das bedeutet auch, nationale Mittel dafür bereitzustellen. So haben
bereits die bisherigen entwicklungspolitischen Beiträge der Kommunen die Wirkung
deutscher bilateraler EZ verstärkt. Virtuose
Klänge von Städtepartnerschaften vernimmt man beispielsweise bei der Fairen
Beschaffung, zum Thema Klimawandel und
beim Einbezug von Migrantinnen und Migranten. All diese kommunalen Instrumente,
die die Welt als Ganzes nachhaltig mitgestalten, stellen insgesamt einen vernehmbaren
und in ihrer Qualität eigenständigen Beitrag
zu einer wirkungsvollen deutschen Entwicklungspolitik dar.
Warum können gerade Städte und deren Verwaltungen eine hohe Wirkung in der Entwicklungszusammenarbeit erreichen?
Städte sind Zentren der politischen und
wirtschaftlichen Macht. Im Jahr 2050
werden aller Voraussicht nach 70 Prozent
der Menschheit dort leben. Derzeit ist die
Entwicklungszusammenarbeit des Bundes
so strukturiert, dass einzelne Themen im
Vordergrund stehen. In der Stadt verbinden
sie sich jedoch alle. Die Kommunen sind angehalten, vor Ort interdisziplinäre Lösungen
für übergreifende Probleme zu finden. In der
internationalen Entwicklungszusammenarbeit wird dies noch zu wenig praktiziert,
obwohl alles unter dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung steht. Die Städte haben
eine Expertise darin, wie man über Ressortgrenzen hinweg nahe am Bürger Lösungen
findet. Für diese Art von Expertise sollten sie
die Ansprechpartner sein. | |
Das Gespräch führte Stefan Kreutzberger.
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• Kompetenzzentrum für entwicklungs
politisch interessierte Kommunen in
Deutschland,
• Partner für nachhaltige kommunale
Entwicklungspolitik zur Erreichung der
Millennium-Entwicklungsziele,
• Förderer von Netzwerken und internationalem Know-how-Austausch mit
Kommunalexperten in Entwicklungsund Schwellenländern,
• Experten für die Qualifizierung von
kommunalen Projekt- und Städtepartnerschaften,
• Berater für wirkungsvolle Informationsund Bildungsarbeit deutscher Kommunen,
• Unterstützer entwicklungspolitischer
Aktivitäten für sozialen Zusammenhalt,
politische Partizipation und Gleichberechtigung.

Wir bieten
• Veranstaltungen wie Workshops,
Tagungen und Konferenzen sowie
nationale und internationale Bürgermeisterforen,
• die Betreuung und Unterstützung
themenbezogener Netzwerke,
• Wettbewerbe,
• persönliche, kostenlose Beratung, auch
vor Ort in den Kommunen,
• die Publikationsreihen Dialog Global
und Material sowie Sonderveröffentlichungen,
• eine umfangreiche Homepage
www.service-eine-welt.de,
• Internetportale, beispielsweise
www.buergerhaushalt.org,
• den monatlichen Newsletter „Eine Welt
Nachrichten“,
• sowie Studien und Recherchen zu
aktuellen Themen der kommunalen
Entwicklungspolitik.
Die Servicestelle in der InWEnt gGmbH
wird gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie der
Länder Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Saarland, Schleswig-Holstein, Thüringen
und der Stadt Bonn.
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