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Anlagen 

Anlage 1: Interviewleitfaden 

1. Welchem Bereich sind Sie zuzuordnen?  

Verwaltung 

Unternehmen 

Zivilgesellschaft 

Sonstiges  

2. Welche Rolle haben Sie innerhalb des Projektes inne? 

3. In welcher Phase befindet sich das Projekt derzeit? 

4. Wer ist der Initiator des Projekts? 

5. Was ist das Ziel dieses Projektes?  

6. Welche langfristigen Auswirkungen sehen Sie nach Abschluss des Projekts? 

7. Was haben Sie persönlich davon an dem Projekt mitzuwirken?  

8. Warum wird dieses Projekt gemeinsam gemacht? 

9. Wäre das Ziel auch ohne die Unterstützung (finanziell, personell etc.) 
erreichbar? 
 

10. Findet eine Vernetzung zwischen Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft statt? 
Wenn ja, welche Vorteile bringt dies mit sich? 
 

11. Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit der Partnerkommune beschreiben? 
Welche Probleme haben Sie? 
 

12. Welche Verbesserung der Zusammenarbeit halten Sie für wünschenswert? 
 

13. Gibt es generelle Schwierigkeiten? Falls ja, wie versucht man diese zu lösen? 

14. Denken Sie, dass die Zusammenarbeit mit Partnerkommunen hilfreich ist? 
Wenn ja, in welchen Fällen? Wenn nein, warum nicht? 

15. Haben Sie bereits an einem ähnlichen/ vergleichbaren Projekt im Bereich der 
kommunalen Zusammenarbeit mitgearbeitet? Beschreiben Sie bitte kurz Ihre 
damaligen Erfahrungen. 

16. Welche Vorteile sehen Sie in der kommunalen Entwicklungspolitik? 

17. Möchten Sie sonst noch etwas sagen, was bisher nicht gefragt wurde? 

 



 

2 
 

 

Anlage 2: Interviewleitfaden – Englisch 

1. In which sphere do you work?  
 

Administration 

Company 

Civil Society 

Other  

2. Which role do you play in the project? 

3. In which phase is the project at present? 

4. Who is the initiator of the project? 

5. What is the aim of this project? 

6. What do you see as the long-term effects of the project after its completion? 

7. What do you personally gain from contributing to this project? 

8. Why is this a collaborative project? 

9. Would the goal be achievable without the support of the partner municipality? 

10. Is there any networking between political organizations, administration and civil 
society? If so, what are the advantages? 

11. How would you describe the cooperation with the sister city? Are there any 
problems? 

12. Which improvements to the cooperation model would you find desirable / would 
you like to implement? 

13. Are there general difficulties? If so, what steps are being taken to try and solve 
them? Please describe. 

14. Do you think working with partner communities is helpful? If so, please give 
specific examples. If not, please state the reasons. 

15. Have you already worked on a similar/comparable project in the field of 
municipal cooperation? Please briefly describe your experiences at that time.  

16. What advantages do you see in local development policy? 

17. Is there anything else you would like to mention that has not been asked? 
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Anlage 3: 
 
Interview Nummer: 1 – Befragter A 
 

1. Welchem Bereich sind Sie zuzuordnen? Bitte kreuzen Sie an 

Verwaltung 

Unternehmen 

Zivilgesellschaft 

Sonstiges:  

Consultant, Berater in der Kommunalen Nachhaltigkeit 

 

2. Welche Rolle haben Sie innerhalb des Projektes inne? 

Ich habe von Beginn an eine beratende Rolle inne. Diese umfasste auch die 

Antragsvorbereitung, die Gestaltung der Inhalte und auch die Entwicklung der 

Idee, gemeinsam mit der Stadt Freiburg und der Stadt Lemberg ein Projekt im 

Bereich der Energieeffizienz zu machen.  

 

3. In welcher Phase befindet sich das Projekt derzeit? 

Das Projekt befindet sich in der Umsetzungsphase. 

 

4. Wer ist der Initiator des Projekts? 

Die Stadt Freiburg trug die Idee an Kollegen in Lemberg heran. Es gab bereits 

einen Vorlauf mit dem Schnellstarterprojekt. In diesem Rahmen war ich bereits 

beteiligt. Letztendlich hat jedoch die Stadt Lemberg entschieden, welcher 

Stadtteil ausgewählt wird. 

 

5. Was ist das Ziel dieses Projektes?  

Das Projekt soll beispielhaft an einem Stadtteil in Lemberg energierelevante 

Maßnahmen auf Quartiersebene umsetzen. Dabei sollen möglichst 

unterschiedliche Bereiche in dem Stadtteil, wie private Haushalte, Schulen, 

aber auch bis hin zu Verhaltensänderungsmaßnahmen und der 

Straßenbeleuchtung angesprochen werden. Deshalb war der Antrag auch breit 

aufgestellt, was auch bedeutet, dass die Kosten breit verteilt sind. Die im Projekt 

gemachten Erfahrungen sollen auf andere Stadtteile übertragen werden. Es 
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dient generell auch der Zusammenarbeit zwischen den Partnerstädten im 

Bereich kommunaler Nachhaltigkeit bzw. hier Energieeffizienz. 

 

6. Welche langfristigen Auswirkungen sehen Sie nach Abschluss des 

Projekts? 

Es ist ein Ansatz für Energieeffizienz-Projekte mit Partnerstädten, aber auch mit 

Projekten von Dritten. Es wäre schön, wenn dieses Pilotprojekt weitere 

Geldgeber finden würde oder auch Synergieeffekte genutzt werden. Sinn ist 

auch dies nicht auf den Stadtteil zu beschränken, sondern sich die Erfahrungen, 

die man bei diesem Projekt macht, anzuschauen und dies in verbesserter Form 

in andere Stadtteile oder gar in andere Teile der Ukraine überträgt. Die 

Erfahrung sollte in eine Kontinuität gebracht werden.  

 

7. Was haben Sie persönlich davon an dem Projekt mitzuwirken?  

Das hat mehrere Seiten. Ich selbst war langjähriger Mitarbeiter der Stadt 

Freiburg und hatte immer einen guten Kontakt zum Referat Internationale 

Kontakte. Das Projekt bietet mir die Möglichkeit weiter mit der Stadt Freiburg zu 

kooperieren. Außerdem liegt mir das Thema, auch als ehemaliger Leiter der 

Energiefachstelle, sehr am Herzen. Für mich war auch immer der 

partnerschaftliche Austausch wichtig. Sich mit anderen zu treffen und zu sehen, 

wie sie das machen, hat mir persönlich immer sehr viel gebracht und gerade in 

der kommunalen Zusammenarbeite kann ich weitere Erfahrungen speziell mit 

der Ukraine sammeln. Darüber hinaus erweitert es auch den fachlichen und 

kulturellen Horizont.  

 

8. Warum wird dieses Projekt gemeinsam gemacht? 

Da die Ukraine das Projekt alleine nicht durchführen könnte. Dies liegt vor allem 

an der fehlenden Men-Power, an den fehlenden Kapazitäten und auch an den 

fehlenden finanziellen Ressourcen sowie fehlender Zeit. Aber auch das 

Knowhow, wie man solch ein Vorhaben auf diese Art und Weise in einem 

Quartier umsetzt.  
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9. Wäre das Ziel auch ohne die Unterstützung (finanziell, personell etc.) 

erreichbar? 

Nein, zumindest nicht in diesem ersten Aufschlag bzw. in dieser 

Größenordnung. Es ist ein Projekt, bei dem sie selbst noch lernen, 

insbesondere in Hinsicht auf Beteiligungsprozesse. Und auch im technischen 

Bereich können sie unterstützt werden. Es geht dabei darum gemeinsam etwas 

zu entwickeln. Man kann zeigen, wie es bei uns gemacht wird und dann 

schauen, wie es vor Ort gemacht werden kann. Hier fängt die Kooperation an, 

bei der man die Strukturen vor Ort berücksichtigen muss.  

 

10. Findet eine Vernetzung zwischen Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft 

statt? Wenn ja, welche Vorteile bringt dies mit sich? 

Ja, dies wird auch vom Bürgermeister in Lemberg unterstützt. Auch bei den 

Besprechungen waren immer wieder Stadträte dabei. Wir waren zudem auch 

mehrfach in dem Gebiet selbst und auch bei Besprechungen in Lemberg war 

eine Vertreterin aus dem Stadtteil dabei. Eines der Hauptziele ist die 

Vernetzung sowohl in Lemberg, das ein Quartierskonzept unter Beteiligung der 

Stadtverwaltung, lokaler Akteure und der Bürger vorsieht, als auch zwischen 

Freiburg und Lemberg. Es sollen im Stadtteil treffen stattfinden, um zu 

reflektieren. Dies bringt vor allem Akzeptanz mit sich und eine Verbesserung 

der Zusammenarbeit von Verwaltung und Zivilgesellschaft.  

 

11. Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit der Partnerkommune 

beschreiben? Welche Probleme haben Sie? 

Bereits zu Beginn war die Abstimmung etwas schwierig. Dabei ging es meist 

um Verständnisfragen zu den technischen Lösungen. Aber auch die 

Entscheidungsfindung zur Auswahl des Stadtteils war etwas unglücklich. Wir 

gingen davon aus, dass darüber gesprochen wird, welcher Stadtteil zum 

Pilotprojekt wird, wurde dann jedoch von der Stadt Lemberg vorgegeben.  

Die Kollegen in Lemberg waren nicht vom energetischen Fach, dies brachte 

anfangs einige Verständnisprobleme mit sich. Auch sprachliche 

Übersetzungsprobleme kommen immer hinzu.  

Das Projekt ist bereits jetzt verzögert. Dies führt auch auf unterschiedliche 

Arbeitsweisen zurück. Die Kommunikation ist ein großer Lernprozess. So 
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warten die deutschen Beteiligten häufig auf antworten, die dann erst spät oder 

unspezifisch zurückkommen. Zudem bin ich mit Projektleitung seitens der Stadt 

Lemberg nicht einverstanden. Durch diese ist das Projekt ins Stocken geraten 

und die Umsetzung verläuft schleppend und unzufriedenstellend. Da schon 

lange keine Treffen mehr stattgefunden haben, bin ich nicht über den aktuellen 

Stand informiert. 

 

12. Welche Verbesserung der Zusammenarbeit halten Sie für 

wünschenswert? 

Grundsätzlich bräuchte es eine bessere Kommunikationsmoral auf der 

ukrainischen Seite. Wenn man beispielsweise eine Frage gestellt bekommt, 

dass man diese dann auch beantwortet und auf die Frage bezieht und dies 

zeitnah geschieht. Wünschenswert wäre auch, dass sich das 

Vertrauensverhältnis verbessert. Die Stadt Freiburg sollte besser darüber 

informiert werden, was gerade passiert und umgesetzt wird. Wo kann die Stadt 

Freiburg eventuell auch noch unterstützen. Für mich müssten zudem öfter 

Austauschtreffen stattfinden. Ohne eine Kommunikation und vertrauensvolle 

Kooperation ist ein solches Projekt zum Scheitern verurteilt.  

 

13. Gibt es generelle Schwierigkeiten? Falls ja, wie versucht man diese zu 

lösen? 

Der Zeitplan hängt hinterher. Dies hat verschiedene Gründe. Einer davon liegt 

bei dem NAKOPA-Antrag. Es wurde ein Antrag auf Förderung bei Engagement 

Global gestellt. Dies brachte eine lange Bearbeitungszeit mit sich, da der Antrag 

noch ein-, zweimal revidiert werden musste. Die Zeitverzögerung und deren 

Auswirkungen werden mit Engagement Global geklärt. Aber auch der 

verminderte Förderungsbetrag und die damit geringeren Finanzmittel müssen 

nun sachgerecht auf die verschiedenen Bereiche umverteilt werden. 

Die Wohneigentümergemeinschaft ist in der Ukraine ein großes Thema. Fast 

alle Mehrfamilienhäuser in der Ukraine sind Eigentum. Diese werden jedoch 

nun immer mehr in diese Wohneigentümergemeinschaft umgewandelt. Das 

bedeutet, dass sich die Stadt, die diese zum Teil noch verwaltet hat, 

herauszieht. Die Häuser wurden meist vor über 50 Jahren gebaut und sind in 
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ihrer Grundsubstanz und der Energieeffizienz schlecht. Aufgrund dessen 

brauchen diese eine Sanierung, da sie sonst zusammenbrechen. Die 

Schwierigkeit dabei ist, die Wohneigentümer zusammenzubringen. Zudem 

kosten diese Vorhaben Geld, das die meisten Leute nicht haben. Und auch die 

Frage, ob es angenommen wird, steht bei solchen Projekten im Raum. 

14. Denken Sie, dass die Zusammenarbeit mit Partnerkommunen hilfreich ist? 

Wenn ja, in welchen Fällen? Wenn nein, warum nicht? 

Auf jeden Fall. Es öffnet immer wieder die Augen und bringt neue Erfahrungen 

für beide Seiten. Die Zusammenarbeit mit der Partnerkommune ist ein wichtiger 

Baustein internationaler Verständigung. Kultureller und technischer Austausch 

helfen gengenseitig Verständnis aufzubauen und sich zu unterstützen. Auch 

das Verständnis für die Situation in einem anderen Land wächst damit. Der 

partnerschaftliche Austausch ist nicht nur auf technischer Seite, sondern auch 

auf menschlicher Seite sehr wichtig. Da kommt man wieder zurück zu global 

denken, lokal handeln. Ich denke es ist auch wichtig, dass man sich jetzt mal 

an die technische Seite wagt, sei es zu den Themen Klimaschutz, 

Abfallwirtschaft oder Stadtentwicklung. Durch gemeinsame Anträge können 

zudem europäische Fördermittel beantragt werden, die für die Umsetzung 

oftmals sehr hilfreich sind.  

 

15. Haben Sie bereits an einem ähnlichen/ vergleichbaren Projekt im Bereich 

der kommunalen Zusammenarbeit mitgearbeitet? Beschreiben Sie bitte 

kurz Ihre damaligen Erfahrungen. 

Nein, kein ähnlich konkretes Projekt bisher. 

 

16. Welche Vorteile sehen Sie in der kommunalen Entwicklungspolitik? 

Auf der einen Seite ist es der Austausch, auf der anderen Seite der Knowhow-

Transfer. Die Städte machen diese Projekte freiwillig. Dadurch können 

insbesondere die Entwicklungsländer von ihrer Partnerkommune profitieren 

und lernen. Über diesen Austausch und durch die Städtenetzwerke passiert 

etwas in diesen Städten. Vor allem, wenn es national nicht weitergeht. In den 

Städten selber passiert alles. So wurde beispielsweise die Solarenergie in ein 

paar Städten vorangetrieben. Die lokale Ebene ist viel näher dran, als die 
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nationale Regierung. Außerdem bietet die kommunale Entwicklungspolitik die 

Möglichkeiten neue Ideen an eine Kommune heranzutragen und Probleme zu 

besprechen und gemeinsam Lösungen zu finden. Es ist gut Gleichgesinnte zu 

treffen, mal raus aus den eigenen Gewohnheiten und Gegebenheiten kommt 

und etwas anderes sieht. Dadurch kann eine andere Sicht auf die Dinge 

gewonnen werden. 

 

17. Möchten Sie sonst noch etwas sagen, was bisher nicht gefragt wurde? 

Auch wenn das aktuelle Projekt sich in einer schwierigen Situation befindet, 

sollte weiter kontinuierlich an der Partnerschaft gearbeitet werden. 
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Anlage 4: 
 
Interview Nummer: 2 – Befragte B 
 

1. Welchem Bereich sind Sie zuzuordnen? Bitte kreuzen Sie an 

Verwaltung 

Unternehmen 

Zivilgesellschaft 

Sonstiges  
 

2. Welche Rolle haben Sie innerhalb des Projektes inne? 

Als Koordinatorin für kommunale Entwicklungspolitik bin ich Ansprechpartnerin 

für das Projekt und zuständig für Kommunikation, Durchführung, Abrechnung 

sowie Projektmanagement-Treffen.  

3. In welcher Phase befindet sich das Projekt derzeit? 

Das Projekt befindet sich in der Vorbereitungsphase, welche der Umsetzung 

von konkreten Maßnahmen vorangeht. 

4. Wer ist der Initiator des Projekts? 

Beide Städte, vertreten durch ihre Oberbürgermeister, haben im Mai 2017 eine 

Kooperationsvereinbarung zur Energetischen Optimierung auf Quartiersebene 

geschlossen.  

5. Was ist das Ziel dieses Projektes?  

Generell soll ein Beitrag zum Klimaschutz und damit zu den SDGs, dem SEAP 

und zu Energieeffizienz in Stadtteilen geleistet werden. Die Bürger sollen für 

das Thema sensibilisiert werden. Konkret ist das Ziel, Maßnahmen zur 

Steigerung der Energieeffizienz durchzuführen, Bürgerbeteiligung zu stärken 

und einen Beteiligungsprozess zu etablieren. Das Projekt hat dabei 

Modellcharakter (Übertragbarkeit in andere Stadtteile) und fördert den 

fachlichen Wissenstransfer z.B. auf Ebene der Verwaltung, Ingenieure, 

Handwerker etc. 
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6. Welche langfristigen Auswirkungen sehen Sie nach Abschluss des 

Projekts? 

Durch den Modellcharakter und Übertragbarkeit der Maßnahmen in andere 

Stadtteile ist die Nachhaltigkeit des Projekts langfristig gesichert. Weitere 

Stadtteile können von Energieeffizienzsteigerungsmaßnahmen Gebrauch 

machen, so wird langfristig ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Durch 

Wissenstransfer geht Fachwissen nicht verloren, sondern wird langfristig 

genutzt und weitergegeben. 

 

7. Was haben Sie persönlich davon an dem Projekt mitzuwirken?  

Ich kann durch das Projekt Erfahrungen im internationalen Projektmanagement 

sammeln. Außerdem wird ein Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz geleistet, 

was mir persönlich sehr wichtig ist. Zudem kann ich meine interkulturellen und 

organisatorischen Kompetenzen ausbauen.  

 

8. Warum wird dieses Projekt gemeinsam gemacht? 

Entwicklungspolitische Projekte werden nicht mehr nur im "Alleingang" durch 

die Kommune im Industrieland durchgeführt, sondern finden auf Augenhöhe 

statt. Die Partnerkommune wird aktiv involviert und beteiligt sich auf allen 

Ebenen. So profitieren beide Seiten durch Austausch, Knowhow-Transfer etc. 

voneinander. Das Projekt ist nachhaltig, da das Wissen in der Partnerkommune 

bleibt.  

 

9. Wäre das Ziel auch ohne die Unterstützung (finanziell, personell etc.) 

erreichbar? 

Ohne finanzielle Unterstützung durch BMZ / SKEW wäre das Projekt nicht 

realisierbar. Die benötigten Beträge für ein solches Projekt übersteigen die 

Möglichkeiten von Kommunen, zudem ist Entwicklungspolitik eine freiwillige 

Zusatzaufgabe für Kommunen. Durch finanzielle und personelle 

Unterstützungsangebote können vielen Kommunen erst derartige Projekte 

durchführen. 
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10. Findet eine Vernetzung zwischen Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft 

statt? Wenn ja, welche Vorteile bringt dies mit sich? 

Ja, solche Maßnahmen sind im Projekt vorgesehen und sind als Ergänzung zu 

den investiven, harten Maßnahmen zu verstehen. "Harte" Maßnahmen erzielen 

erst dann eine nachhaltige Wirkung, wenn die Betroffenen / Involvierten 

verstehen, warum diese notwendig sind. Z.B.: eine regelbare Heizung mit 

Thermostaten ist in der Ukraine untypisch, daher ist es von Vorteil die Bewohner 

im Umgang damit zu sensibilisieren. Erst dadurch erzielt man einen positiven 

Effekt, das Gebaute kann sinnvoll und korrekt genutzt werden und man trägt 

zur Zielerreichung bei. 

 

11. Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit der Partnerkommune 

beschreiben? Welche Probleme haben Sie? 

Die Zusammenarbeit im Projekt gestaltet sich aufgrund unterschiedlicher 

Arbeitsweisen und Strukturen schwierig. Während hier flachere Strukturen die 

Arbeit erleichtern, ist dort die Hierarchie zu berücksichtigen. Entscheidungen zu 

treffen oder Genehmigungen einzuholen kann so u.U. mehr Zeit in Anspruch 

nehmen. 

 

12. Welche Verbesserung der Zusammenarbeit halten Sie für 

wünschenswert? 

Besonders wichtig ist eine vertrauensvolle Basis. Damit einhergeht auch eine 

reibungslose Kommunikation. Außerdem wären eine schneller und effizientere 

Arbeitsweise und mehr Transparenz wünschenswert. 

 

13. Gibt es generelle Schwierigkeiten? Falls ja, wie versucht man diese zu 

lösen? 

Ja, grundlegende Problematiken des Landes, wie z.B. Korruption. 

Hauptsächlich ist die langsame Arbeitsweise zu bemängeln, die das Projekt 

verzögert. Kommunikationsschwierigkeiten konnten nur teilweise beseitigt 

werden. Zudem kommt es vor, dass die deutsche Kommune lediglich als 

Geldgeber wahrgenommen wird, und nicht als aktiver Projektpartner. Diese 
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Schwierigkeiten versucht man im gemeinsamen Gespräch zu lösen. 

Gemeinsame Vereinbarungen zur Lösung werden getroffen. 

 

14. Denken Sie, dass die Zusammenarbeit mit Partnerkommunen hilfreich ist? 

Wenn ja, in welchen Fällen? Wenn nein, warum nicht? 

Ja, und zwar in Hinblick auf die Durchführung eines Projekts vor Ort. Die lokalen 

Partner kennen die Gegebenheiten vor Ort, haben bereits Kontakte und können 

so i.d.R. schneller agieren ohne sich einarbeiten zu müssen. Zudem bietet es 

gute Austauschmöglichkeiten z.B. zwischen Experten bzgl. Erfahrungen und 

Fachwissen. Interkulturelle Beziehungen in die Stadt werden gefestigt und 

tragen zu mehr Offenheit, einem unvoreingenommenen Weltbild etc. bei. Auch 

die Bürger profitieren von Partnerschaftsbeziehungen, z.B. in Form von 

Bürgerreisen, Verständnis für andere Kulturen wird gefördert, gegen 

Stereotypen etc. vorgegangen.   

 

15. Haben Sie bereits an einem ähnlichen/ vergleichbaren Projekt im Bereich 

der kommunalen Zusammenarbeit mitgearbeitet? Beschreiben Sie bitte 

kurz Ihre damaligen Erfahrungen. 

Nein, das ist das erste Projekt. 

 

16. Welche Vorteile sehen Sie in der kommunalen Entwicklungspolitik? 

Die kommunale Entwicklungspolitik ermöglicht einen interkulturellen Austausch 

und Beziehungen auf ganz verschiedenen Ebenen. Außerdem wird durch 

verschiedene Institutionen finanzielle und fachliche Unterstützung für 

Entwicklungsländer geboten. Und nicht zu vergessen, es kann damit ein Beitrag 

zur Agenda 2030 vor Ort und im Partnerland geleistet werden. 
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Anlage 5: 
 
Interview Nummer: 3 – Befragter C 
 

1. Welchem Bereich sind Sie zuzuordnen? Bitte kreuzen Sie an 

Verwaltung 

Unternehmen 

Zivilgesellschaft 

Sonstiges: 

 

2. Welche Rolle haben Sie innerhalb des Projektes inne? 

Wir machen von der Energieagentur, die energiefachliche Begleitung von dem 

ganzen Projekt. Das heißt, die Stadt Freiburg macht das Organisatorische, den 

Förderantrag, repräsentiert die Stadt und wenn es um inhaltliche 

Fragestellungen zur Gebäudesanierung, zur Wärmeversorgung etc. geht, das 

machen wir dann. 

 

3. Auch die Straßenbeleuchtung etc.? 

Ja. Also innerhalb des Projektes ist ja die energetische Sanierung oder die 

energetische Entwicklung von diesem Stadtteil und wie gesagt, alles was da 

fachlich wichtig ist. 

 

4. In welcher Phase befindet sich das Projekt derzeit? 

Also es gab eine Vorentwicklung von diesem Projekt im Rahmen von einem 

Schnellstarterpaket und innerhalb dieses Schnellstarterpaktes wurde der Inhalt 

dieses NAKOPA-Antrags definiert. Dann wurde der Fördermittelantrag gestellt, 

was etwas hin und her ging und inzwischen ist die Genehmigung des 

Fördermittelantrags da und jetzt geht es in die Umsetzung. Jetzt wurde, 

zwischen Fördermittelantrag und Umsetzung wurden noch Details, wie man 

verschiedene Sachen umsetzt, diskutiert mit der ukrainischen Seite. Inzwischen 

ist der Stand, seit etwa zwei Wochen, dass man sich einig ist, was umgesetzt 

werden soll und dass auch Ausschreibungen gemacht wurden und Angebote 

eingeholt wurden. Und jetzt ist man irgendwo zwischen Angebotseinholung, 

Verhandlung und Beauftragung. Für die Energieaudits, die in den Schulen 

durchgeführt werden sollen, ist meines Erachtens die Beauftragung schon raus 
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und die müssten jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, mit den Audits 

starten.  

 

5. Wer ist der Initiator des Projekts? 

Die Stadt Freiburg ist im Rahmen der Städtepartnerschaft auf Lemberg 

zugegangen. 

 

6. Was ist das Ziel dieses Projektes?  

Es geht um die energetische Sanierung eines Stadtteils. Ergänzend mit zwei 

Aspekten. Einmal mit dem sozialen Aspekt, dass die energetische Sanierung 

auch ein Vorteil für die Menschen dort vor Ort bringen soll. Also die 

Wohnqualität und Behaglichkeit steigern. Und mit einem Vorbildcharakter. Dass 

man sagt, ok, wir haben das Projekt nachfolgender Methode durchgeführt, 

nachfolgender Methode saniert und diese Methode ist auch in gesamt Lemberg, 

in den anderen Stadtteilen übertragbar. Es ist für uns schon wichtig, dass wir 

diesen Leuchtturmcharakter in irgendeinem Projekt, also welches von diesen 

Unterprojekten als Leuchtturm umgesetzt wird, ist mir im Endeffekt egal. Wir 

haben immer über die Heizungssanierung gesprochen, das sollte das 

Leuchtturmprojekt werden, aber wie gesagt, da ist ein gewisser Spielraum im 

Nachhinein entstanden zwischen den Projektbeteiligten, wo man ausloten 

muss, ob es wirklich möglich ist diese Heizungssanierung so durchzuführen, 

wie wir uns das vorgestellt haben oder ob wir als Leuchtturm auch wie 

Beleuchtungssanierung nehmen. Aber im Zweifel ist mir die Technologie egal, 

Hauptsache es ist dann was, was für andere Stadtteile übertragbar ist. 

 

7. Welche langfristigen Auswirkungen sehen Sie nach Abschluss des 

Projekts? 

Dass noch mehr gemacht wird. Die Frage ist ja, warum in Moment noch nicht 

so viel gemacht wird. Da gibt es jetzt total viele Antworten, glaub ich. Aber wir 

hoffen, dass wir mit diesem Leuchtturmprojekt eine Lösung als Best-Practice 

Beispiel anbieten können. Mal schauen, ob das klappt. 
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8. Was haben Sie persönlich davon an dem Projekt mitzuwirken?  

Also es ist natürlich eine sehr interessante Erfahrung, diese internationale 

Zusammenarbeit, die anders oder die vielleicht anders läuft oder in unserem 

Fall anders verläuft als man das mit deutschen Kommunen gewohnt ist. Ja, im 

Endeffekt Erfahrungen sammeln. Was auch sehr interessant ist, dass es 

einfach andere technischen Gegebenheiten sind. Also die haben 

beispielsweise Einrohrheizungsnetze. Das gibt es, zumindest in 

Süddeutschland kaum. Also in Ostdeutschland ist es sehr verbreitet in 

Plattenbauten, aber hier hat ein altes Gebäude trotzdem ein Zweirohrnetz. Es 

sind komplett andere technischen Anforderungen und auch wie die ihr 

Nahwärmenetz betreiben funktioniert komplett anders. Also das ist nicht 

Außentemperatur geführt, es wird glaub am 15. Oktober angemacht und am 15. 

März ausgemacht, egal wie die Außentemperatur ist. Also da gibt es einfach 

viele Sachen die anders laufen. Es gibt auch keine hydraulische Trennung 

zwischen dem Versorgungsnetz und dem eigentlichen hausinternen Netz. Das 

kann man sich so vorstellen: Das Wasser, das von dem Heizkraftwerk durch 

das Rohr zu dir fließt, ist das gleiche Wasser, das durch deinen Heizkörper 

durchfließt. In Deutschland oder in anderen Teile der Welt wäre das so, dass 

es an der Hausübergabestation einen Wärmetauscher gibt. Und das Wasser 

aus dem Kraftwerk, geht wieder zurück in das Kraftwerk und hat seine Energie 

abgegeben an kälteres Wasser und auf der anderen Seite dieses 

Wärmetauschers zirkuliert das Wasser durch das einzelne Gebäude. Das sind 

zwei getrennte Netze. Das sind einfach technische Gegebenheiten, die super 

spannend sind und in die man sich auch erstmal einarbeiten muss, weil man 

dies so nicht kennt, weil das für Deutschland auch einfach nicht so relevant ist. 

Aber es ist sehr spannend.  

 

9. Warum wird dieses Projekt gemeinsam gemacht? 

Das ist fast ein bisschen die Frage nach dem Initiator des Projekts. Also wenn 

die Stadt Freiburg das initiiert hat, dann geht es natürlich nicht ohne sie. Und 

ich weiß nicht ob das stimmt, aber ein Ansatz des Projekts war auch, dass man 

sagt vielleicht fehlt in Lemberg das technische Know-how, das zu machen. Oder 

die technische Koordination das Projekt durchzuführen. Und deswegen macht 

man das gemeinsam. Da kann man jetzt vielleicht die ganzen Punkte, die ich 
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nicht kenne, aber warum investiert Deutschland Millionen in die Ukraine. Das 

ist jetzt eine politische Frage. Aber in der Innenstadt von Lemberg, da ist auch 

schon ein GIZ Projekt gelaufen, das hieß glaub „Schöne Hinterhöfe“ und da 

haben die Balkonsanierungen gemacht. Das sind ja so alte historische 

Fassaden. Da gibt es total schöne historische Gebäude, die aber absolut 

verfallen sind. Und in Freiburg würde das sofort unter Denkmalschutz gestellt 

werden und dort verfällt es halt, weil keiner das Geld hat. Deswegen gab es 

dieses GIZ Projekt. Und Lemberg ist auch ein bisschen so eine Stadt wie 

Freiburg, die machen sehr viel aus ihrem Tourismus. Aber im Endeffekt ist 

schon die Frage der Entwicklungszusammenarbeit: was hat das Geld gebende 

Land davon. Ich würde sagen, die allgemeine Antwort ist wahrscheinlich sich 

einen starken Nachbarn, soweit ist die Ukraine räumlich gesehen nicht weg, 

also sich einen starken Nachbarn, der in der Zukunft dann Geschäfte mit einem 

macht. Aber vielleicht sollte man das nochmal nachlesen, was so die Kontexte 

der Entwicklungszusammenarbeit sind.  

 

Es ist halt auch so in dem Projekt, dass ich glaub, dass wir nicht arrogant 

aufgetreten sind, als wir sind die allwissenden Deutschen, das ist auch klar, das 

können wir überhaupt nicht sein, weil wir uns gar nicht so in dem Land 

auskennen. Aber manchmal denke ich mir so ein bisschen, es könnte auch ein 

bisschen mehr wertgeschätzt werden, dass wir uns manchmal auch ein 

bisschen mehr Mühe geben, als wir uns eigentlich Mühe hätten geben müssen. 

Das ist nicht so: Ah ja geil, danke dass ihr das für uns macht, dass ihr das 

koordiniert und auch die Verhandlungen mit der SKEW macht. Weil im 

Endeffekt haben wir da jetzt nicht so arg viel davon. Das Geld fließt alles in die 

Ukraine, die Maßnahmen werden in der Ukraine umgesetzt. Wenn dort die 

Straßenbeleuchtung saniert wird, dann ist es die Stadt Lemberg, die gut 

dasteht, im Endeffekt. Es wird jetzt kein Bürger ein Dankesschreiben an die 

Stadt Freiburg schicken.  

 

Das heißt die Arbeit wird nicht so richtig wertgeschätzt? 

Es wird so als selbstverständlich angesehen, dass wir das alles machen. Also 

für uns, für die Energieagentur im speziellen, ist es keine so riesengroße 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Wir haben unser Stundenpaket, das haben wir 
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abgearbeitet, das haben wir aber auch alles geleistet. Das sind auch keine 

Unsummen im Gesamtkontext, im Gesamtprojektbudget. Das sind ein paar 

Prozent. Der Löwenanteil dieser X-Hunderttausend Euro, die da von 

Deutschland bereitgestellt werden, fließt in harte Maßnahmen in der Ukraine: 

Heizungssanierung, Gebäudedämmung, Audits für die Schule, Schulsanierung 

oder Beleuchtung.  

Also mir gegenüber muss man jetzt auch keine große Dankbarkeit erbringen, 

aber im Endeffekt sind es deutsche Steuergelder, die da ausgegeben werden 

und da find ich schon, dass man sagen kann, ja schön, dass die Deutschen bis 

zu einer halben Million in einem Projekt in dieses Land investieren würden. Aber 

da laufen wahrscheinlich noch größere Projekte, wo vielleicht noch mehr Geld 

ausgegeben wird.  

 

 

10. Wäre das Ziel auch ohne die Unterstützung (finanziell, personell etc.) 

erreichbar? 

Also es ist ja noch nichts konkret umgesetzt. Aber zumindest sind Sachen in 

Bewegung bekommen. Und ja, theoretisch hätten sie das machen können. 

Allerdings glaube ich, dass durch da Projekt die Priorität ein bisschen nach oben 

gerutscht ist. Mit Priorität meine ich einmal Budget dafür zu bekommen. 

Gewisse Maßnahmen wurden sowieso schon im Gemeinderat genehmigt, wie 

die Sanierung von Schulen. Aber halt für dieses Extrabisschen, wir machen mal 

etwas Besonderes, weiß ich nicht ob da die Motivation im Stadtrat von Lemberg 

bisher da gewesen wäre. Ich weiß nicht, wie sie drauf sind. Bei der Stadt 

Freiburg könnte man denken, dass sie für so ein Leuchtturmprojekt mal ein paar 

Euro mehr ausgeben, weil es zum Image der Stadt passt. Aber vom Prinzip 

würde ich sagen, theoretisch ist dort alles vorhanden. Also das Wissen ist 

theoretisch irgendwo vorhanden, die Fachleute, es gibt die Materialien, es gibt 

die Förderungen, eigentlich gibt es alles. 

 

Das heißt auch finanzielle Mittel wären vorhanden? 

Wie gesagt, da eine starke Förderung seitens des Staats oder der Kommune 

ist. Es gab auch schon Projekte, wo große Mehrfamilienhäuser saniert wurden. 

Aber das ist kein Standard oder nicht an der Tagesordnung.  
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11. Findet eine Vernetzung zwischen Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft 

statt? Wenn ja, welche Vorteile bringt dies mit sich? 

Also bei unserem Projekt was das für uns immer etwas undurchsichtig, weil 

keiner von den Deutschen ukrainisch spricht. Aber es gibt in dem Stadtteil 

verschiedene Bürgergruppen, die sehr engagiert sind. Wir haben die auch jedes 

Mal, wenn wir dort waren, ein oder zweimal getroffen, diese Bürgergruppen 

oder die Vertreter der Bürgergruppen. Bei den Vorortbegehungen waren immer 

Bürger mit dabei. Ich würde sagen Bürgerbeteiligung ist bei denen 

großgeschrieben. Das andere ist, dass es auch immer medienwirksam 

verarbeitet wurde.  

 

12. Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit der Partnerkommune 

beschreiben? Welche Probleme haben Sie? 

Da habe ich eingangs schon gesagt, dass es auch dieser Erfahrungswert ist. 

Dass es in dem Projekt eine komplett andere Zusammenarbeit ist, wie mit einer 

deutschen Kommune. Und das liegt daran, dass eine andere Denkweise oder 

Herangehensweise an so ein Projekt ist. Und ich glaube am Schluss, dass die 

ganz anders kommunizieren wie wir. Das merkt man einfach, an der Ausführung 

von irgendwelchen Sachen. Zum Beispiel, wenn wir vor Ort waren, haben wir 

vorab einen Ablaufplan geschickt, was wir gerne machen würden. Und dann 

waren wir dort vor Ort und dann haben die gesagt, dass sie noch nicht so richtig 

wissen, das müssen wir noch organisieren. Das spannende, nicht in allen aber 

in vielen Fällen, hat es dann doch tatsächlich geklappt. Da wird dann angerufen 

bzw. viel SMS geschrieben oder eine WhatsApp geschrieben und eine Stunde 

später steht dann der Ansprechpartner da und sagt: Ja, jetzt bin ich da, jetzt 

habe ich Zeit. Jetzt machen wir das. Es ist eigentlich viel spontaner. Und 

genauso wurde das, als die hier mit ihrer Delegation zu Besuch waren, wurde 

das auch von uns erwartet. Wir waren eigentlich bei einem ganz anderen 

Thema und sie fragten, ob wir nicht die Stadtteilführung Vauban durchführen 

könnten. Aber wir hatten nichts organisiert. Und dann haben wir das auch mal 

so spontan versucht zu organisieren, aber das ist natürlich in Deutschland, wo 

alles abgestimmt ist, gerade in der städtischen Verwaltung, wo alles sehr 

hierarchisch ist, und wie geht man denn mit seinen Gästen um und was wird 



 

19 
 

denn gezeigt und nicht gezeigt, dass muss alles sehr under control sein. Das 

ist das interessante an der Zusammenarbeit. Es sind in vielen Teilen zwei 

verschiedene Welten und ich sag einfach, dass es die Art des Kommunizierens 

ist. Es wird vielmehr verbal kommuniziert und bei uns ist eher so die schriftliche 

Kommunikation. Also wenn du was geregelt haben willst, dann musst du es 

aufschreiben. Und bei denen ist das nicht zwingend.  

 

Stellt das dann auch ein Problem dar? 

Die deutsche Seite denkt sich, warum machen die nix und die ukrainische Seite 

denkt sich, wir machen doch die ganze Zeit was. Was wollt ihr eigentlich, wir 

haben euch doch Bescheid gesagt, dass wir was machen. Das kann ich mir 

sehr gut vorstellen, dass sich beide Seiten denken, warum geht es nicht 

vorwärts. Und vielleicht geht es vorwärts nur eben auf sehr unterschiedliche 

Arten.  

 

Haben wir vielleicht auch einfach eine andere Arbeitsweise? 

Ja und für jeden bedeutet Fortschritt etwas anderes. Und in Deutschland muss 

etwas unterschrieben werden und dann passiert was und bei denen ist es eher 

so: ja, der hat mir eine E-Mail geschickt und wir haben gesagt wir machen das 

und dann kommt er in zwei Wochen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so läuft, 

aber die müssen sich schon auch sehr viel an Vorgaben halten. Was ich sehr 

interessant fand, dass diese Audits online ausgeschrieben werden mussten. 

Das fand ich sehr spannend, weil ein Energieaudit zwischen 3000 und 5000 

Euro kostet und das würde bei uns, ich weiß nicht wie es bei der Stadt Freiburg 

läuft, aber in meinem Kontext der Energieagentur nicht ausgeschrieben werden. 

Wir holen zwei Angebote ein, aber sind nicht verpflichtet auszuschreiben. Das 

hat aber glaube ich auch mit der Korruption zu tun. Dass die Regierung über 

sehr viel Bürokratie vorschreibt, das ist jetzt die Maßnahme um Korruption 

vorzubeugen. Ihr müsst jetzt für alle zwei Euro eine Ausschreibung machen. 

Aber das gibt es auch bei dem NAKOPA Projekt. Es gibt Beträge, da müssen 

drei Angebote eingeholt werden und Beträge, da müssen richtige 

Ausschreibungen gemacht werden. Das macht es sehr bürokratisch. Auch für 

unsere Leistungen, die die Energieagentur erbringt. Wir haben uns auch dem 

Wettbewerb stellen müssen. Was natürlich bisschen blöd ist, weil wir seit einem 



 

20 
 

halben Jahr an diesem Projekt gemeinsam arbeiten und dann muss man 

nochmal so einen Preiskampf machen, um dann den Auftrag zu bekommen. 

Das ist die deutsche Bürokratie.  

 

13. Welche Verbesserung der Zusammenarbeit halten Sie für 

wünschenswert? 

Also man müsste die zwei verschiedenen Denkweisen und die Art zu 

kommunizieren mal ganz offen ansprechen. Ich finde es immer sehr 

umständlich, da wir eine offizielle Delegation sind, die dahinfährt und dann muss 

man sich, so habe ich zumindest den Eindruck, an einen gewissen 

Verhaltenskodex halten. Und ich habe den Eindruck, dass Probleme nicht ganz 

einfach mal transparent angesprochen werden können. Ich glaube das liegt an 

dem Delegationskontext. Daran, dass es zu politisch ist. Dann wird was gesagt, 

aber im Nachhinein wird darauf hingewiesen, dass er das so oder so gemeint 

hat, dass das so und so zu verstehen ist. Und da denke ich mir halt, dass gesagt 

werden sollte, was man will oder nicht will, was geht und was nicht geht. Aber 

es ist sehr politisch. Das Politische ist wahrscheinlich auch wichtig, warum auch 

immer, damit kenne ich mich nicht aus, aber auf dieser Arbeits- und 

Projektebene ist das nicht so wichtig.  

 

Hat das mit der unterschiedlichen Kultur zu tun, dass nicht klar 

kommuniziert wird? 

Nein, die Deutschen reden genauso drum herum. Die Stadt Freiburg könnte 

sich auch direkter ausdrücken.  

 

Wird das nicht gemacht um den Frieden zu wahren? 

Ja, das ist halt das politische. Also jetzt als es problematisch wurde, wurden 

auch sehr deutliche E-Mails ausgetauscht. Aber als wir vor Ort waren, also man 

hätte viel früher anfangen müssen zu fragen, was sie wollen. Aber dann haben 

wir da auch verschiedene Gerüchte gehört und es war dann alles auch sehr 

umständlich. Wir haben es gewusst und wahrscheinlich wussten die, dass wir 

es wissen, aber man hat nicht darüber gesprochen. Also klarere 

Kommunikation. 
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Liegt es auch an der Kultur oder der Mentalität anders zu kommunizieren? 

Ja, das auch. Es wurden auch Sachen versprochen, die dann nicht eingehalten 

wurden. Aber ich würde sagen, das kann man nicht verbessern. Wenn das ihre 

Art ist, wie will man das verbessern. 

 

Wie geht man damit um? Oder wie könnte man das anders angehen? 

Also ich glaube der deutsche Ansatz wäre, dass wir das aufschreiben und das 

steht dann im Protokoll. Aber das war auch der Ansatz, was wir bei den ersten 

Treffen so gemacht haben. Und obwohl es im Protokoll stand, hat es dann 

niemanden mehr interessiert. Also das Aufschreiben bringt nichts. Ich würde da 

eher früher ansetzen und sagen, warum haben denn die Deutschen den 

Fördermittelantrag geschrieben. Wer bekommt denn die Fördermittel? Die 

Ukrainer sollten den Fördermittelantrag schreiben und wir ihn übersetzen. Und 

dann ist es halt auch so, dass von der Organisationsstruktur die Stadt Freiburg 

gegenüber dem Fördermittelgeber verantwortlich ist. Ich weiß nicht, wie die 

genaue vertragliche Beziehung aussieht, aber Freiburg ist Ansprechpartner. Da 

wird von dem Fördermittelgeber die Verantwortung irgendwo delegiert: Liebe 

Partnerstadt in Deutschland, schau bitte, dass die Partnerstadt in der Ukraine 

keinen Schmu mit den Geldern macht. Würde man es anders machen, dass 

sich das BMZ darum kümmert, weiß ich nicht, ob da was gewonnen ist. 

Jedenfalls wäre dann der das kontrolliert und die Fördermittel ausgibt, der 

gleiche. Vielleicht wäre das gar nicht schlecht.  

 

Ich muss schon sagen, das komplette Prozedere, wie das abgelaufen ist, war 

schon sehr bequem für die Ukrainer, für Lemberg. Also im Vorfeld mussten die 

nicht so viel machen. Und ich glaube, die sind da auch nicht so im Risiko. Sie 

müssen zehn oder fünf Prozent des Geldes beisteuern. Das hält sich auch sehr 

in Grenzen. Und das natürlich auch nur wenn Geld fließt und tatsächlich was 

umgesetzt wird. Die mussten eigentlich bis heute, das ist jetzt eineinhalb Jahre 

nach Projektbeginn, haben die eigentlich kein Risiko in dem Projekt. Ich weiß 

gar nicht, wie es vertraglich geregelt ist, was ist, wenn wir das Projekt abblasen. 

Ich glaube, dass da der Stadt Lemberg nichts passiert. Im schlimmsten Fall, 

müssten sie das Geld für die paar Audits zurückzahlen. Das wäre der 

schlimmste Fall. Schätze ich mal, ich weiß es nicht. 
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Und ich denk schon, dass wenn jemand so viel Geld von einem bekommt, sollte 

man, ob es eine Stadt ist oder ein Unternehmen oder wer auch immer, die 

Person da in die Verantwortung nehmen und die auch bisschen mitarbeiten. 

Das war vielleicht auch so ein Projekt, dass wir halt viel am Reißbrett gemacht 

haben, wie Deutschen, weil aber auch von denen nichts kam. Aber von ihnen 

musste ja auch nichts kommen, weil die Deutschen den Antrag geschrieben 

haben. Es läuft, wenn ich so darüber nachdenke, auf meinen ersten Punkt raus: 

Lasst doch die Ukrainer den Antrag schreiben.  

 

14. Denken Sie, dass die Zusammenarbeit mit Partnerkommunen hilfreich ist? 

Wenn ja, in welchen Fällen? Wenn nein, warum nicht? 

Man lernt viel und ich hoffe, dass die das auch so sehen. Es ist etwas anderes, 

wenn man in einem Entwicklungsland ist und denen zeigt wie man einen 

Brunnen baut. Dann sagen die: Super, jetzt weiß ich es.  

 

Warum ist es auch hilfreich in solchen Ländern, die wir nicht als typische 

Entwicklungsländer sehen, hilfreich zusammen zu arbeiten? 

Ich glaube wirklich auch ganz großer politischer Sicht geht es darum sich über 

solche Projekte sich Partner schafft, mit denen man langfristig kooperieren 

möchte. Man weiß, wie er tickt und hat durch so etwas auch die Möglichkeit den 

Partner zu formen oder zu beeinflussen, wie man ihn dann später gerne als 

starken oder nicht so starken Partner in der Weltpolitik hätte. Ich glaube, das 

sind die ganz großen politischen Überlegungen, die dahinterstecken. Wenn wir 

es jetzt mal herunterbrechen. Was haben die Abteilung Internationales in den 

beiden Städten davon. Also zwischendrin viel Ärger oder wo man sich aufregt, 

dass es auch anders hätte laufen könnte und am Schluss viel Freude, wenn es 

dann doch geklappt hat. Und sonst ist es für mich einfach Lebenserfahrung. So 

ein paar technische Sachen auch, wo ich mich dann einarbeiten musste, aber 

vom Prinzip ist es Lebenserfahrung, wie ein Business Projekt mit der Ukraine 

läuft.  

 

15. Welche Vorteile sehen Sie in der kommunalen Entwicklungspolitik? 

Das man sich einen Partner schafft, man kann ihn formen und man sammelt 

Erfahrungen.  
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Anlage 6: 
 
Interview Nummer: 4 – Befragter D 
 
Das Interview wurde auf Englisch geführt. Sinngemäße Übersetzung aus dem 
Englischen: 
 

1. Welchem Bereich sind Sie zuzuordnen? Bitte kreuzen Sie an 

Verwaltung 

Unternehmen 

Zivilgesellschaft 

Sonstiges  

 

2. Welche Rolle haben Sie innerhalb des Projektes inne? 

Wir sind eine Seite des Projektes, das aus Freiburg und Lviv besteht. Das 

Projekt wird in unserer Stadt durchgeführt. Wir sind dafür zuständig das Projekt 

zu leiten.  

3. In welcher Phase befindet sich das Projekt derzeit? 

Wir haben derzeit die ersten Zahlungen aus Deutschland erhalten. Außerdem 

wurde der erste … gemacht. Wir werden fangen damit an Energieaudits 

durchzuführen. Das bedeutet, wir analysieren den Energieverbrauch in dem 

Mehrfamilienhaus.  

4. Wer ist der Initiator des Projekts? 

Die Idee kam aus der Stadtverwaltung Lviv, aber es ist ein gemeinsames 

Projekt mit der Stadt Freiburg.  

5. Was ist das Ziel dieses Projektes?  

Es geht darum, die Einstellungen der Menschen zu verändern und damit ihr 

Verhalten in Hinsicht auf Umweltfreundlichkeit zu verändern. Es geht darum 

Energie einzusparen.  

6. Welche langfristigen Auswirkungen sehen Sie nach Abschluss des 

Projekts? 

Angestrebt ist eine Änderung der Weltsicht und damit eine Verhaltensänderung 

und damit eine umweltfreundliche und umweltschonende Einstellung zu 
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erreichen. Aber auch eine langfristige Energieeinsparung. Damit einhergeht die 

Einsparung von Geldern für Energieressourcen.  

7. Was haben Sie persönlich davon an dem Projekt mitzuwirken?  

Es geht um die Kommunikation mit unserer Stadt, den Deutschen und es sind 

umweltziele. Außerdem ist es unsere Aufgabe als Stadtverwaltung uns diesem 

Thema anzunehmen. Für mich ist es insbesondere die Erfahrung an diesem 

Projekt teilzunehmen. Zudem möchte ich, dass meine Stadt eine 

energieeffiziente Stadt wird und als Leiter der Abteilung für Energieeffizienz ist 

es zudem meine Aufgabe und Verpflichtung daran zu arbeiten. 

8. Warum wird dieses Projekt gemeinsam gemacht? 

Wir brauchen die Erfahrung von Freiburg. Freiburg ist wie eine „Green Capital“ 

von Deutschland. Es ist eine sehr grüne Stadt und gleichzeitig auch eine 

Solarstadt und daher ein sehr guter Partner für das Projekt. Außerdem 

unterhalten wir eine Städtepartnerschaft. 

9. Wäre das Ziel auch ohne die Unterstützung (finanziell, personell etc.) 

erreichbar? 

Nein. Wir haben in dem Bereich Energieeffizienz und grüner Energie nicht 

genug Erfahrung, um das Projekt alleine durchführen zu können.  

 

10. Findet eine Vernetzung zwischen Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft 

statt? Wenn ja, welche Vorteile bringt dies mit sich? 

Wir arbeiten mit unserer Bevölkerung in dem Quartier zusammen. Dabei geht 

es jedoch meist um technischen Angelegenheiten, wie beispielsweise der 

Energieeinsparung in Häusern, nicht um politische Angelegenheiten. Wir haben 

verschiedene Besprechungen mit ihnen und haben auch deren Unterstützung. 

Wir arbeiten auch zusammen mit Schulen und insbesondere mit Kindern. Es ist 

ein Teil des NAKOPA-Projektes. Es heißt ‘Schools of Energy‘. Die Schülerinnen 

und Schüler haben Unterricht in dem sie lernen, wie man Energie in der Schule 

und zu Hause sparen können. Wir haben als Beispiel eine Energieüberwachung 

in unserer Stadt, das von meiner Abteilung zur Verfügung gestellt wird. Die 

Schüler haben eine bestimmte Software mit der sie arbeiten. Sie gehen jeden 

Tag an ein Energiemessgerät und messen bzw. zählen den täglichen 
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Energieverbrauch und analysieren diesen. Durch die Zusammenarbeit kann 

verdeutlicht werden, dass es möglich ist etwas zu verändern, dass wir etwas 

verändern können. Durch die Zusammenarbeit mit Freiburg können wir etwas 

verändern. Es ist eine kleine Veränderung, aber wir tun es.  

 

11. Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit der Partnerkommune 

beschreiben? Welche Probleme haben Sie? 

Nein, bei der Zusammenarbeit gibt es keine Probleme. Unsere 

Zusammenarbeit ist perfekt. Die Leute aus Deutschland sind sehr freundlich 

und offen zu kommunizieren und zu helfen. Außerdem sind sie sehr erfahren.  

 

12. Welche Verbesserung der Zusammenarbeit halten Sie für 

wünschenswert? 

Vielleicht häufigere Treffen und Besuche um die Fortschritte zu teilen. Am 

besten wären diese Besprechungen persönlich, nicht in Form von Skype oder 

Ähnlichem. Zwei bis drei Mal pro Jahr wäre wünschenswert.  

13. Gibt es generelle Schwierigkeiten? Falls ja, wie versucht man diese zu 

lösen? 

Unser Gesetz bietet einige Schwierigkeiten. Wenn wir Dienstleistungen 

einkaufen wollen, müssen wir die Anforderungen auflisten und auf einer 

Plattform im Internet veröffentlichen. Die Unternehmen können dort ein Angebot 

abgeben. Dies erfordert jedoch eine Menge Zeit. Der Kauf der Energieaudits 

beispielsweise, haben uns einen Monat Zeit gekostet. Bei dieser Ausschreibung 

müssen wir die technischen Anforderungen festlegen und diese auf 

verschiedene Websites veröffentlichen, damit alle Unternehmen in der Ukraine 

die Möglichkeit haben, sich darauf zu bewerben. Diese geben dann ein Angebot 

ab und das System wählt sodann das geeignetste Unternehmen aus. Dieses 

System wurde implementiert um die Korruption zu bekämpfen. Jedoch dauert 

es hierdurch sehr lange bis man eine Dienstleistung einkaufen kann. 
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14. Denken Sie, dass die Zusammenarbeit mit Partnerkommunen hilfreich ist? 

Wenn ja, in welchen Fällen? Wenn nein, warum nicht? 

Natürlich. Wir haben die Möglichkeit von der Erfahrung zu profitieren. Das 

Wissen der Deutschen beispielweise ist sehr wertvoll für uns. Auch die 

finanzielle Unterstützung ist sehr wichtig. Das Projekt wird von deutscher Seite 

über NAKOPA unterstützt.  

 

15. Haben Sie bereits an einem ähnlichen/ vergleichbaren Projekt im Bereich 

der kommunalen Zusammenarbeit mitgearbeitet? Beschreiben Sie bitte 

kurz Ihre damaligen Erfahrungen. 

Nein. 

 

16. Welche Vorteile sehen Sie in der kommunalen Entwicklungspolitik? 

Die direkte Kommunikation mit den Bürgern, ist wie eine direkte Demokratie, 

eine kommunale, lokale Demokratie. Wir brauchen das Feedback von den 

Bürgerinnen und Bürgern, weil wir für die Bürger arbeiten. Unser Ziel ist es der 

Bevölkerung zu helfen. Kommunale Entwicklungspolitik hat eine große 

Bedeutung. Wir zeigen unseren Bürgern verschiedene Möglichkeiten, wie es 

sein könnte. Wir zeigen ihnen die deutschen Erfahrungen und das Wissen, aber 

auch die Möglichkeit der Bürger mit der Stadtverwaltung zu kooperieren. Wir 

haben die Möglichkeit auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Manchmal rufen mich 

Bürger aus dem Quartier an und fragen wie es weitergeht und dass sie auf das 

Projekt warten. Sie wissen, dass es eine Vereinbarung zwischen unserer 

Stadtverwaltung und der von Freiburg gibt. Wir werden die Straßenbeleuchtung 

mit LED Lampen austauschen. Die Bürger warten darauf. 
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Anlage 7: 
 
Interview Nummer: 5 – Befragter E 
 

Der Interviewte war mit einer Aufnahme des Gesprächs nicht einverstanden, deshalb 
wurde die Beschreibung aus Notizen des Gesprächs erstellt. 
 

1. Welchem Bereich sind Sie zuzuordnen? Bitte kreuzen Sie an 

Verwaltung 

Unternehmen 

Zivilgesellschaft 

Sonstiges:  

 

2. Welche Rolle haben Sie innerhalb des Projektes inne? 

Ich bin der Projektleiter dieses Projektes und stehe somit zwischen den 

Bereichen Verwaltung, Unternehmen und der Zivilgesellschaft. 

 

3. In welcher Phase befindet sich das Projekt derzeit? 

Das Projekt befindet sich seit diesem Jahr in der Umsetzungsphase. Ich bin im 

Oktober, in der Vorbereitungsphase, zum Projekt dazugekommen.  

 

4. Wer ist der Initiator des Projekts? 

Der Ideengeber des Projektes war Herr Fuchtel, Parlamentarischer 

Staatssekretär des Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung. Dies fand auf Gehör bei den Städten Freiburg und Lviv, genauer 

gesagt bei den Referaten für Internationales, wie auch bei den beiden 

Bürgermeistern. 

 

5. Was ist das Ziel dieses Projektes?  

Es gibt mehrere Ziele des Projektes. Allem voran steht der Gedanke der 

Nachhaltigkeit. Es sollen verschiedene Projekte in einem Stadtteil verwirklicht 

werden. Darunter fällt die Sanierung bzw. Modernisierung eines 

Einfamilienhauses. Hier soll auf Fernwärme umgestellt werden.  Außerdem soll 

die Straßenbeleuchtung modernisiert werden, in dem LED eingetauscht 

werden. Ein weiterer großer Aspekt ist die Bewusstseinsschulung. Es soll ein 
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besonderer Fokus auf die Energieeffizienz und das Energiemanagement gelegt 

werden. So wird beispielsweise drei Jahre lang ein Energieunterricht für 20 

Schüler pro Schule gehalten. Aber auch Workshops wie auch 

Informationsveranstaltungen für Bürgerinnen und Bürger zu diesen Themen 

werden angeboten. Insbesondere wird hier auf das Knowhow von Freiburg 

zurückgegriffen und genutzt. 

 

6. Welche langfristigen Auswirkungen sehen Sie nach Abschluss des 

Projekts? 

Es soll ein nachhaltiges Projekt sein, das in den kommenden Jahren multipliziert 

und auf weitere Stadtteile ausgeweitet werden soll. Hierbei steht die 

Nachhaltigkeit im Vordergrund. Als Beispiel lässt sich die Stromerfassung 

nennen, die bis dato nicht stattfindet. Durch die neue Implementierung eines 

Strommessgerätes soll in Zukunft nur noch die Nutzung der tatsächlichen 

Energie bezahlt werden. 

 

7. Was haben Sie persönlich davon an dem Projekt mitzuwirken?  

Der Hauptgrund an diesem Projekt mitzuwirken, ist vor allem der Hintergrund 

sich dafür zu engagieren einen effizienten Umgang mit Ressourcen und damit 

ein neues „Weltbild“ in Lviv zu schaffen. Außerdem ist es eine große Aufgabe 

in diesem Bereich etwas zu tun. Ich sehe es als Herausforderung solch eine 

anspruchsvolle Aufgabe wahrzunehmen. 

 

8. Warum wird dieses Projekt gemeinsam gemacht? 

Das Projekt wird vor allem gemeinsam gemacht um die Partnerschaft der 

beiden Städte zu stärken. Zudem steht der Knowhow-Transfer im Mittelpunkt. 

Hierbei können beide Städte voneinander profitieren. Die Stadt Lviv von dem 

Wissen der Stadt Freiburg über Nachhaltigkeit und andersrum die Stadt 

Freiburg von den IT-Lösungen der Stadt Lviv. Ein weiterer wichtiger Punkt ist 

die finanzielle Unterstützung. Durch diese ist ein früherer Beginn des Projektes 

möglich gewesen. Außerdem kennt man die „Tücken“ der Zusammenarbeit 

oder des Projektes und wächst zusammen. Damit ist es leichter später neue 

Projekte umzusetzen.  
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9. Wäre das Ziel auch ohne die Unterstützung (finanziell, personell etc.) 

erreichbar? 

Das Ziel und damit das Projekt wären seiner Meinung nach auch ohne die 

Unterstützung erreichbar, jedoch nicht so schnell und nicht so erfolgreich. 

 

10. Findet eine Vernetzung zwischen Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft 

statt? Wenn ja, welche Vorteile bringt dies mit sich? 

Ja, es findet eine Vernetzung statt. Es sind verschiedene Ebenen in das Projekt 

einbezogen. Die Stadtverwaltungen, der Bürgermeister, Ortsvorsteher, 

Energieunternehmen, Schulen, aber auch die Bevölkerung (Bewohner der 

Häuser, Schülerinnen und Schüler, Bürgerinnen und Bürger). Der Vorteil 

besteht darin, dass eine horizontale Vernetzung stattfindet. Jeder weiß, wer für 

das Projekt zuständig ist. Damit haben alle einen gleichen Wissensstand. Aber 

auch der Austausch und die ständige Informationsbereitschaft, sind weitere 

Vorteile. Durch die Einbeziehung und die Bürgerbeteiligung kann mehr 

Akzeptanz geschaffen werden. 

 

11. Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit der Partnerkommune 

beschreiben? Welche Probleme haben Sie? 

Die Zusammenarbeit mit der Partnerkommune gestaltet sich sehr gut. Beide 

Stadtverwaltungen sind sehr zuverlässig. Auch die Kommunikation läuft gut. 

 

12. Welche Verbesserung der Zusammenarbeit halten Sie für 

wünschenswert? 

Wünschenswert wäre ein regelmäßiges Treffen bzw. Skype-Gespräch, an dem 

die Projektmitwirkenden teilnehmen. Dafür könnte auch eine Messenger-

Gruppe genutzt werden, die eine schnelle Informationsweitergabe an viele 

Akteure ermöglichen und damit die Kommunikation verbessern würde. Da es in 

der Stadt Freiburg nicht erlaubt ist, solche IT-Lösungen zu benutzen, stellt dies 

eine Schwierigkeit dar.  
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13. Gibt es generelle Schwierigkeiten? Falls ja, wie versucht man diese zu 

lösen? 

Es gibt einige Schwierigkeiten, die man im vornherein nicht bedacht hatte. 

Aufgrund einer prozentualen Kürzung der Finanzmittel, können nicht alle 

Maßnahmen durchgeführt werden. Dies stieß auf Unverständnis der 

Bevölkerung und benötigte Erklärungsbedarf. Außerdem stellen sich 

Ungleichheiten der beiden Länder heraus. So muss beispielsweise der 

Geldtransfer vorbereitet werden, in dem ein Konto eröffnet wird, auf dem die 

Geldleistung dann umgewandelt wird, damit dies anschließend richtig verbucht 

werden kann. Außerdem müssen seitens der Stadt Lviv juristische Fragen 

geklärt werden, was eine Absprache mit weiteren Akteuren, wie dem 

Department für wirtschaftliche Entwicklung erfordert. Problem hierbei sind die 

unterschiedlichen Gesetzesgrundlagen der beiden Länder bzw. Kommunen. So 

muss ein Auftrag in der Ukraine landesweit ausgeschrieben werden. Auch hier 

sind wieder viele Akteure miteinzubeziehen. Dies erschwert die 

Informationsweitergabe an die Stadt Freiburg, da dieser Prozess eine gewisse 

Zeit dauert.  

 

14. Denken Sie, dass die Zusammenarbeit mit Partnerkommunen hilfreich ist? 

Wenn ja, in welchen Fällen? Wenn nein, warum nicht? 

Die Zusammenarbeit mit der Partnerkommune ist in jedem Falle hilfreich. Die 

Kommunen stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Daher ist der Austausch 

sehr wichtig und stellt eine Erfahrungssammlung dar. Auch in Bezug auf die 

Zusammenarbeit mit internationalen Partnern. Zudem ist die Zusammenarbeit 

ein Lernprozess, bei dem Folgeprojekte einfacher und schneller umgesetzt 

werden können. Während inländische Projekte bei Problemen und 

Schwierigkeiten zu scheitern drohen, werden Partnerschaftsprojekt meist 

tatsächlich umgesetzt, da die Bereitschaft und Affinität beider Städte durch die 

Unterzeichnung der Vereinbarung festgehalten wurde. Auch die 

Öffentlichkeitsarbeit und das Interesse mehrerer Akteure treiben solch ein 

Projekt weiter voran. 
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15. Haben Sie bereits an einem ähnlichen/ vergleichbaren Projekt im Bereich 

der kommunalen Zusammenarbeit mitgearbeitet? Beschreiben Sie bitte 

kurz Ihre damaligen Erfahrungen. 

Ja, ich habe an einem Projekt mit den Städten München und Kiew mitgearbeitet. 

Dies war jedoch vom Umfang und der Finanzierung geringer. Dadurch war auch 

die Gesetzeslage und weitere Voraussetzungen anders als im aktuellen Projekt 

mit Freiburg. Dennoch konnte ich durch dieses Projekt Erfahrungen und 

Knowhow sammeln, dass ich in die Vorbereitungen auf das Projekt mit der Stadt 

Freiburg einbringen hätte können.  

 

16. Welche Vorteile sehen Sie in der kommunalen Entwicklungspolitik? 

Generell besteht der Vorteil der kommunalen Entwicklungspolitik insbesondere 

im Austausch der beiden Kommunen. Die Städte stehen vor 

Herausforderungen, die sie durch die engere Zusammenarbeit und das Wissen 

der Partnerkommune schneller lösen können, da man von den Erfahrungen des 

anderen profitieren kann.  
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Anlage 8: 
 

Interview Nummer: 6 – Befragte F 
 
Das Interview wurde auf Englisch geführt. Da die befragte Person jedoch kaum 
englisch sprach, wurde das Gespräch von einer weiteren Person vom ukrainischen ins 
englische und umgekehrt übersetzt. Sinngemäße Übersetzung aus dem Englischen: 
 

1. Welchem Bereich sind Sie zuzuordnen? Bitte kreuzen Sie an 

Verwaltung 

Unternehmen 

Zivilgesellschaft 

Sonstiges   (I work at school as a teacher and an administrator) 

 

2. Welche Rolle haben Sie innerhalb des Projektes inne? 

Ich arbeite als ein Bildungsexperte. Es gibt 6 Projekte in dem Stadtteil Rysna. 

Ich leite diese 6 Projekte in den Schulen.  

 

3. In welcher Phase befindet sich das Projekt derzeit? 

Das Projekt ist noch in der Anfangsphase. Das Projekt hat ungefähr vor einem 

halben Jahr gestartet. Jede dieser 6 Schulen gründet Teams aus Schülern, die 

das Projekt in ihrer Schule durchführen. Jede Schule hat einen Lehrer, der mit 

den Schülern kommuniziert und dann wiederum mit mir, als Managerin des 

Projektes. Zudem habe ich einmal im Monat ein Treffen mit den Schülern.  

 

4. Wer ist der Initiator des Projets? 

Die Stadtverwaltung von Lviv. 

 

5. Was ist das Ziel des Projekts? 

Der Hauptgedanke ist es, in dem Stadtteil so viel grüne Technologien wie 

möglich zu implementieren. Das bedeutet grüne Technologien wie erneuerbare 

Energien zu nutzen. Beispielsweise Smart Bus Stops, die mit Solarpannels auf 

dem Dach ausgestattet sind. Es sollen neue Energien in der ganzen Stadt 

eingeführt werden.  
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6. Welche langfristigen Auswirkungen sehen Sie nach Abschluss des 

Projekts? 

Als erstes soll das Bewusstsein der Menschen verändert werden, wie sie 

denken, über Energie etc. Wir wollen, den Menschen lehren, wie sie Energie 

einsparen können. Außerdem möchten wir, dass sie verstehen, dass die 

Zukunft unserer Erde von uns abhängig ist, von unserem Verhalten und davon 

wie wir die Ressourcen nutzen. Ich arbeite mit den Schülern aber hoffe, dass 

alle Leute in diesem Stadtteil die positiven Effekte sehen und daraufhin ihr 

Verhalten ändern. Dass sie effektivere Energien nutzen. Sie müssen lernen, 

weniger Energie zu verschwenden.  

 

7. Was haben Sie persönlich davon an dem Projekt mizuwirken? 

Das sind ein paar Dinge. Durch das Projekt sammle ich Erfahrungen. Es ist 

nicht mein erstes Projekt mit Schülern. Daher ist es sehr interessant wie 

unterschiedliche Schüler von verschiedenen Schulen dieses Projekt annehmen 

und damit umgehen. Natürlich ist auch die finanzielle Seite zu sehen, da es ein 

Job für mich ist. Es ist zudem sehr interessant zu sehen, ob die Ansätze aus 

Freiburg in Lviv umsetzbar sind. Denn es sind unterschiedliche Länder, Städte, 

Mentalitäten. 

 

8. Warum wird dieses Projekt gemeinsam gemacht? 

Ich bin kein Experte für die Gründe der Zusammenarbeit, aber Freiburg und Lviv 

sind Partnerstädte. Die Ukraine möchte den CO2-Ausstoß um ca. 20, 25% 

verringern. Darum müssen wir in unserer Stadt etwas tun und Freiburg hilft uns 

dabei. Der Grund wieso wir dieses Projekt nicht alleine tun, ist die große 

finanzielle Unterstützung, die wir von Freiburg bekommen, was sehr weiterhilft, 

denn in der Ukraine ist es sehr schwer finanzielle Unterstützung zu bekommen. 

 

9. Wäre das Ziel auch ohne die Unterstützung (finanziell, personell etc.) 

erreichbar? 

Vielleicht ja, den alles ist möglich, aber das Ergebnis würde nicht so gut und 

sehr schwer zu erreichen sein. 
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10. Findet eine Vernetzung zwischen Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft 

statt? Wenn ja, welche Vorteile bringt dies mit sich? 

Ja es findet eine große Vernetzung, insbesondere zwischen politischen 

Organisationen statt. Die Leute, die in der Stadtverwaltung in Lviv arbeiten, sind 

an diesem Projekt beteiligt, aber auch einfache Leute. Durch die 

Zusammenarbeit und das Networking ist die Verbreitung der Idee einfacher. 

 

11. Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit der Partnerkommune 

beschreiben? Welche Probleme haben Sie? 

Ich arbeite nicht direkt mit den Leuten von Freiburg. Die Zusammenarbeit erfolgt 

meist mit der Stadtverwaltung. Deshalb ist es schwierig eine konkrete Aussage 

zu treffen, aber soweit ich weiß, gibt es bis jetzt keine Probleme. 

 

12. Welche Verbesserung der Zusammenarbeit halten Sie für 

wünschenswert? 

Ich denke es wäre sehr förderlich, wenn Schüler die Möglichkeit hätten, sich mit 

Schülern von Freiburg auszutauschen. Wenn jemand rüber gehen könnte und 

jemand her kommen könnte. Das wäre für die Schüler interessanter und könnte 

dazu führen, dass sie sich mehr an dem Projekt beteiligen würden. 

 

13. Gibt es generelle Schwierigkeiten? Falls ja, wie versucht man diese zu 

lösen? 

Ich kann mich an keine Schwierigkeiten erinnern.  

 

14. Denken Sie, dass die Zusammenarbeit mit Partnerkommunen hilfreich ist? 

Wenn ja, in welchen Fällen? Wenn nein, warum nicht? 

Ja, es ist sehr hilfreich. Die Partnerschaft ist für uns eine große Quelle voller 

Ideen. Wir können daraus etwas aussuchen und dies bei uns umsetzen. 

Natürlich kann ein Projekt alleine machen, aber es dauert oft sehr lange, bis 

man eine gute Idee hat und manchmal kommt man nicht darauf. Manchmal 

helfen Gespräche, bei denen jemand sagt was gut ist oder was nicht. Durch ein 

gemeinsames Projekt hat man eine Verpflichtung. Das heißt man kann nicht 

einfach sagen, dass man das Projekt nicht durchführt. Es ist ein gewisser 

Zwang der uns wiederum vorantreibt.  
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15. Welche Vorteile sehen Sie in der kommunalen Entwicklungspolitik? 

Einer der größten Vorteile ist die Veränderung der Vorgehensweise wie man 

Projekte managed. Um ein großes Ergebnis zu erzielen, muss man im Kleinen 

anfangen. Das Projekt, das derzeit in Rysna durchgeführt wird, ist wie ein 

Experiment. Aber nach und nach soll es auf die ganze Stadt ausweitet werden. 

Insbesondere für die kleinen Stadtteile ist es sehr vorteilhaft. Die Leute, die in 

diesem Teil wohnen, sind sehr glücklich Teil des Projektes zu sein. Der 

Hintergrund dafür ist, dass es ein äußerer Stadtteil mit vielen Fabriken ist und 

man nun versucht den Stadtteil grün und ökologisch zu gestalten. Es werden 

viele Pflanzen gepflanzt. In der Ukraine ist die Situation anders als in 

Deutschland. Wir haben nicht so viele Bäume und Sträucher wie in 

Deutschland. Deshalb ist das Pflanzen für uns sehr wichtig. 

  

16. Möchten Sie sonst noch etwas sagen, was bisher nicht gefragt wurde? 

Mein Job ist es, mit den Lehrern und Schülern zu arbeiten und zu versuchen 

die Lehrer auf die Fragen der Schüler vorzubereiten. Denn oft sind die Lehrer 

mit den neuen Technologien nicht vertraut und können daher die Fragen der 

Schüler oft nicht beantworten. Ich möchte, dass die Lehrer mit den neuen 

Sachen vertraut werden und als Vorbild dienen. Sodass Kinder an den 

Erfahrungen wachsen können. Durch die Bildung von Teams in Schulen wollen 

wir, dass Schüler lernen Verantwortung zu übernehmen. Diese Schüler sind 

dafür verantwortlich weniger Energie zu verbrauchen. Die Schüler nehmen 

verschiedene Messwerte, schauen wie viel der Ressourcen verbraucht wurden 

und dokumentieren wie sie den Verbrauch verringern können. Sie geben diese 

Reporte an die Schulleitung weiter. Damit lernen sie, wie sie selbständig 

arbeiten, was ich für sehr wichtig erachte. Wir hoffen, dass Kinder das Erlernte 

aus der Schule mit nach Hause nehmen und mit ihren Eltern reden. Das ist der 

Weg wie dies verbreitet werden kann.  

Seit einem halben Jahr, seitdem ich in das Projekt involviert bin, waren zwei 

Teams von Freiburg hier in Lviv und haben Vorträge gehalten und haben ein 

paar Schulungen für und mit Leuten, die innerhalb des Stadtteiles wohnen 

gemacht. Natürlich kommen sie auch in die Schulen. Und es gab auch 

Besprechungen und Treffen mit der Stadtverwaltung von Freiburg.  
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Anlage 9: 
 
Interview Nummer: 7 – Befragte G 
 
Das Interview wurde auf Englisch geführt. Da die befragte Person jedoch kaum 
englisch sprach, gab es sprachliche Schwierigkeiten. Sinngemäße Übersetzung aus 
dem Englischen: 
 

1. Welchem Bereich sind Sie zuzuordnen? Bitte kreuzen Sie an 

Verwaltung 

Unternehmen 

Zivilgesellschaft 

Sonstiges  

 

2. Welche Rolle haben Sie innerhalb des Projektes inne? 

Ich bin Abgeordneter der Stadt Lemberg und gleichzeitig Bewohner des 

Stadtteils. 

 

3. Was ist das Ziel dieses Projektes?  

Es geht darum Energie einzusparen.  

 

4. Welche langfristigen Auswirkungen sehen Sie nach Abschluss des 

Projekts? 

Die Bewohner des Stadtteils sollen energieeffiziente Technologien zur 

Verfügung gestellt bekommen. 

 

5. Was haben Sie persönlich davon an dem Projekt mitzuwirken?  

Als Abgeordneter bin ich für die Durchführung von Umweltunterricht, der dieses 

Jahr für Schüler eingeführt wurde, zuständig. Außerdem bin ich Mitentscheider 

über die Abfallsortierung.  Ich bin Vorsitzender der Umweltkommission.  

Ich möchte, dass die Bürger die Notwendigkeit der Nutzung von 

ernergieeffizienten Technologien verstehen und dass meine Stadt Energie 

spart. 
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6. Warum wird dieses Projekt gemeinsam gemacht? 

Austausch von Erfahrungen. Erfahrungen in der Umsetzung von 

energieeffizienten Maßnahmen in der Stadt.  

 

7. Wäre das Ziel auch ohne die Unterstützung (finanziell, personell etc.) 

erreichbar? 

Mit Freiburg geht es schneller.  

 

8. Findet eine Vernetzung zwischen Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft 

statt? Wenn ja, welche Vorteile bringt dies mit sich? 

Ja. Nach und nach realisieren die Bürger dadurch eine Umweltverantwortung. 

 

9. Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit der Partnerkommune 

beschreiben? Welche Probleme haben Sie? 

Die Zusammenarbeit läuft gut. 

 

10. Gibt es generelle Schwierigkeiten? Falls ja, wie versucht man diese zu 

lösen? 

Die Bürger sind nicht umweltbewusst. 

 

11. Denken Sie, dass die Zusammenarbeit mit Partnerkommunen hilfreich ist? 

Wenn ja, in welchen Fällen? Wenn nein, warum nicht? 

Ja, da wir nicht wissen, wie wir gewisse Dinge tun müssen. Freiburg hat die 

Erfahrung, wie es gemacht werden kann. Sie kennen die Technologien, die 

Energie einsparen können und auch wie man Abfall recycelt. Wie man Licht und 

Wasser einspart und auch mit Gebäuden. Sie können uns helfen diese Dinge 

umzusetzen. 

 

12. Welche Vorteile sehen Sie in der kommunalen Entwicklungspolitik? 

Der Austausch von Erfahrungen.  

 

13. Möchten Sie sonst noch etwas sagen, was bisher nicht gefragt wurde? 
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Ich möchte, dass das Projekt konkrete Projekte finanziert und nicht die Bildung 

im Bereich Energieeffizienz im Allgemeinen. Außerdem sollte ein Projekt 

durchgeführt werden, dass die Bewohner mit ihren eigenen Augen sehen 

können. Dies ist im Moment nicht der Fall, da das Projekt noch läuft und wir 

noch kein Ergebnis haben. Es ist ein Lernprozess, noch kein Ergebnis. Die 

Leute müssen lernen, wie es gemacht werden muss. Aber die Leute wollen 

sehen, was das Ergebnis ist. Ich hoffe, dass das Projekt umgesetzt wird.  
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Anlage 10 

Fragebogen Nr. 1 

 

 
Fragebogen 
zu kommunaler Entwicklungspolitik  

am Beispiel Freiburg - Lviv  

 

 

    

Name:  Grammer 

Beruf:  Jursit 

Geschlecht: ☒männlich  ☐weiblich 

 

1. In welcher Institution arbeiten Sie? 

Staatsministerium Baden-Württemberg 

2. Bitte beschreiben Sie kurz die Aufgaben Ihrer Institution in Bezug auf die 

Entwicklungspolitik. 

Landesstelle Entwicklungszusammenarbeit: Koordination der Ministerien und 

der gesellschaftlichen Akteure 

 

3. Kommunale Entwicklungspolitik wird bereits auf europäischer Ebene und 

Bundesebene betrieben. Wieso sollen sich auch Kommunen 

entwicklungspolitisch engagieren? 

"Das entwicklungspolitische Engagement der baden-württembergischen 

Kommunen ist unverzichtbar. Zum einen sind viele Städte, Gemeinden und 

Landkreise selbst in Partnerschaften oder entwicklungspolitischen Projekten 

aktiv. Zum anderen unterstützen sie innerhalb der Kommunen und Landkreise 

die entwicklungspolitischen Aktivitäten in vielfältiger Weise. Dieses 

Engagement soll ausgebaut und erweitert werden."  

(Zitat aus den Entwicklungspolitischen Leitlinien für Baden-Württemberg) 
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4. Was haben Kommunen davon sich entwicklungspolitisch zu engagieren? 

Vorteile im eigenen Kerngeschäft bei: 

 

1) Integration: Verbesserungen 

2) Selbstverständnis: "weltoffen, partnerschaftlich" 

3) Beschaffung: Modernisierung 

 

5. Welche Vorteile sehen Sie in der kommunalen Entwicklungspolitik? 

Entwicklungspolitik "von unten": flexibel, effizient, nachhaltig - Kommune als 

"Keimzelle von Entwicklung" 

 

6. Welche Nachteile sehen Sie in der kommunalen Entwicklungspolitik? 

Überforderung der Kommunen. 

 

7. Möchten Sie sonst noch etwas sagen, was bisher nicht gefragt wurde? 

-  
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Anlage 11 

Fragebogen Nr. 2 

 

 
Fragebogen 
zu kommunaler Entwicklungspolitik  

am Beispiel Freiburg - Lviv  

 

 

    

Name:  N. N. 

Beruf:  Projektleiter Internationale ZS Zusammenarbeit 

Geschlecht: ☒männlich  ☐weiblich 

 

1. In welcher Institution arbeiten Sie? 

Engagement Global/ Servicestelle Kommunen in der Einen Welt 

2. Bitte beschreiben Sie kurz die Aufgaben Ihrer Institution in Bezug auf die 

Entwicklungspolitik. 

Das entwicklungspolitische Engagement von Kommunen und Zivilgesellschaft 

ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Um diese Entwicklung zu stärken, 

unterstützt die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) kommunale 

Akteure und Aktivitäten nicht nur inhaltlich und organisatorisch, sondern auch 

durch geeignete finanzielle und personelle Maßnahmen 

 

3. Kommunale Entwicklungspolitik wird bereits auf europäischer Ebene und 

Bundesebene betrieben. Wieso sollen sich auch Kommunen 

entwicklungspolitisch engagieren? 

Die Erfahrung zeigt, dass gerade in Kommunen wichtige Weichenstellungen 

vorgenommen werden und die Bürgerinnen und Bürger profitieren unmittelbar 

von der Zusammenarbeit 
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4. Was haben Kommunen davon sich entwicklungspolitisch zu engagieren? 

Think Global - Act Local. Der Erfahrungsaustausch in beide Richtungen 

verbessert das Verständnis füreinander. Kommunale Expertise, u.a. in der 

Daseinsvorsorge, wird vermittelt und sorgt für eine nachhaltige Entwicklung in 

der Partnerkommune 

 

5. Welche Vorteile sehen Sie in der kommunalen Entwicklungspolitik? 

Direkte Ansprache der Partner und schnellere Erfolge in der Umsetzung 

 

6. Welche Nachteile sehen Sie in der kommunalen Entwicklungspolitik? 

Sehr oft scheitert kommunale EZ an Personal, Finanzen und Sprachbarrieren 

 

7. Möchten Sie sonst noch etwas sagen, was bisher nicht gefragt wurde? 

Städtepartnerschaften können im Rahmen einer kommunalen EZ ihre 

Partnerschaft vertiefen und dadurch auch den (europäischen) 

Integrationsprozess fördern/unterstützen  



 

43 
 

Anlage 12 

Fragebogen Nr. 3 

 

 
Fragebogen 
zu kommunaler Entwicklungspolitik  

am Beispiel Freiburg - Lviv  

 

 

    

Name:  Stefan Wagner 

Beruf:  Leiter, Amt für Internationales und Globale Nachhaltigkeit der Stadt Bonn 

Geschlecht: ☒männlich  ☐weiblich 

 

1. In welcher Institution arbeiten Sie? 

Stadt Bonn, Amt für Internationales & Globale Nachhaltigkeit 

 

2. Bitte beschreiben Sie kurz die Aufgaben Ihrer Institution in Bezug auf die 

Entwicklungspolitik. 

E-Pol ist ein wichtiges Thema in Bonn. Bonn ist als deutsche Stadt der 

Vereinten Nationen Sitz von 20 UNO-Einrichtungen, die sich gemeinsam für 

nachhaltige Entwicklung weltweit engagieren. Darüber hinaus ist Bonn ein 

Zentrum für Entwicklungszusammenarbeit (u.a. Sitz von BMZ; GIZ; 

Engagement Global sowie über 150 nationalen und internationalen NGOs). Die 

Stadt engagiert sich seit vielen Jahren im Bereich der kommunalen 

Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen von Projekt- und 

Klimapartnerschaften mit Städten in Schwellen- und Entwicklungsländern. Eine 

engagierte Zivilgesellschaft begleitet diesen Prozess und bringt sich selbst ein. 
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3. Kommunale Entwicklungspolitik wird bereits auf europäischer Ebene und 

Bundesebene betrieben. Wieso sollen sich auch Kommunen 

entwicklungspolitisch engagieren? 

Die kommunale Ebene ist die staatliche Ebene, die am nächsten an den 

Bürgerinnen und Bürgern ist. Wir leben im Zeitalter der Urbanisierung: Mehr als 

die Hälfte der Weltbevölkerung lebt bereits heute in Städten, mit stark 

wachsender Tendenz. Die Erreichung der großen, globalen Aktionsprogramme 

(u.a. Pariser Klimavertrag, Agenda 2030, Neue Urbane Agenda etc.) kann 

daher nur gelingen, wenn die Kommunen in die Umsetzung einbezogen 

werden. Globale Herausforderungen (Klimawandel und dessen Folgen wie 

Überflutungen, Starkregenereignisse, Überflutungen, Dürren...) machen an 

nationalen Grenzen nicht halt. Meist sind die Städte besonders von diesen 

Ereignissen betroffen, da hier viele Menschen auf engem Raum leben. Das 

entwicklungspolitische Engagement von Kommunen, der Wissens- und 

Erfahrungsaustausch ist daher eine wichtige, ja notwendige Ergänzung der 

nationalen und internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Dies sehen 

mittlerweile auch die Bundesregierung und der Bundestag so und haben daher 

die Fördermittel für kommunale EZ in den vergangenen Jahren deutlich erhöht.    

 

4. Was haben Kommunen davon sich entwicklungspolitisch zu engagieren? 

- Wissen und Erfahrung austauschen; voneinander lernen 

- Global Verantwortung übernehmen 

- Ein Bewusstsein in der Bevölkerung schaffen, dass wir in Einer Welt leben und 

uns von globalen Entwicklungen (siehe oben) nicht abkoppeln können, sondern 

solidarisch handeln müssen 

 

5. Welche Vorteile sehen Sie in der kommunalen Entwicklungspolitik? 

Kommunen kennen die Bedürfnisse der Menschen vor Ort besser als die 

nationale und internationale Ebene. Kommunen können daher gezielter 

Handeln und die Mittel sinnvoll einsetzen. Der Austausch von Kommune zu 

Kommune (Begegnung auf "Augenhöhe") schafft Vertrauen. Das Lernen 

voneinander fördert - trotz unterschiedlicher administrativer, kultureller und 

geographischen Gegebenheiten - das Verständnis füreinander, schafft 
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kulturelle Offenheit und manchmal auch unkonventionelle Ideen zur Lösung der 

Probleme in der eigenen Kommune. 

 

6. Welche Nachteile sehen Sie in der kommunalen Entwicklungspolitik? 

Kommunale EZ ist keine Pflichtaufgabe. Sie erfolgt auf freiwilliger Basis. 

Entsprechend gibt es hierfür meist nur ungenügende personelle und finanzielle 

Ressourcen. Kommunale EZ erfährt zum Teil nicht die notwendige 

Unterstützung durch die jeweiligen nationalen Regierungen, die sie benötigt. 

Auch fehlt es zum Teil an Anerkennung und Unterstützung durch die staatlichen 

Entwicklungsinstitutionen. 

 

7. Möchten Sie sonst noch etwas sagen, was bisher nicht gefragt wurde? 

Viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Bitte senden Sie mir die Ergebnisse zu 
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Anlage 13 

Fragebogen Nr. 4 

 

 
Fragebogen 
zu kommunaler Entwicklungspolitik  

am Beispiel Freiburg - Lviv  

 

 

    

Name:  Miriam Feldmann 

Beruf:  Koordinatorin für kommunale Entwicklungspolitik 

Geschlecht: ☐männlich  ☒weiblich 

 

1. In welcher Institution arbeiten Sie? 

Referat für Internationale Angelegenheiten im Büro der Oberbürgermeisterin 

der Stadt Köln 

2. Bitte beschreiben Sie kurz die Aufgaben Ihrer Institution in Bezug auf die 

Entwicklungspolitik. 

- Lobbyarbeit für entwicklungspolitische Themen 

- Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger für 

Themen der EZ  

- Vernetzung und Unterstützung von entwicklungspolitischen Organisationen 

- Projektarbeit in Südkommunen 

- Bildung für nachhaltige Entwicklung 

 

3. Kommunale Entwicklungspolitik wird bereits auf europäischer Ebene und 

Bundesebene betrieben. Wieso sollen sich auch Kommunen 

entwicklungspolitisch engagieren? 

- andere Ansetzungspunkte (nah an den Bürgern, Wissen in der Kommune) 
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- bestehende Strukturen, z.B. von Städtepartnerschaften, die genutzt werden 

können 

- spezifische lokale Probleme können viel besser angegangen werden 

- EZ ist keine reine nationale oder europäische Aufgabe, sondern kann auf 

vielen Ebenen wirksam sein 

 

4. Was haben Kommunen davon sich entwicklungspolitisch zu engagieren? 

- Förderung von Toleranz und Weltoffenheit 

- bessere internationale Ausrichtung 

- Stärkung des Standortes 

- Austausch von Wissen  

- Einbindung von Migranten, die einen großen Wissensvorrat über ihre 

Heimatländer besitzen 

 

5. Welche Vorteile sehen Sie in der kommunalen Entwicklungspolitik? 

- in der Kommune ist fachliches Wissen vorhanden, es kann eine EZ auf 

Augenhöhe stattfinden (von Arbeitsebene zu Arbeitsebene) 

- die Kommune profitiert von der Internationalisierung, es werden Toleranz und 

Weltoffenheit gefördert 

- KEZ hat den Vorteil nah an den Bürgern zu sein und die Lobbyarbeit 

voranzutreiben 

 

6. Welche Nachteile sehen Sie in der kommunalen Entwicklungspolitik? 

-Die KEZ ist kostspielig für die Kommune. Es wird Geld investiert, das an 

anderer Stelle dann fehlt. Die Finanzierung ist häufig nicht (komplett) durch den 

städtischen Haushalt möglich, es müssen daher Projektgelder beantragt 

werden (zeitintensiv).  

- interkulturelle Kompetenz bei den Mitarbeitern der Kommune fehlt 

möglicherweise 

- die Kommune steht unter ständigem Legitimationsdruck sich in der EZ zu 

engagieren 

 

7. Möchten Sie sonst noch etwas sagen, was bisher nicht gefragt wurde? 

-  
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Anlage 14 

Fragebogen Nr. 5 

 

 
Fragebogen 
zu kommunaler Entwicklungspolitik  

am Beispiel Freiburg - Lviv  

 

 

    

Name:  Philipp Keil 

Beruf:  Geschäftsführender Vorstand  

Geschlecht: ☒männlich  ☐weiblich 

 

1. In welcher Institution arbeiten Sie? 

Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg (SEZ) 

2. Bitte beschreiben Sie kurz die Aufgaben Ihrer Institution in Bezug auf die 

Entwicklungspolitik. 

Wir sensibilisieren die Bürger in BW für Entwicklungszusammenarbeit und 

fördern lokales entwicklungspolitisches Engagement. 

 

3. Kommunale Entwicklungspolitik wird bereits auf europäischer Ebene und 

Bundesebene betrieben. Wieso sollen sich auch Kommunen 

entwicklungspolitisch engagieren? 

Die Erde ist ein "Dorf" geworden.  Für die Herausforderungen unserer Zeit 

müssen wir uns auf allen Ebenen entwicklungspolitisch engagieren. Wir haben 

beispielsweise durch unser Konsumverhalten Einfluß auff die 

Lebensbedingungen von Menschen in anderen Ländern. Dieser Konsum findet 

in Kommunen statt. 
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4. Was haben Kommunen davon sich entwicklungspolitisch zu engagieren? 

1. Beitrag für eine gerechtere Welt. Gutes Gewissen. 2. Mehr Toleranz im 

Zusammenleben > mehr Harmonie 3. Reichtum durch Vielfalt der Kulturen 4. 

Wir lernen viel von Entwicklungsländern. 

 

5. Welche Vorteile sehen Sie in der kommunalen Entwicklungspolitik? 

Kommunale Entwicklungspolitik ist sehr bürgernah. In Kommunen kann man 

schneller Entscheidungen treffen als z.B auf Landes- und Bundesebene. 

 

6. Welche Nachteile sehen Sie in der kommunalen Entwicklungspolitik? 

Entwicklungsländer sind weit weg und der Zusammenhang des eigenen 

Verhaltens und die Auswirkungen werden meistens oft nicht direkt ersichtlich. 

Entwicklungspolitik ist keine Priorität und damit sehr abhängig von einzelnen 

Personen / Überzeugungstätern. 

 

7. Möchten Sie sonst noch etwas sagen, was bisher nicht gefragt wurde? 

Wenn wir jetzt nicht anfangen wirklich etwas an unserer Lebensweise zu 

ändern, wird es zu spät sein. Wir leben auf Kosten Anderer! 
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Engagement Global gGmbH 
Servicestelle Kommunen in der Einen Welt 
Tulpenfeld 7 
 
53113 Bonn 
 

Projektantrag an die ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH 
auf Gewährung einer Zuwendung bzw. von Zuschüssen aus Mitteln des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
 

Der Antrag wird für das folgende Programm gestellt: 

  

Servicestelle Kommunen in der Einen Welt -  

Nachhaltige Kommunalentwicklung durch Partnerschaftsprojekte (NAKOPA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informationen zum Formular 
Bitte beachten Sie die separate Ausfüllhilfe und den Musterantrag. Sie stehen zum Download auf 

unserer Homepage bereit.  
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A. Angaben zum kommunalen Antragsteller und zur Partnerkommune 

 Name und Anschrift des kommunalen Antragstellers 1.

Name des Antragstellers: Stadt Freiburg im Breisgau 

Anschrift: Rathausplatz 2-4, 79098 Freiburg 

Bundesland: Baden-Württemberg 

Telefon: 0761-201 1021 

Fax: 0761-201 1098 

E-Mail: rik@stadt.freiburg.de 

Internetseite: www.freiburg.de 

Am Projekt beteiligte  

Fach-/ Unterabteilungen: 

Referat Internationale Kontakte und Protokoll 

 Zeichnungsberechtigte Person des kommunalen Antragstellers 2.

☐Frau ☒Herr Titel: Stadtverwaltungsdirektor Günter Burger 

Position:  Leiter Referat Internationale Kontakte und Protokoll 

E-Mail:  guenter.burger@stadt.freiburg.de 

 Ansprechperson für das Projekt 3.

☒Frau ☐Herr Di Stasio, Isabel  

Position:  Koordinatorin  Kommunale Entwicklungspolitik 

Anschrift: Rathausplatz 2-4, 79098 Freiburg 

E-Mail:  Isabel.DiStasio@stadt.freiburg.de 

Telefon: 0761-201 1027 

 Name und Anschrift der Partnerkommune 4.

Name Partnerkommune: Stadt Lviv 

Anschrift: Lvivska miska rada, Ploschtschud rynok 1, 79006 Lviv 

Land: Ukraine 

Internetseite: www.lviv.ua 

Am Projekt beteiligte  

Fach-/ Unterabteilungen: 

Abteilung für Internationale Zusammenarbeit 

 

 Ansprechperson für das Projekt in der Partnerkommune 5.

☒Frau ☐Herr Khabibrakhmanova, Tetyana 

Position:  Leiterin Abteilung für Internationale Zusammenarbeit 
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Anschrift: Lvivska miska rada, Ploschtschud rynok 1, 79006 Lviv  

E-Mail:  extrelat@city-adm.lviv.ua 

Telefon: 0038-03 22 97 58 08 

 Informationen zum Partnerschaftsverhältnis 6.

Status und Grundlage der partnerschaftlichen Beziehung: 
Städtepartnerschaft seit 1990 

Sofern noch keine Formalisierung der Partnerschaft vorliegt, wird diese angestrebt? 
- 

Bitte erläutern Sie Ihre bisherige gemeinsame Projekterfahrung, insbesondere in Bezug auf die 
gemeinsame Umsetzung von Förderprojekten: 
Mit der Partnerstadt Lviv wurden seit Beginn der Städtepartnerschaft viele Projekte in 

unterschiedlichen Themen umgesetzt. Hier eine Auswahl (Gesamtübersicht siehe Anlage 1): 

Umwelt 
1992 Erarbeitung eines von der EU finanzierten kommunalen Energiekonzeptes für Lviv vom 

Freiburger Umweltdezernat und dem Ökoinstitut, Hauptziele: Reduzierung des Energieverbrauchs in 

Wohngebäuden und Industriebetrieben, die Erhaltung der Versorgungssicherheit sowie die 
Erschließung von Einsparpotentialen) 

1993 EU geförderte Kooperation Fakultät Forstwirtschaft der Universitäten Freiburg, Padua, Gent 

und Lviv zur Einrichtung eines Studiengangs für Umwelt- und Ressourcenökonomie 

2005 Absichtserklärung über die Zusammenarbeit zwischen Besançon, Freiburg und Lviv im Bereich 

des Einsatzes von Solarenergie für die Heißwasserversorgung Lviv 

2013 Treffen von Mobilitätsexperten aus Lviv und Vertretung der VAG bei der „First Ukrainian Urban 

Mobility Conference“ in Kiew 

Kultur 
1990-2015 Mehrmals jährliche Auftritte ukrainischer Kindervolkstanzgruppen in Freiburg organisiert 

durch den Lviver Kulturmanager Igor Chekan 
1998-2010 Jährliche Konzerte des Universitätschors „Yewschan“ 

2010-2015 Austauschkonzerte der Jungen Kantorei Lviv und der Jungen Kantorei Freiburg sowie 

Auftritte des Kammerorchester Lviv in Freiburg 

Soziales 
1996 Einrichtung einer Suppenküche in Lviv, die an drei Ausgabestellen täglich eine warme Mahlzeit 

für rd. 150 besonders Bedürftige bereitstellte  

1999 Einrichtung eines Medico-Sozialen Zentrums in Lviv mit Unterstützung von Spenden aus 

Freiburg (organisiert mit DRK Südbaden u. DRK Freiburg-Opfingen) 

2009 Unterstützung Herzzentrum für Kinder in Lviv (mit DRK Opfingen und Verein zur Förderung der 
Städtepartnerschaften) 

 

Erfahrungen im Themenbereich NAKOPA mit unserer Partnerstadt Wiwili /Nicaragua: 

Umsetzung eines NAKOPA-Antrags  im Bereich Trinkwasserversorgung: Projektzeitraum September 

2014-August 2017. 

Anträge mit einer Zuschusssumme über 250.000 €: 
Bitte beschreiben Sie die thematische Zusammenarbeit mit Ihrer Partnerkommune, die dem 
Projektantrag vorangegangen ist (Bsp. Handlungsprogramme, Vorstudien, andere Förderung 
öffentlicher Geber). Ein Nachweis der Förderung (nur für Förderungen, die nicht über die SKEW 
finanziert wurden) ist vorzulegen. 
Im Rahmen der angestrebten Zusammenarbeit mit der Stadt Lviv in Bezug auf ein städtisches 

Quartier sind bereits folgende Maßnahmen erfolgt: 
April 2016: Erste Gespräche im Rahmen der Fachdelegationsreise BMZ mit Staatssekretär Fuchtel. 

Diese Fachdelegationsreise war der Auftakt eines regelmäßigen Austausches zwischen den 
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Stadtverwaltungen Lviv und Freiburg zur Erarbeitung eines Quartierskonzeptes in Lviv und 
Initiierung einer Arbeitsgruppe mit Akteuren aus beiden Städten. 

Oktober 2016: Besuch der Stadt Freiburg durch Fachexperten aus Lviv im Rahmen der „Local 

Renewables“ Konferenz und Arbeitsgesprächen zum Quartierskonzept (Ideenfindung, erste 

Priorisierung) 

November 2016: Fachaustausch im Rahmen der OSBB-Tagung in Lviv; Vertiefung der Ideen mit 

Brainstorming-Workshop mit Teilnehmern aus Verwaltung und weiteren Akteuren. 

Januar 2017: Fachreise nach Lviv mit Freiburger Experten zur ersten Konkretisierung des Gebietes 

und Themenfelder 

Schnellstarterpaket Ukraine im Zeitraum Januar bis Mai 2017: Workshops in Lviv und Freiburg, 

Delegationsreise nach Lviv zur Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding (MoU), Ziel: 
Energieeffizienzsteigerung eines Quartiers in Lviv. Zwischen den Arbeitsterminen vor Ort fanden 

darüber hinaus regelmäßig Rückkoppelungen via skype Konferenzen und E-Mail 

Dokumentenaustausch statt. 

CIM-Fachkraft über die GIZ ist genehmigt und wird Vorort in Lviv tätig sein sowie teilweise die 

Koordination zwischen den Städten übernehmen und als Ansprechperson für die Städte 

bereitstehen. 

B. Kurzinformation zum geplanten Projekt 

Titel: Quartier der Grünen Technologien – Energetische Optimierung auf 
Quartiersebene 

Titel in der Landessprache : Район зелених технологій 

Land: Ukraine 

Region: Stadtteil Riasne 1 und 2/Kamjanka 

Projektlaufzeit:  16.11.2017 – 15.11.2020 

Höhe des beantragten 

Zuschusses: 

259.928,21 Euro 

Bitte beschreiben Sie nachfolgend kurz und prägnant Ihr geplantes Projekt (ca. 5 Sätze): 

Im Rahmen der Umsetzung des Sustainable Energy Action Plans (SEAP) Lemberg soll das 

Stadtquartier Riasne/Kamjanka beispielhaft energieoptimiert entwickelt werden. Es wird ein 
Umsetzungskonzept erarbeitet, das sich am Programm zur Energetischen Stadtsanierung der KfW 

orientiert. Dabei werden auf der konkreten Ebene die verschiedenen Themenfelder eines SEAP 

aufgegriffen (Energieeinsparung, Energieeffizienz, Erneuerbare Energien, Bewusstseinsbildung). 

Folgende Themenfelder sind Bestandteil der Konzeptes: Öffentliche Gebäude/Schulen, 

Wohngebäude/Mehrfamilienhaus als Musterhaus, Öffentlicher Raum sowie schulische Bildung und 

Bewusstseinsbildung der Bewohner. In die Gestaltung der Projekte werden die Akteure und 

Bewohner des Quartiers frühzeitig miteinbezogen (dazu zählen neben den Bewohnern auch 

existierende OSBBs (=Wohnungseigentümergemeinschaften in Mehrfamilienhäusern, im folgenden 

Antrag nur „OSBBs“ genannt), Fernwärmeversorger usw.). Die Einrichtung eines Musterhauses ist 

Kernpunkt des detailliert ausgearbeiteten Antrags und ist beispielhaft für die Ukraine. Eine weitere 
Reduzierung des Mittelbedarfs ist daher sinnvollerweise nicht möglich. 

C. Programmspezifischer Antrag 

 Darstellung des Projekts 1.

Ausgangssituation und Problemanalyse:  
Kommunaler Klimaschutz spielt eine wesentliche Rolle im Rahmen der Mitigation des Klimawandels, 

der Schonung von Resourcen und der Gewährleistung einer bezahlbaren, umweltfreundlichen 

Energieversorgung. Sowohl die Stadt Freiburg als auch die Stadt Lemberg haben sich dazu dem 

Covenant of Mayors, einer europäischen Städteintitiative der EU angeschlossen, um ihrer 
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Verantwortung im Bereich des kommunalen Klimaschutzes gerecht zu werden. 
 

Um die unterschiedlichsten Akteure – von der städtischen Verwaltung bis hin zu den Besitzern von 

Wohneigentum und den Kindern und Jugendlichen – in die Klimaschutzstrategie sinnvoll 

einzubeziehen, bietet sich die quartiersbezogene Herangehensweise besonders an. 

 

Die Stadt Freiburg hat in diesem Bereich bereits eine Anzahl von Erfahrungen im Neubau- als auch im 

Bestand vorzuweisen, die in das vorgesehene Quartierskonzept in Lemberg mit einfließen sollen 

(Stadtteile Vauban und Rieselfeld, Energetische Quartierskonzepte Stadtteil Wiehre, Haslach, 

Industriegebiet Nord und Kappel).   

 
Wesentlich für solche Quartiersansätze ist eine frühzeitige Beteiligung der entsprechenden Akteure. 

Diese ist bereits durch verschiedenste Fachbesuche in den beiden Städten gewährleistet. 

 

Trotzdem gibt es in Lemberg noch keine Erfahrung in der strukturierten Umsetzung von energetischen 

Maßnahmen in einem Quartier und deren Verbindung über eine entsprechende administrative 

Struktur bzw. entsprechende Akteursbeteiligung. 

 

Durch das gemeinsame Quartierskonzept, mit dem Schwerpunkt Energieeffizienz, soll ein erster Schritt 

hin zu stadteilorientierten integrierten Maßnahmen getan werden, der neben technischen Lösungen 

auch die „weichen“ bewußtseinsbildenden Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit bzw. des 
Schulunterrichts nutzt. 

 

Das Quartier befindet sich im Shevchenko Viertel, im Nordwesten der Stadt Lviv. Das Quartier besteht 

aus 3 Teilen: Rasne 1 und 2, sowie Kamjanka. Die Anzahl der Bewohner beträgt  

28 625. Aktuelle Probleme: Neben der Verkehrsanbindung und dem Zustand der Straßen, keine Parks 

und Erholungsgebiete, die mangelnde Straßenbeleuchtung, der Zustand der Wohngebäude und 

Schulen sowie das allgemeine Bewußtsein für Umwelt- und Energiefragen.  

 

Zielgruppen des Projekts:   
Zielgruppen des Projektes sind die unterschiedlichen fachlichen Ämter der Stadt Lemberg, die 

städtischen Gesellschaften, Fachingenieure und Handwerker, die Akteure im Quartier (Bürgerschaft, 

Vereinigungen, lokale Wirtschaft, OSBBs) sowie die Schulen (Schüler, Lehrer, Eltern). 

 

Vorbereitung des Projekts:   
Das Projekt wurde im Rahmen mehrerer Fachbesuche in Lemberg und Freiburg zwischen April 2016 

und März 2017 im gemeinsamen Austausch vorbereitet. Basis ist u.a. das Kommitment beider Städte 
zum kommunalen Klimaschutz im Rahmen des Covenant of Mayors. Die Stadt Lemberg hat als Quartier 

den Stadtteil Riasne identifiziert. 

 

Das Stadtteilprojekt wird in Anlehnung an das KfW-Förderprogramm für Kommunen zur energetischen 

Stadtsanierung (KfW 432) unter Einbeziehung der Erfahrungen der Projektpartner durchgeführt. 

Darüber hinaus werden die Erfahrungen aus verschiedenen Stadtteilprojekten der Stadt Freiburg 

(Kraftwerk Wiehre, Energiequartier Haslach) integriert. 

Eine Zusammenarbeit mit der giz und dem Stadtteilprojekt Sukhyiv ist vereinbart und mögliche 

Synergieeffekte werden von allen Seiten positiv eingeschätzt. 

Nicht zuletzt besteht bereits ein Kontakt zur dena und deren Projekt zur energetischen 
Gebäudesanierung von Mehrfamilienhäusern in der Ukraine, von denen zwei der Pilotgebäude in 

Lemberg umgesetzt werden. 

Die Zusammenarbeit und Nutzung der vorhandenen Erfahrungen der unterschiedlichen Projekte 

bedeutet insgesamt einen Mehrwert für das vorgeschlagene Projekt und eine Übertragung auf weitere 

Stadtteile in Lemberg. 



Seite 6 von 15 

 

Darüber hinaus besteht schon seit Beginn der Projektentwicklung ein intensiver Austausch mit dem 
NAKOPA-geförderten Projekt „Straße für Alle“. Die Erfahrungen aus diesem Projekt, vor allem in der 

Projektumsetzung, werden für die Umsetzung des Stadtteilprojektes von großem Nutzen sein. 

 

Riasne ist ein vielversprechender Stadtteil für die Implementierung von Demonstrationsprojekten, 

insbesondere wegen seiner Lage und der Größe: dieser Stadtteil ist isoliert von den anderen Stadtteilen 

und hat klare Grenzen. Diese Anordnung gibt den Bewohnern dieses Stadtteiles die Möglichkeit, sich 

als zusammenhängende Gemeinschaft zu fühlen und viele nehmen aktiv am Leben des Quartiers teil. 

Eine erfolgreiche Umsetzung von Projekten in diesem Quartier kann auf andere Stadtteile übertragen 

werden, sowohl im technischen Bereich, als auch im Bereich der Bewusstseinsbildung und in der 

strategischen Herangehensweise. 

 

Engagement anderer Geber:  
Grundsätzlich ist das Projekt dazu angelegt, die umgesetzten Maßnahmen für andere Projekte  und 
Geber interessant zur Nachahmung zu machen. Solche Partner und Möglichkeiten sollen im Rahmen 

der Umsetzung aktiv gesucht und involviert werden, vor allem um anschließende Replikationen zu 

initiieren. 

 

Oberziel:  
- Beitrag zu Klimaschutz, den SDGs, dem SEAP und zu Energieeffizienz in bestehenden Stadtteilen 

- Bewusstseinsbildung und bürgerliches Engagement im Klimaschutz 

 

Projektziel:   
- Erprobung von Energieeffizienzsteigerungsmaßnahmen 

- Bürgerbeteiligung stärken, Beteiligungsprozess etablieren 

- Modellcharakter / Vorbild 

- Fachlichen Wissenstransfer fördern (in Verwaltung, Handwerkern und Fachingenieuren, öfftl. 

Einrichtungen) 

- Übertragbarkeit in andere Stadtteile 

Unterziele, Erfolgsindikatoren und Projektaktivitäten zur Zielerreichung 
 

Unterziel 1:  
Bei den Stadtteilbewohnern ist ein Bewusstsein für Energie und Umwelt geschaffen.   

Erfolgsindikatoren 1:  
Mindestens 3 Schulen in Lviv beteiligen sich am Projekt und jeweils ein Projekttag/-woche wurde 

durchgeführt. 150 Stromsparchecks sind in den 3 Stadtteilen durchgeführt   

Erhebungsmethode und Quelle:   
Die Teilnahme an den Projekttagen und den Stromsparberatungen wird dokumentiert (Anzahl der 
Teilnehmer).  

Aktivitäten:  

1.1 Schools of Energy – Projekt an Schulen: Ziel des Projektes ist es die Energieeffizienz und die 

Energieeinsparung an den Schulen zu verbessern, indem sie das Bewusstsein der Schüler und 
der Lehrkräfte im Bereich Energie, Wasser, Abfall sensibilisieren und sie dazu motivieren, sich 

in diesem Bereich zu engagieren. Bezüge zu den Maßnahmen im Quartier werden hergestellt. 

Eine Kooperation/Austausch mit einer weiteren Schule in Lviv (“Nadiya”) ist vorgesehen. 

Maßnahmen: Energierundgang, Energiekoffer, Projekttage etc.; Dauer: ein Schuljahr in je 

einer von drei bzw. vier Schulen im Quartier im Rahmen der Projektlaufzeit  

1.2 Stromsparcheck für Bewohner: In Anlehnung an das deutsche Modell sollen im Rahmen des 

Stromsparchecks je 100 Haushalte in den drei Teilstadtteilen zu Energiesparmaßnahmen 

beraten werden und erste einfache Gegenstände (LED) erhalten. In dem Quartier sollen 

Multiplikatoren/Botschafter geschult werden, die die Beratungen im Projektzeitraum 
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durchführen lernen und diese auch nach Ende der Projektlaufzeit durchführen können. 

1.3 Erstellung einer Projekt-Website: Für die Projektdauer wird eine Projekt-Website erstellt, die 

über die Aktivitäten berichtet und die Möglichkeit zum Austausch bietet. Die Bewohner sollen 

in die Gestaltung und Betreuung einbezogen werden. Die Website wird von der Stadt Lviv 

organisiert und betreut, sie trägt die Verantwortung für den Auftritt im World Wide Web. 

1.4 Durchführung von Bürger-Workshops zu den relevanten Themenfeldern des Antrages und zur 

strategischen und nachhaltigen Entwicklung des Stadtteils insgesamt: Im Rahmen der 

Bürgerbeteiligung werden bis zu 2 Workshops pro Jahr durchgeführt, die eine öffentliche 

Rückmeldung zu den Projekten ermöglichen sollen, gemeinsame Aktivitäten gestalten und 

weitere Ideen für das Quartier entwickeln sollen. Eine Auftaktveranstaltung ist mit 
Projektbeginn ebenfalls geplant (Ziele, Maßnahmen, Möglichkeiten der Beteiligung). 

Unterziel 2: 
In den Schulen der Stadtteile wird Energie eingespart und Emissionen reduziert. 

Erfolgsindikatoren 2:  
 Mindestens 25 % an Energie wurde in Schule 38 eingespart. 

Sanierungsmaßnahmen für weitere Schulen sind vorbereitet. 

Erhebungsmethode und Quelle: 
Witterungsbereinigte Energieabrechnung der untersuchten Schule. 

Ergebnisberichte der Audits 

2.1 Durchführung von Energie Audits in 3-4 Schulen, mit dem Ziel energetische 

Sanierungspotentiale aufzuzeigen und diese wirtschaftlich zu bewerten. Gegenstand der 

Audits sind vor allem die Gebäudehülle und die eingesetzten Querschnittstechnologien. Die in 

den Audits entwickelten Maßnahmen sollen im Rahmen des städtischen Haushalts in den 

Folgejahren durchgeführt werden. 

2.2 Ausführung von bereits erarbeiteten Maßnahmen zur Dämmung der Außenfassade bzw. 

Kellerdecke und/oder der obersten Geschoßdecke der Schule Nr. 38, als pilothafte 

Maßnahme 

2.3 Überprüfung des Heizungssanierungskonzeptes für Schule Nr. 38 und Fortsetzung der 

teilweise durchgeführten Heizungssanierung. Im Ergebnis soll das Heizungssystem hydraulisch 
abgeglichen und außentemperaturgeführt, sowie mit feststellbaren Thermostatventilen 

ausgestattet sein. Maßnahme mit Leuchtturmcharakter. 

Unterziel 3: Ein Modellprojekt zur OSBB-Gründung und Heizungssanierung ist erstellt mit der 
Möglichkeit der Replizierung auf weitere Gebäude im Stadtgebiet Lviv  

Erfolgsindikatoren 3: 
Verbrauchsabhängige Abrechnung von mindestens 50 % aller Wohneinheiten ist eingeführt.  

Erhebungsmethode und Quelle: 
Das erforderliche Sanierungskonzept muss schriftlich erstellt werden. Die Nebenkostenabrechnung 

muss offengelegt werden.  

3.1 OSBB (WEG) Gründung 

Im Rahmen des Projektverlaufes soll an einem quartierstypischen Gebäude 

(Mehrfamilienhaus mit bis zu ca. 50 WE) der Prozess der Gründung einer OSBB (WEG) 

durchlaufen werden bis hin zur Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen zur Reduzierung 

des Heizwärmebedarfs. Die Gründung einer solchen WEG ist rechtlich notwendig, um 

Energieeffizienzmaßnahmen am Gebäude umzusetzen. Die pilothafte Umsetzung der Schritte 

soll für weitere Gebäude im Quartier selbst und in der Stadt Lemberg als „Blaupause“ dienen. 

3.2 Technisches Heizungssanierungskonzept. Für ein – für das Gebiet Riasne und Lviv typisches – 

Bestandsgebäude soll ein technisches Heizungssanierungskonzept mit integriertem 
Finanzierungskonzept erstellt werden. Durch letzteres werden bestehende Hürden bei der 

Finanzierung überwunden. Das Sanierungskonzept wird mit dem lokalen Energieversorger 

abgestimmt und sieht im Ergebnis eine ressourcenschonende Wärmeversorgung vor. Hierfür 

werden die Heizkörper mit Thermostatventilen und Bypässen ausgestattet und am 

Übergabepunkt werden geregelte, hocheffiziente Pumpen und eine von der Spreizung 
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zwischen Vor-und Rücklauftemperatur abhängige Volumenstromregelung installiert. Die 

einzelnen Heizkörper werden mit Messeinrichtungen ausgestattet und die Wohnungen 

werden nach der Umrüstung verbrauchsabhängig abgerechnet.  Nach der Heizungssanierung 

soll das MFH als Musterhaus für weitere Projekte in Lviv dienen.   

3.3. Es werden insgesamt vier OSBB – Netzwerktreffen veranstaltet, in denen bestehende OSBB-

Gemeinschaften ihre Erfahrungen an interessierte Bürger weitergeben. Durch diesen 

Wissenstransfer werden OSBB-Gründungen gefördert sowie OSBB-Vertreter organisiert.   

Unterziel 4: 
Die Aufenthaltsqualität in Schulinnenhöfen und der Schulumgebung ist durch energieeffiziente 
Technologien gesteigert 

Erfolgsindikatoren 4:  
Mindestens ein Schulinnenhof  und die nähere Umgebung sind auf LED Beleuchtung umgerüstet. 

Erhebungsmethode und Quelle: 
Anwohnerbefragung  durch Schüler zur Aufenthaltsqualität.  

Fotografische Dokumentation der durchgeführten Maßnahmen. 

Rechnungskontrolle. 

4.1 Auswahl eines geeigneten Schulinnenhofs und Straßenbereiches der Schulumgebung sowie 

anschließende Konzeptionierung und Umsetzung einer Beleuchtung auf LED Basis. Die 

Beteiligung der Schule (Lehrer, Schüler, Eltern) sowie der angrenzenden Bürger und des 

angrenzenden Gewerbes bei der Straßenauswahl wird früh erfolgen, um Akzeptanz und 

Unterstützung zu erhalten.  

Unterziel 5: In Verwaltungen und Schulen sowie bei privaten MFH-Bewohnern ohne OSBB findet 
Wissenstransfer statt mit dem Ziel der Replizierung in anderen Stadteilen  

Erfolgsindikatoren 5: Teilnahme von mindestens 15 Personen je zielgruppenspezifischer 

Veranstaltung 

Erhebungsmethode und Quelle: Teilnehmer werden dokumentiert und verpflichten sich zur 

Anwendung der Checklisten 

5.1 Organisation eines Ergebnisworkshops mit den beteiligten Akteuren zur Vorbereitung von 5.2. 

5.2 Gemeinsam mit Akteuren der Stadtverwaltungen Freiburg und Lviv sowie ukrainischen 

Experten zur Gestaltung und Schulung sollen ein Best-Practice Leitfaden „Wie gelingen 

energieeffiziente Sanierungen in OSBB?“, Anleitungen und Checklisten zu 

quartiersorientierten Ansätzen sowie eine Homepage zur OSBB-Gründung erstellt werden. 

5.3 Eine Fortbildungsworkshopreihe (inkl. Best Practice Exkursionen) soll organisiert werden und 

folgende Zielgruppen ansprechen: 
- Handwerker (Schulungen / Ausbildungen in Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer) 

- Schulen 

- Stadtteilverantwortliche (Stadtteilverwaltungen) 

- private MFH Eigentümer und auch OSBB mit wenig Sanierungserfahrung 

in enger Kooperation mit der städtischen Stelle zur Beratung von OSBB 

  

Projektbegleitende Aktivitäten: 

6.1 Projektbegleitende Öffentlichkeitsarbeit (Ausstellung im Rathaus und vor Ort, Flyer, Tag der 

offenen Baustelle etc.), professionelle Pressearbeit (unterstützt durch eine externe 

Honorarkraft) – Maßnahmen sind z.T. in Unterzielen integriert (Website) 

6.2. Übersetzungen, Dolmetschen 

6.3 Projekt- und Zeitmanagement sowie regelmäßige Projekttreffen (inklusive Reisen) zur 

Sicherstellung der Projektergebnisse 
Tabelle 1: Unterziele, Indikatoren und Projektaktivitäten 

Darstellung der geplanten Wirkungszusammenhänge:   
Die Projektarbeit im Rahmen des Quartiersansatzes stellt einen gemeinsamen Lernprozess dar. 

Sowohl die beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, als auch die beteiligten 

zivilgesellschaftlichen Akteure sammeln dabei Erfahrungen, die sie bei späteren Projekten wieder 
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einsetzen können.  
Sowohl den am Planungsprozess direkt beteiligten Akteuren, als auch einer breiteren 

Stadtöffentlichkeit werden die Merkmale eines Quartiersansatzes (Umsetzung unterschiedlicher 

technischer Aspekte, Zusammenhang mit persönlichem Agieren) durch die Realisierung von 

konkreten Projekten und entsprechendem Austausch veranschaulicht. 

Die Ergebnisse werden als Erfahrungsbericht mit Checklisten für weitere Projekte festgehalten. 

Der Rückhalt in der Bevölkerung für die Arbeit der Stadtverwaltung wird durch solche konkreten 

ortsbezogenen und partizipativen Prozesse gestärkt.    

 

Durchführung von Projektbetreuungsreisen:  
Projektbetreuungsreisen sind in folgenden Bereichen geplant: 

1. Projekttreffen der Verantwortlichen der Städte Freiburg und Lviv 

2. Projektreisen zu den in den Unterzielen angezeigten Fachaustausch/Fachberatung nach Lviv 

und sinnvoll nach Freiburg 
Die Namen der Reisenden und ein Ablaufplan sind spätestens 10 Tage vor Antritt der Reise mit der 

Servicestelle abzustimmen. 

 

Zeitplan nach Maßnahmen  

Aktivitäten 2017 2018 2019 2020 

1.1 Schools of Energy                            

 

1.2 Stromsparcheck für Haushalte                            

 

1.3 Projektwebseite gestalten und verwalten                            

 

1.4 Bürgerworkshops regelmäßig durchführen                            

 

                

2.1 Energie Audits für Schulen im Stadtteil unter 

Berücksichtigung vorhandener Energiedaten 

der Stadt 

                           

 

2.2 Maßnahmenumsetzung aus Energie Audits 

als Pilotsanierung in Schule Nr. 38 (Fassade, 
Kellerdecke, oberste Geschoßdecke) 

                           

 

2.3 Maßnahmenumsetzung aus Energie Audits 

als Pilotsanierung in Schule Nr. 38 (Heizung) 

                           

 

                

3.1 OSBB-Gründung                             

 

3.2 Technisches Heizungssanierungskonzept                            

 

3.3 OSBB Netzwerktreffen (4x): Energetische 

Optimierung in OSBB 

                           

 

                
4.1 Herstellung der Beleuchtung in 

Schulinnenhof und Straßenbereich 

                           

 

                

5.1 Ergebnisworkshop mit Akteuren inkl. 

Auswertung 

                           

 

5.2 Erstellung von Anleitungen und Checklisten                             

 

5.3 Fortbildungsworkshopreihe                             
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6.1 Projektbegleitende Öffentlichkeitsarbeit                            

 

6.2 Übersetzungen, Dolmetschen     

 

                       

 

6.3 Projekt- und Zeitmanagement sowie 

Projekttreffen (inkl. Reisen) 

                           

 

Tabelle 2: Zeitplan nach Maßnahmen 

 Entwicklungspolitischer Kontext des Projekts 2.

Welchen Beitrag leistet das Projekt zu den international vereinbarten Zielen der 
Entwicklungszusammenarbeit?  
Der globale Fahrplan für die nachhaltige Stadtentwicklung der kommenden zwanzig Jahre liegt in der 

New Urban Agenda. Sie ist das zentrale Ergebnis der UN-Konferenz „Habitat III“ zu Wohnen und 

nachhaltiger Stadtentwicklung aus der Perspektive weiter zunehmender Urbanisierung.  

Die New Urban Agenda ist für Stadtverwaltungen von großem Wert. Sie stellt klare Forderungen für 

eine moderne Stadt: kompakte Siedlungsentwicklung mit angemessenen Freiräumen, sparsamer 

Umgang mit Ressourcen, Stärkung öffentlicher Verkehrsmittel und gesunde Lebensbedingungen für 

alle in Städten. 

Sie – die Urban Agenda - ist auch ein wesentlicher Baustein für die Umsetzung der UN-

Nachhaltigkeitsziele „Sustainable Development Goals“ (SDGs, hier insbesondere SDG 11:Inclusive and 

Resilient Cities). Darüber hinaus ergänzen Ihre Forderungen hin zu einer energiesparenden und 
erneuerbare Energien fördernden Stadtentwicklung auch die Beschlüsse der UN-Klimakonferenz COP 

21 in Paris. 

Die Städte als zentrale Akteure für die Umsetzung müssen orts- und situationsangepasste Lösungen 

finden, auch und gerade auf Quartiersebene. Die Netzwerke der städtischen Akteure sollen dabei 

kontinuierlich daran arbeiten, die Anforderungen der New Urban Agenda  zu erfüllen, zu 

konkretisieren, anzuwenden und sich über die Erfahrungen auszutauschen und voneinander zu 

lernen.  

Das vorgeschlagene Projekt versucht in diesem Zusammenhang (in der auch die European Urban 

Agenda und viele nationale Projekte, wie z.B. die Integrierte Stadtentwicklung mit Focus auf Energie = 
INSEKe stehen) den globalen Zielen und Erwartungen der New Urban Agenda auf lokaler Ebene und 

im Austausch zweier Partnerstädte beispielhaft gerecht zu werden. 

 

Welche/s BMZ-Strategiepapier/e wird/ werden im Rahmen des Projekts besonders beachtet?  
Strategiepapier für die Engagement Global gGmbH– Service für Entwicklungsinitiativen: Rückenwind 

für Entwicklungsengagement BMZ-Strategiepapier 7/2012 

 

Energieeffizienz für die Ukraine 

 

Perspektiven der Urbanisierung – Städte nachhaltig gestalten (BMZ Informationsbroschüre 3/2014),  

Nachhaltige Energie für Entwicklung (BMZ Konzepte 145) 

 

In wieweit werden Genderaspekte im Projekt berücksichtigt?  
Die mit dem Projekt intendierte frühzeitige Einbeziehung aller Akteure inkl. der Anwohner vor Ort 

und der Schulkinder integriert einen geschlechtergerechten Ansatz in der Umsetzung von technischen 

Maßnahmen bis hin zur Bewusstseinsbildung. 

Dies gilt auch und gerade im Hinblick auf die zu verbessernde Beleuchtung im Rahmen von 
Schulhöfen und Schulwegen im Quartier. Davon profitieren vor allem die Schulkinder, speziell auch 

Frauen und Mädchen. 
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Angaben zur Nachhaltigkeit des Projekts und Folgekostenfinanzierung nach Abschluss des Projekts:  
Ziel des Projektes ist es, die vorgesehenen Maßnahmen im Projektzeitraum umzusetzen.  

Die Durchführung der Sanierungsmaßnahmen aus den Audits wird über den städtischen Haushalt der 

Stadt Lemberg finanziert. Dazu soll das Budget im Bereich Kommunales Energiemanagement 

entsprechend aufgestockt bzw. entsprechende Mittel bereitgestellt werden. Die umgesetzten 

Maßnahmen werden im Rahmen des kommunalen Energiemanagements analysiert (kontinuierliche 

Datenerhebung und Auswertung im Rahmen von Kosten-Nutzen-Analysen) und für weitere Projekte 

als Grundlage dienen. 

 

Stromsparcheck: Finanzierung ist in den ersten drei Jahren gesichert, danach soll die Umsetzung über 

lokale Energieversorger bzw. die Stadt Lemberg selbst fortgeführt werden (entsprechende Modelle 
inkl. Finanzierung werden im Rahmen der Projektumsetzung erarbeitet) 

Die Erfahrungen sollen bereits während der Projektphase weitergegeben werden und für 

Multiplikationen im Stadtteil selbst und in anderen Stadtbereichen nach Projektende dienen. 

 

Die Unterhaltung der im OSBB-Bereich durchgeführten Maßnahmen wird durch die zukünftige OSBB-

Umlage (im Rahmen der geplanten Wartungs- und Instandsetzungsmaßnahmen) finanziert.  

 

Die Unterhaltung der im Rahmen dieses Projektes zu realisierenden baulichen Maßnahmen (in 

Schulen und im öffentlichen Raum) erfolgt im Weiteren durch die laufende Unterhaltung der für 

städtischen Gebäude und Infrastruktur zuständigen Stellen. Die Stadt Lemberg hat nicht nur 
großes Interesse, sondern mehrfach versichert, gerade in diesem Stadtteil die Infrastruktur zu 

verbessern. 

 

Die Stadt Freiburg und Lemberg haben sich bereits jetzt dazu vereinbart- und basierend auf den 

Ergebnissen des Projektes - ihre Zusammenarbeit im Bereich der kommunalen Nachhaltigkeit  

fortzusetzen. 

 

 

Risiken und risikomindernde Maßnahmen:   

Beide Städte verlieren Interesse am Projekt, 

städtische Gesellschaften kooperieren nicht, 

z.B. bei auftretenden Problemen 

 

MoU zur Absicherung der Maßnahmen auf 

politischer Ebene unterzeichnet im Mai 2017 

von beiden OB; direkter Kontakt zwischen 

Fachkollegen wird aufgebaut; CIM-Kraft dient 

vor Ort als Koordinator und Motivator 

Energetische Sanierung von Schulgebäuden –

Fehlende Mittel im städtischen Haushalt 

Die Maßnahmen sollen im Rahmen der 

Haushaltsberatungen mit Priorität versehen 
werden; MoU 

Energetische Optimierung von 
Bestandsgebäuden – Fehlendes Know-How oder 

Finanzmittel 

Die Zusammenarbeit mit Projekten (dena, giz) 
ist bereits vereinbart; Pilotprojekte in Lemberg 

werden genutzt als gutes Beispiel 

Angebote zur Bewusstseinsbildung usw. werden 

nicht angenommen 

Die Zusammenarbeit mit städtischen Stellen 

und NGO bzw. engagierten Bürgern vor Ort wird 

früh integriert, um so das Interesse zu wecken 

und zu halten 

Schulen machen nicht mit im Projekt Gespräche mit Schulleitern haben bereits 

stattgefunden, ähnliche Projekte wurden in der 

Ukraine bereits umgesetzt und Erfahrungen sind 

vorhanden 

Interesse der Bevölkerung ist gering, da viele 

Energiekosten nicht selbst tragen müssen 

Motivation der bereits engagierten BürgerInnen 

vor Ort, positive Beispiele durch Schulung von 

Bewohnern für den Stromsparcheck 
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 Information, Vernetzung und Kooperation 3.

Wie wird die kommunale Expertise des Projektträgers und des Projektpartners in das Projekt 
eingebunden?   
Projektträger: 
Die Experten der städtischen Fachämter (Umweltschutzamt, Stadtplanungsamt, 

Gebäudemanagement, Garten- und Tiefbauamt) sowie die städtischen Gesellschaften (Freiburger 

Stadtbau) werden ihr Know-How entsprechend einbringen (geplante Workshops, Fachgespräche, 

Vorträge). Auch einzelne städtische Partner (z.B. die Handwerkskammer) werden Ihre 

Fachkompetenz einbringen, z.B. in der Schulung und Training von Experten. Diese internen sowie 

externen Unterstützungsleistungen erfolgen in vollem Umfang unentgeltlich.  

 

 

Welche weiteren Kooperationspartner sollen in das Projekt einbezogen werden? Beschreiben Sie 
deren Rolle.   
Deutschland: 

Deutsche Berater werden für die erbrachten Beratungsleistungen entsprechend vergütet und 
verfolgen darüber hinaus keine wirtschaftlichen Interessen.  

  

Energieagentur Regio Freiburg GmbH (Auswertung der technischen Daten, direkter Austausch mit 

Energiemanagement der Stadt Lviv, Mitarbeit am Gesamtkonzept, Sanierungen, Schulungen, 

Stromsparcheck), Klaus Hoppe Consulting (Mitarbeit Gesamtkonzept, Fachberatung 

Quartierskonzepte), Energieversorger Badenova (Fernwärme, LED Konzeption), Spittler 

Immobiliendienste GmbH (Sanierte Wohnanlagen, WEG Abläufe) 

Partnerland: 

Stadtinstitut, Urban Institut, Fachexperten im Bereich Energie, Energieagentur Odessa, WEGs, 

Organisation Energy Efficient Cities of Ukraine (EECU) – hier vor allem Projekt Schools of Energy  
Handwerkerleistung und Materialbeschaffung erfolgt im Partnerland. Fachplaner und Ingenieure aus 

der Ukraine werden wo möglich hinzugezogen, wenn die fachliche Ausbildung und Expertise 

vorhanden ist. 

 

 

 

 

Wurde der Rat des Projektträgers in das Vorhaben einbezogen? Wenn ja, in welcher Form? Liegt 
ein Beschluss vor? 
Der Gemeinderat wurde mit Vorlage Nr.G15/130 im Oktober 2015 über die Aktivitäten aller 

Partnerstädte informiert. Für Lviv wurde das Ziel aufgeführt, dass die Zusammenarbeit im Bereich 

Nachhaltige Stadtplanung und Energieeffizienz  sukzessive weiter ausgebaut werden soll. Inbegriffen 

sind somit auch die NAKOPA Aktivitäten. 

 

Unterhält der Antragsteller eine eigene Prüfeinrichtung und wurde sie bereits in das Vorhaben 
einbezogen?  
Die Stadt unterhält eine Vergabestelle, ein Rechnungsprüfungsamt und ein Rechtsamt. Alle Ämter 

werden in das Vorhaben einbezogen. 

 

Liegt eine schriftliche Absichtserklärung der Partnerkommune zur Beteiligung an dem Projekt zum 
jetzigen Zeitpunkt vor? 
Im Rahmen der Delegationsreise des Oberbürgermeisters mit Gemeinderäten nach Lviv im Mai 2017 

wurde dazu ein MoU unterzeichnet, das die Zusammenarbeit im NAPOPA Projekt und im Nachgang 

beinhaltet.  
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In welcher Sprache kommunizieren die Projektverantwortlichen auf beiden Seiten miteinander? 
Müssen ggf. Kosten für Übersetzungsleistungen im Projektantrag berücksichtigt werden? 
Die Kommunikation erfolgt in Deutsch und teilweise in Englisch. Übersetzungsleistungen sind 

erforderlich. 

 Statistische Abfragen 4.

Geographisches Gebiet 

☒Europa ☐Afrika nördlich der Sahara ☐Afrika südlich der Sahara  

☐Nord- und Mittelamerika ☐Südamerika ☐Naher und Mittlerer Osten 

☐Süd- und Zentralasien ☐Ostasien ☐Ozeanien 

 

Das Projekt lässt sich folgenden Themen zuordnen 
Kommunale Daseinsvorsorge: X Good Local Governance:  X 

Migration und Entwicklung:  Nachhaltige Beschaffung/ Fairer Handel: 

Flucht:  Sonstiges: 
Klimaschutz und Klimaanpassung: X  

 

Zielgruppen 

☒Kommunalverwaltung ☒Zivilgesellschaft ☒Politische Amtsinhaber 

☐Ländliche Bevölkerung ☒Stadtbevölkerung ☐Frauen 

☒Jugendliche ☐Ältere Leute ☒Sozial Benachteiligte 

☐Ethnische Minderheiten ☐Menschen mit Behinderungen ☐Gruppen mit Migrationshintergrund 

☐Sonstiges 

 
Verausgabung der Mittel 

Werden die Mittel zu annähernd 100 % im Partnerland verausgabt? Ja ☐ Nein ☒ 

Wird ein Teil der Mittel für Begleitmaßnahmen in Deutschland eingesetzt? Ja ☒ Nein ☐ 

 
Mit welchen Medien wird die Öffentlichkeit auf das Projekt aufmerksam gemacht? 

☒Aktionstage ☐Ausstellungen ☒Flyer und Broschüren 

☒Fernsehbeiträge ☐Informationstische ☒Radiobeiträge 

☒Zeitungsartikel ☒Sonstiges (Webseite) 

 Hinweise zu Bauprojekten 5.

☒ Die im Folgenden genannten Punkte werden (sofern relevant) berücksichtigt. 

Für Bauprojekte bereitgestellte Grundstücke müssen im Eigentum und Besitz einer nicht 

gewinnorientierten einheimischen Institution sein. Das Recht am Eigentum und Besitz ist durch geeignete 

Nachweise zu bestätigen (ggf. vor Baubeginn). 

Ausgaben für Baumaßnahmen müssen den jeweiligen örtlichen Bedingungen angemessen sein. Die 

Baumaßnahmen sind kostenmäßig in folgende Bauabschnitte aufzuschlüsseln: 

− Erschließung und Bauvorbereitung, 

− Rohbau, 

− Innenausbau. 
Außerdem sind die Kubikmeterkosten umbauten Raums zu ermitteln und anzugeben. 

Bei Bauprojekten sind folgende Angaben erforderlich: 

− Eignung des Grundstücks (u. a. Untergrund, Gefälle, Nachbarbebauung) einschließlich Ent- und 

Versorgungsanschlüssen; 

− Bestätigung, dass alle bauaufsichtlichen und sonstigen Genehmigungen vorliegen und die 

Bauausführung von einem Architekten/Bauingenieur überwacht wird; 
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Angabe, dass Bauart und Kosten orts- bzw. landesüblichen Standards entsprechen. 

 

 Ausgaben-und Finanzierungsplan 6.

Bitte kopieren Sie die folgenden im Excel-Format bereitgestellten Tabellen und fügen sie an dieser 

Stelle bei:  

� Ausgabenplan 

� Aufschlüsselung der Personalkosten 

� Finanzierungsplan 

 

D. Erklärung 

Wir erklären unser Einverständnis, dass dieser Antrag – soweit erforderlich - an das BMZ 

weitergeleitet wird und dass das BMZ dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags im 

Einzelfall den Namen der antragstellenden Organisation sowie Höhe und Zweck der Zuwendung in 

vertraulicher Weise bekannt gibt, sofern der Haushaltsauschuss dies beantragt.  

 

Bilder und Dokumentationen, die im Zusammenhang mit dem Projekt entstehen, werden wir der 
ENGAGEMENT GLOBAL zur Verfügung stellen und räumen ihr ein räumlich, inhaltlich und zeitlich 

unbeschränktes einfaches Nutzungsrecht ein. Wir sind damit einverstanden, ENGAGEMENT GLOBAL 

mit Bildern und Dokumentationen, die im Zusammenhang mit dem Projekt entstehen, zu 

unterstützen. Wir sind damit einverstanden, dass die Angaben zu unserer Organisation auf der 

Internetseite der Engagement Global und des jeweiligen Förderprogramms veröffentlicht werden. 

 

Mit der Unterschrift des Antrags bestätigen wir, dass 

• für das beantragte Projekt keine weiteren als die oben genannten Mittel beantragt oder bewilligt 

sind; 

• dem BMZ oder den als Revisionsberechtigte eingesetzten Personen freier Zugang zu Unterlagen 

(Buchhaltung, Projektberichte etc.) zum Zwecke der Bewertung/Prüfung gewährt und – sofern 

erwünscht - Projektbesuche ermöglicht werden; 

• mit dem Projekt, für welches die Zuwendung beantragt wird, noch nicht begonnen wurde; 

• durch das Vorhaben keine Folgeausgaben entstehen, die nicht durch eigene Mittel gedeckt 

werden können; 

• mit dem Projekt keine wirtschaftlichen Interessen verfolgt werden; 

• bei der Vergabe von Lieferungen und Leistungen zur Erfüllung des Projektziels die nach den 

einschlägigen haushaltsrechtlichen Bestimmungen anzuwendenden Vergabegrundsätze beachtet 

werden. Bei Gleichwertigkeit mit anderen Angeboten ist Angeboten aus dem für das jeweilige 

Projekt maßgebende Partnerland Vorzug zu geben. Im Übrigen haben bei Gleichwertigkeit der 

Angebote Beschaffungen in anderen Partnerländern der Entwicklungszusammenarbeit ebenfalls 

jeweils Vorrang vor Beschaffungen in Industrieländern. Bei der Vergabe von Lieferungen und 
Leistungen im Partnerland sind entsprechend die dort geltenden Vorgaben zu beachten. 

Geringstenfalls müssen jedoch drei Vergleichsangebote vorgelegt werden. 

• die Erbringung des Eigenmittelanteils gewährleistet ist; 

• wir am Projekt "Nachhaltige Kommunalentwicklung durch Partnerschaftsprojekte" von 

Engagement Global/SKEW teilnehmen und die gewonnenen Erfahrungen in das Netzwerk der 

SKEW einbringen. Sollte das Projekt nicht zustande kommen wird die SKEW umgehend davon in 

Kenntnis gesetzt. Die Durchführbarkeit haben wir vor der Bewilligung des Projektes geprüft. 

 
Bitte Zutreffendes ankreuzen: 

☐ Wir sind zum Vorsteuerabzug berechtigt. (Den Nachweis fügen wir in Kopie bei.) 
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☐ Wir sind zum Vorsteuerabzug bedingt berechtigt. (Den Nachweis fügen wir in Kopie bei.) 

☒ Wir sind zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt. 

 

E. Datum, Unterschrift der zeichnungsberechtigten Person 

27.11.2017 Freiburg  

 

 

 

Datum Ort Unterschrift der zeichnungsberechtigten Person 

 

  GÜNTER BURGER, STADTVERWALTUNGSDIREKTOR 

  Name und Funktion in Blockbuchstaben 

 

 
Der Antrag muss per Email bis zum 21. April 2017 elektronisch bei nakopa@engagement-global.de 

eingereicht werden und zusätzlich zur elektronischen Form auch ausgedruckt und von der 
zeichnungsberechtigten Person der Kommune unterschrieben an folgende Adresse übersandt 

werden: 

 

Engagement Global gGmbH/ 
Servicestelle Kommunen in der Einen Welt 
z.H. Dr. Britta Milimo 

Tulpenfeld 7 
53113 Bonn 



Beschluss
der Arbeitsgemeinschaft der Innenministerien

(Arbeitskreis III ‚Kommunale Angelegenheiten’)
zur kommunalen Entwicklungszusammenarbeit

vom 3./4. Oktober 1985
in der Fassung vom 5./6. November 19871

Die kommunale Entwicklungszusammenarbeit wird sowohl vom Bund als
auch von den Ländern befürwortet.

Der Deutsche Bundestag hat am 29. Juni 1994 zwei Anträgen zugestimmt
und die "wachsenden Aktivitäten der kommunalen Gebietskörperschaften
in der Entwicklungszusammenarbeit" begrüßt (Deutscher Bundestag,
Drucksache Nr. 12/6263) und festgestellt, dass "dem Aufbau und der Stär-
kung kommunaler Verwaltungsstrukturen eine besondere Bedeutung in der
künftigen Entwicklungszusammenarbeit zukomme" (Deutscher Bundestag,
Drucksache Nr. 12/8021).

Die Ministerpräsidenten der Länder hatten bereits bei ihrer Konferenz am
28. Januar 1988 die Aktivitäten der Gemeinde in der Zusammenarbeit mit
den Entwicklungsländern hervorgehoben.

Die Bayerische Staatsregierung (Bayerisches Staatsministerium des Innern)
hat mehrfach die kommunale Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen
von Partnerschaften befürwortet.

Kommunale Finanzleistungen im Rahmen der Entwicklungszusammenar-
beit waren in der Vergangenheit und sind auch heute Gegenstand von Kon-
troversen. Auf Länderebene wurde die Zulässigkeit kommunaler Entwick-
lungshilfe lange Zeit restriktiv beurteilt. Gelockert wurde diese Haltung
durch die landesweite Festlegung in den Beschlüssen des Arbeitskreises III

1 Quelle: www.bayern-einewelt.de, unter ‚Service’ – ‚Dokumente / Grundlagen’.
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"Kommunale Angelegenheiten" der Arbeitsgemeinschaft der Innenministe-
rien vom 03./04.10.1985 und 05./06.11.1987, die noch heute Maßstab für
die kommunalen Leistungen in der Entwicklungszusammenarbeit sind.

1. Grundsatz

Grundvoraussetzung einer zulässigen kommunalen Auslandsarbeit ist, daß
sie auf lokaler Ebene geschieht, mithin Gemeinden oder vergleichbare In-
stitutionen im Ausland zum Partner hat und sich auf Gegenstände bezieht,
die nach deutschem Rechtsverständnis Angelegenheiten der Gemeinden
sind.

2. Für folgende Maßnahmen sind finanzielle Leistungen der Kommunen
zulässig:

2.1 (Vorrangig) der Begegnung dienende Kontakte (Partnerschaften): Auf-
wendungen zur Pflege der Kontakte, z.B. Aufmerksamkeiten und Gastge-
schenke im maßvollen Umfang

2.2 Unterstützung zur Behebung oder Verminderung der Strukturschwäche
einer ausländischen Gemeinde (Entwicklungshilfe): Bei Erfüllung der
Grundkriterien (vgl. einleitender Absatz): kurzfristige Verwaltungshilfe im
Ausland, z.B. Beratung beim Aufbau einer Feuerwehr oder eines Kranken-
hauses; kleine technische Unterstützung, z.B. durch Lieferung von überzäh-
ligem Gerät, Ausbildung von Personal der ausländischen Gemeinde an ver-
gleichbarem Gerät im Inland

2.3 Sach- oder Geldleistungen aus humanitären Anlaß an die Partnerge-
meinde nur unter besonderen Umständen. Beispiel: Wenn die Partnerge-
meinde von einer akuten Katastrophe betroffen ist, die sofortige Hilfe er-
fordert. Außerhalb einer Partnerschaft kann eine Unterstützung (auch) im
Fall einer besonderen historischen Bindung zu einer ausländischen Ge-
meinde anerkannt werden.

2.4 Zuwendungen aus sonstigem Anlaß (aus anderen Anlässen als Entwick-
lungshilfe und humanitäre Gründe) sind ausnahmsweise dann zulässig,
wenn damit eine angemessene Gegenleistung verbunden ist. Beispiele: Zu-
wendung ist für ein Jugendheim einer ausländischen Gemeinde bestimmt,
in dem sich (u.a.) die Jugend aus beiden Gemeinden begegnet; Zuwendung
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ist für ein Altersheim einer ausländischen Gemeinde bestimmt, mit der
durch besondere Ereignissse geschichtliche Verbindungen bestehen. (z.B.
in der ausländischen Gemeinde leben zahlreiche emigrierte Bürger der in-
ländischen Gemeinde).

2.5 Die Gemeinde kann kommunale Projekte in einer ausländischen
Partner-/Patenschaftsgemeinde fördern, in dem sie das finanzielle Engage-
ment ihrer Bürger weckt oder fördert durch Bereitstellung von Haushalts-
mitteln zum Anreiz für die Bürger oder zur Abrundung eines von den
Bürgern gespendeten Betrages (Charakter der Bürgerhilfe muß gewahrt
bleiben). Die finanzielle Förderung eines Projektes (für eine Gemeinde im
Entwicklungsland) sollte grundsätzlich unterbleiben. Die Erfüllung der
Voraussetzungen (Ziff. 1) ist in diesem Bereich besonders zu prüfen.

2.6 Originäre kommunale Aktivitäten im Ausland. Beispiele: örtliche Kul-
turpflege, Jugend- und Erwachsenenbildung durch Information und Dar-
stellung von geschichtlichen, geographischen und politischen Zusammen-
hängen, Erfahrungsaustausch von Verwaltung zu Verwaltung.

3. Haushaltsrechtliche Gesichtspunkte:

Bei der Auslandsarbeit der Kommunen sind folgende haushaltsrechtliche
Gesichtspunkte zu berücksichtigen:

Vorrang der Pflichtausgaben vor den freiwilligen Aufgaben.
Wie bei allen finanziellen Leistungen muß die dauerhafte finanzielle Lei-
stungsfähigkeit der Gemeinde gewährleistet bleiben.

Die hierzu entwickelten Grundsätze
- der Sicherung der stetigen eigenen Aufgabenerfüllung
- der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung und
- des Haushaltsausgleichs
sind zu beachten.

Die finanziellen Aufwendungen müssen im Haushaltsplan unter hinrei-
chend konkreter Angabe des Verwendungszwecks veranschlagt werden.
Bei der Überlassung von Vermögensgegenständen sind die der Bestandssi-
cherung kommunalen Vermögens dienenden Grundsätze zu beachten. Aus
Landesmitteln geförderte kommunale Vermögensgegenstände unterliegen
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den für das jeweilige Zuwendungsverhältnis bestimmten Verwendungsbe-
schränkungen.
Der ordnungsgemäße Transfer bereitgestellter Mittel und ihre zweckent-
sprechende Verwendung müssen gewährleistet sein.



 
Beschluss des 

Bund-Länder-Ausschuss Entwicklungszusammenarbeit 
zur Umsetzung des 

Beschlusses der Ministerpräsidenten der Länder vom 24. Oktober 2008 
zur Kommunalen Entwicklungspolitik 

Hintergrund 

In dem Beschluss der Ministerpräsidenten (MPK-Beschluss) zur Entwicklungszu-
sammenarbeit (EZ) der Länder vom Oktober 2008 sprechen sich die Länder dafür 
aus, die partnerschaftlichen Aktivitäten der Kommunen mit Entwicklungsländern ver-
stärkt zu fördern. Der Beschluss führt aus: „Dem Beitrag der Kommunen für die Part-
nerschaft mit Entwicklungsländern messen die Länder eine große Bedeutung zu. 
Dies gilt insbesondere für Kultur- und Bildungsarbeit, für die Kooperation mit Migran-
ten aus Entwicklungsländern, für gute Regierungsführung und Dezentralisierung so-
wie für „capacity building“ im Bereich kommunaler Aufgaben.“ 
Im November 2008 hat sich der Bund-Länder-Ausschuss Entwicklungszusammenar-
beit (BLA EZ) mit der Umsetzung des MPK-Beschlusses befasst. Das Deutsche Insti-
tut für Entwicklungspolitik (DIE) hat dazu seine 2009 veröffentlichte Studie zur kom-
munalen Entwicklungspolitik vorgestellt, mit der das Thema erstmals deutschlandweit 
wissenschaftlich aufgearbeitet und eine erste Daten- und Arbeitsgrundlage erstellt 
worden ist. Die Studie bestätigt, dass die Kommunen wirksame Beiträge zur Errei-
chung internationaler Ziele – beispielsweise der Millenniumsentwicklungsziele 
(MDGs) und der Agenda 21 – leisten und leisten können. Allerdings zeigt sich auch, 
dass dieses Potential derzeit noch nicht ausgeschöpft ist. Gleichzeitig ermittelte die 
Studie auf allen politischen Ebenen einen erheblichen Informations- und Aufklä-
rungsbedarf darüber, was Kommunale Entwicklungspolitik (KEpol) ist und welche 
Rolle Kommunen insgesamt in der Entwicklungspolitik spielen können und sollen. 
Daraufhin hat der BLA EZ auf seiner Sitzung am 7. November 2008 eine temporäre 
Bund-Länder AG bestehend aus Bund1, Ländern2, Kommunen3 und kommunalen 
Spitzenverbänden4 zur KEpol eingerichtet5. Ihr Auftrag war es, bis zur Sitzung des 
BLA EZ im November 2009 ein gemeinsames Verständnis von Definition, Rolle und 
Zielen der KEpol im Rahmen des Mehrebenenansatzes und der neuen Architektur 
der Entwicklungspolitik (MDGs, Paris-Erklärung6, Aktionsplan von Accra7) zu disku-
tieren und Vorschläge für die Umsetzung des MPK-Beschlusses zu erarbeiten.  

                                                 
1 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Referate 113 und 114) 
2 Berlin, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz  
3 Bonn, Dortmund, Köln, Ladenburg, Leipzig, Rhein-Hunsrück-Kreis, Stuttgart, Weimar 
4 Deutscher Städtetag, Deutscher Landkreistag 
5 Außerdem wurde die von Bund, Ländern und Kommunen getragene Servicestelle „Kommunen in der Einen 
Welt“ (SKEW) beteiligt. 
6 „Erklärung von Paris über die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit: Eigenverantwortung, Harmoni-
sierung, Partnerausrichtung, Ergebnisorientierung sowie Rechenschaftspflicht“ vom 2. März 2005 der für die 
Förderung der Entwicklung zuständigen Ministerinnen und Minister aus Industriestaaten und Entwicklungslän-
dern sowie Leiterinnen und Leiter multilateraler und bilateraler Entwicklungsinstitutionen 
7 „Aktionsplan von Accra“ vom 4. September 2008 der für die Förderung der Entwicklung zuständigen Ministe-
rinnen und Minister aus Entwicklungs- und Geberländern sowie der Leiterinnen und Leiter multilateraler und 
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Im Zuge ihrer Arbeit hat die AG vielfältige Potentiale und Stärken der Kommunen in 
der Entwicklungspolitik identifiziert. Gleichzeitig hat sie festgestellt, dass diese aus 
unterschiedlichsten Gründen noch nicht optimal zum Einsatz kommen. Vor diesem 
Hintergrund hat die AG ein Empfehlungspapier zur KEpol erarbeitet, um Wege auf-
zuzeigen, im Rahmen des politisch und rechtlich Machbaren mehr Kommunen zu 
entwicklungspolitischem Engagement zu ermutigen bzw. bestehendes Engagement 
zu stärken.  
Der BLA EZ diskutierte auf seiner Sitzung am 12. November 2009 dieses Empfeh-
lungspapier und beauftragte ein Redaktionsteam8 mit seiner Überarbeitung. Das Ar-
beitsergebnis des Redaktionsteams ist dieser Vorschlag für einen Beschluss des 
BLA EZ. 

Vorschlag für einen Beschluss des BLA EZ 

I. Ausgangsposition und Grundgedanken 

Folgende Grundgedanken liegen dem Beschluss zugrunde: 

• Die Millenniumsentwicklungsziele (MDGs) sind die zentrale Aufgabe und 
Herausforderung der Entwicklungspolitik. Zu ihrer Erreichung sind alle 
staatlichen und nicht-staatlichen Akteure aus Politik, Wirtschaft und Ge-
sellschaft gefordert, ihrer Verantwortung für die Eine Welt gerecht zu wer-
den und im Rahmen ihrer Kompetenzen und Kapazitäten den ihnen mögli-
chen Beitrag zu leisten. Auch die Kommunen in Deutschland stehen in ei-
ner entsprechenden Verantwortung. 

• Dem entwicklungspolitischen Engagement der Kommunen kommt dabei im 
Mehr-Ebenen-System staatlicher Entwicklungspolitik und insbesondere 
durch die Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Akteure eine wichtige Rolle 
zu. (Der BLA EZ erkennt ausdrücklich das bereits vorhandene vielfältige 
und ideenreiche Engagement vieler deutscher Kommunen an. Die beste-
henden Aktivitäten der Kommunen und kommunalen Spitzenverbände sind 
als Anregungen und Erfahrungen in dieses Papier eingeflossen. 

• Das entwicklungspolitische Engagement der Kommunen ist eine freiwillige 
Aufgabe, die Kommunen im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung 
und im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit in eigener Verantwortung über-
nehmen können. 

                                                                                                                                                         
bilateraler Entwicklungsorganisationen zur Beschleunigung und Vertiefung der Umsetzung der Erklärung von 
Paris über die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit 
8 Das Redaktionsteam setzte sich zusammen aus BMZ (Referate 113 und 114), Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, Deutschem Städtetag und Stadt Bonn. 
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II. Definition und Rolle der Kommunalen Entwicklungspolitik 

Der BLA EZ teilt mit dem Deutschen Städtetag9, dem Deutschen Landkreistag 
und den als Repräsentanten für kommunale Gebietskörperschaften ausge-
wählten Kommunen (siehe Fußnote 3) folgende Auffassung von Definition, 
Potentialen, Zielen und Handlungsfeldern der Kommunalen Entwicklungspoli-
tik: 10 

1. Definition der Kommunalen Entwicklungspolitik (KEpol) 

Unter Kommunaler Entwicklungspolitik wird die Summe der Mittel und 
Maßnahmen verstanden, die die Kommunen einsetzen und ergreifen, um 
die global nachhaltige Entwicklung in der eigenen Kommune, ebenso wie 
in Partnerkommunen in Entwicklungs- und Transformationsländern11 zu 
fördern. Sie umfasst neben den Maßnahmen im Inland, wie die Informati-
ons- und Bildungsarbeit, auch die Entwicklungszusammenarbeit, d.h. die 
Verbesserung der Lebensbedingungen in den Partnerkommunen im Aus-
land durch den Austausch von Erfahrungen und Wissen auf der jeweils 
korrespondierenden Ebene sowie das zur Verfügung stellen von Ressour-
cen12. Unter die Bezeichnung „Kommunen“ fallen in Deutschland Städte, 
Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände. 

2. Potentiale des Kommunalen Engagements aus Sicht der Entwicklungs-
politik 

Den Kommunen kommt als subnationaler Ebene vor allem dann eine ent-
wicklungspolitische Verantwortung zu, wenn ihr Handeln im Inland auch 
Auswirkungen auf Entwicklungsländer hat. 
 
Die spezifischen Potentiale und Verantwortlichkeiten von Kommunen lie-
gen, wie dies bereits ähnlich der Deutsche Städtetag in seiner Millenni-
umserklärung der Mitgliedskommunen von 2007 (s. Anlage 1) dargelegt 
hat, in:13 

• der erheblichen entwicklungspolitischen Relevanz kommunalen 
Handelns im Inland: Die Auswirkungen kommunaler Aktivitäten im In-
land auf Entwicklungsländer zeigen sich beispielsweise im öffentlichen 
Beschaffungswesen und im Bereich des Klimaschutzes. Allein durch ih-

                                                 
9 Siehe hierzu auch den Präsidiumsbeschluss des Deutschen Städtetages vom 04.11.2010 zur Rolle der Kommu-
nen als Partner der nationalen Entwicklungszusammenarbeit. 
10 Die Mitglieder des Deutschen Städtetages engagieren sich darüber hinaus auch in Partnerländern, die nach der 
OECD-Definition nicht als Entwicklungs- oder Transformationsländer bezeichnet werden, aber aus kommunaler 
Perspektive einen hohen Entwicklungsbedarf haben. 
11 Im Sinne der vom DAC (Development Assistance Committee – Entwicklungsausschuss der OECD) erstellten 
Liste der Empfänger von ODA (Official Development Assistance – Öffentliche Entwicklungszusammenarbeit) 
12 Definition in enger Anlehnung an: Fröhlich, Katrin/Lämmlin, Bernd: Kommunale Entwicklungspolitik in 
Deutschland, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, Discussion Paper 1/2009, Bonn: S. 11. 
13 Die Reihenfolge der aufgeführten Potenziale und Verantwortlichkeiten von Kommunen präjudiziert nicht 
deren Grad an Wichtigkeit. Ob sich Kommunen eher im Inland oder Ausland engagieren - oder beides - kann 
von Fall zu Fall variieren. Allerdings ist es in der Praxis oftmals so, dass der Aufbau von Partnerschaften zu 
Kommunen in Entwicklungsländern stattfindet, wenn zuvor eine Sensibilisierung über entwicklungspolitische 
Themen in der Kommune vor Ort stattfand. 
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re Beschaffungen üben Kommunen, die zusammen über 50% der öf-
fentlichen Beschaffungen in Deutschland (das entspricht momentan ei-
nem Volumen von jährlich 150 Mrd. Euro) ausmachen, einen wesentli-
chen Einfluss auf die Nachfrage nach bestimmten Produkten aus. Sie 
können so den fairen Handel und die Einhaltung von Kernarbeitsnor-
men der ILO14 und anderen Sozialstandards entscheidend fördern. Im 
Klimaschutz können Kommunen beispielsweise durch energieeffiziente 
Bauweisen und städtische Mobilitätskonzepte erheblich zur Reduzie-
rung der CO2-Emissionen beitragen. Kommunen haben daher in ihrem 
lokalen Handeln eine globale Mitverantwortung.  

• ihrer Bürgernähe: Kommunen sind die Ebene, die die direktesten Be-
rührungspunkte mit den Bürgerinnen und Bürgern hat. Sie können Ent-
wicklungspolitik lokal verständlich und erfahrbar machen, indem sie 
konkrete Anstöße geben, wo und wie jede und jeder Einzelne z.B. im 
eigenen Lebensalltag einen Beitrag zur Erreichung der MDGs leisten 
kann oder indem sie Zusammenhänge der Entwicklungspolitik im kom-
munalen öffentlichen Raum thematisieren. Damit fördern Kommunen 
u.a. ein Bewusstsein für entwicklungspolitische Probleme und gewin-
nen Unterstützung für ihr eigenes Engagement für nachhaltige Entwick-
lung. Kommunen haben daher ein besonders wertvolles Potential in der 
entwicklungspolitischen Informations- und Bildungsarbeit und der Ko-
operation mit zivilgesellschaftlichen Gruppen. 

• ihren Möglichkeiten, partnerschaftliche Beziehungen zu Kommunen 
in Entwicklungsländern aufzubauen und langfristig zu pflegen: Kommu-
nen ermöglichen so Begegnungen und Vertrauensbildung zwischen 
den Menschen in den jeweiligen Kommunen. Ein bürgernaher partizipa-
torischer Ansatz ist wesentlich für nachhaltige entwicklungspolitische I-
nitiativen und kommt insbesondere in kommunalen Partnerschaften 
zum Tragen. Gerade die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit deut-
schen Kommunen auf Augenhöhe wird von den Partnerkommunen in 
den Entwicklungsländern geschätzt. 

• ihren kommunalspezifischen Kompetenzen und ihrem Fachwissen: 
Diese Kompetenzen, z.B. in den Bereichen ressourcenschonende, kli-
maneutrale Stadtentwicklung, Wasser, Abfallentsorgung, Katastro-
phenmanagement in der Kommune, Daseinsvorsorge, Sozialplanung 
oder kommunale Selbstverwaltung und demokratische Prozesse auf lo-
kaler Ebene sind von großem Nutzen. Mit ihren spezifischen Kenntnis-
sen können Kommunen Themen und Anknüpfungspunkte in die Ent-
wicklungszusammenarbeit einbringen, die Bund und Länder so nicht 
abdecken können.  

                                                 
14 „Erklärung über die fundamentalen Rechte in der Arbeit“ durch die International Labor Organisation (ILO) 
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3. Potentiale des entwicklungspolitischen Engagements aus Sicht der 
Kommunen 

Die entwicklungspolitischen Interessen und Motive der Kommunen sind – 
je nach Stellenwert des Themas Entwicklungspolitik in den Kommunen 
sowie aufgrund der Heterogenität der deutschen Kommunen – vielschich-
tig:  
Zu den wichtigsten Beweggründen gehören bislang humanitäre Motive 
sowie die zunehmende Erkenntnis, Akteur in einem globalen Zusammen-
hang zu sein. Daraus resultieren ein zunehmendes Verantwortungsbe-
wusstsein und der Anspruch, die den Kommunen zufallende globale Ver-
antwortung in der Einen Welt für die gemeinsame Zukunftssicherung aktiv 
wahrzunehmen und dazu einen entwicklungspolitischen Beitrag zu leisten.  
Kommunen haben darüber hinaus ein eigenes Interesse an entwicklungs-
politischem Engagement, da es auch für sie selbst einen deutlichen Mehr-
wert erzeugen kann und die Bewältigung globaler Probleme ihnen eben-
falls zugute kommt. Zu den Interessen der Kommunen gehören: 

• Lernen aus der Partnerschaft mit Kommunen: Kommunen können mit 
ihrem kommunalspezifischen Know-how wertvolle Expertise und Erfah-
rungen in die Entwicklungszusammenarbeit einbringen. Dies ist jedoch 
nicht als Einbahnstraße zu verstehen, sondern als Austausch und Mög-
lichkeit zum wechselseitigen Lernen. Deutsche Kommunen können An-
regungen für die Lösung eigener Probleme u zusätzliche Impulse für 
die eigene Arbeit gewinnen. 

• Imageverbesserung der Kommune als weltoffene und international 
engagierte Kommune: Kommunen nehmen eigene wirtschaftliche und 
standortpolitische Interessen wahr, von denen insbesondere die lokale 
Wirtschaft profitieren kann. 

• Qualifizierung und Weiterbildung des eigenen Personals durch 
Auslandseinsätze, in der Regel in Zusammenarbeit mit den Durchfüh-
rungsorganisationen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit: Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter von Kommunen in Deutschland können 
wertvolle Erfahrungen im Projektmanagement oder der interkulturellen 
Kooperation sammeln, die nicht nur ihnen persönlich, sondern auch der 
Kommunalarbeit zugute kommen kann. 

• Verbesserung der Integration von Migranten: Kommunen können ei-
ne integrationsfördernde Wirkung ausüben, indem sie z.B. Migran-
tengruppen mit Partnerschaftsvereinen vernetzen sowie Migranten in 
Partnerschaftsaktivitäten und in ihre entwicklungspolitische Informati-
ons- und Bildungsarbeit einbeziehen.  

4. Ziele und Handlungsfelder der Kommunalen Entwicklungspolitik 

Vor dem Hintergrund der oben aufgeführten Potentiale und Verantwortlich-
keiten sind übergeordnete Ziele der KEpol, sich der entwicklungspoliti-
schen Verantwortung für die Auswirkungen kommunalen Handelns zu stel-
len, globale und entwicklungspolitische Themen lokal erfahrbar zu machen 
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sowie zivilgesellschaftliches Engagement zu fördern und anzuregen. Dabei 
sind Kooperation und Arbeitsteilung mit anderen staatlichen und nicht-
staatlichen Akteuren der Entwicklungspolitik wichtige Erfolgsfaktoren. Eine 
stärkere und kohärente Einbeziehung und Einbettung der Kommunen in 
das Gesamtsystem staatlicher Entwicklungspolitik unter besonderer Be-
rücksichtigung der spezifischen kommunalen Kompetenzen und der Vielfalt 
der vorhandenen Ansätze und Aktivitäten ist erstrebenswert. 

Folgende Schwerpunkte stehen in der KEpol im Vordergrund: 

• Verankerung von globalen und Nachhaltigkeitsthemen in allen relevan-
ten Bereichen kommunalen Handelns (z.B. Beschaffungswesen, Klima-
schutz) 

• entwicklungspolitische Informations- und Bildungsarbeit, die in allen Be-
reichen kommunalen Handelns Relevanz entfaltet, u.a. durch 

- Förderung eines entwicklungspolitischen Bewusstseins durch 
Bildungsmaßnahmen sowie durch eigenes vorbildhaftes Handeln 
in allen global relevanten kommunalen Handlungsfeldern; 

- Förderung und Vernetzung vorhandener Initiativen und Akteure; 
- Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, insbesondere 

entwicklungspolitisch engagierten Migrantengruppen; 
- Ermutigung zu bürgerschaftlichem entwicklungspolitischem En-

gagement; 

• Soweit Kommunen in der Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern ak-
tiv sind, stehen der Aufbau und die Pflege von Partnerschaften im Vor-
dergrund. Erstrebenswert ist dabei eine systematische Einbeziehung 
zivilgesellschaftlicher Akteure in die Zusammenarbeit, um Inlands- und 
Auslandsarbeit eng miteinander zu verbinden, sowie eine Konzentration 
auf Lern- und Austauschprozesse zu lokalen Themen. 

• Förderung und Unterstützung lokaler Strukturen und lokaler Demokratie 
in den Partnerkommunen der Entwicklungsländer durch das Einbringen 
kommunalen fachlichen Know-hows in die nationale, europäische und 
ggf. multilaterale Entwicklungszusammenarbeit (z.B. Entsendung von 
Experten, Teilnahme an internationalen Netzwerken) 

III. Empfehlungen zur Stärkung der KEpol 

Der BLA EZ gibt zur Stärkung der KEpol folgende Empfehlungen: 

1. Rechtliche Rahmenbedingungen 
Weder das Grundgesetz noch die Verfassungen der Länder sehen eine 
Ermächtigung der Kommunen zur Aufnahme von Auslandsbeziehungen 
vor. Nach Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG und den kommunalverfassungsrechtli-
chen Vorschriften der Länder sind die Kommunen auf Angelegenheiten ih-
res örtlichen Wirkungskreises beschränkt. Die Betätigung von Kommunen 
im Ausland wird jedoch von Bund und Ländern unter bestimmten Voraus-
setzungen als nicht nur zulässig, sondern auch wünschenswert betrachtet.  
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Die Arbeitsgemeinschaft der Innenministerien der Länder (Arbeitskreis III 
‚Kommunale Angelegenheiten’) hat daher weitergehende Konkretisierun-
gen zur kommunalen Entwicklungszusammenarbeit in einem Beschluss 
vom 3./4. Oktober 1985 in der Fassung vom 5./6. November 1987 (AK III-
Beschluss) vorgenommen (s. Anlage 2). Darin heißt es: „Grundvorausset-
zung einer zulässigen kommunalen Auslandsarbeit ist, dass sie auf lokaler 
Ebene geschieht, mithin Gemeinden oder vergleichbare Institutionen im 
Ausland zum Partner hat und sich auf Gegenstände bezieht, die nach 
deutschem Rechtsverständnis Angelegenheiten der Gemeinden sind.“ 
Weitere Einschränkungen können sich aus der Außen- und Entwicklungs-
politik des Bundes ergeben. Die Verfolgung der außen- und entwicklungs-
politischen Ziele des Bundes ist den kommunalen Aktivitäten übergeord-
net. 
Der Unterausschuss „Kommunalverfassungsrecht und kommunale Perso-
nalangelegenheiten“ des AK III der IMK hat die unveränderte Anwendbar-
keit des AK III-Beschlusses von 1987 in seiner Sitzung vom 17./18. Sep-
tember 2009 bestätigt (s. Anlage 3). 

Schlussfolgerungen: 

i. Der Beschluss der Arbeitsgemeinschaft der Innenministerien  
der Länder (Arbeitskreis III ‚Kommunale Angelegenheiten’) zur 
kommunalen Entwicklungszusammenarbeit vom 3./4. Oktober 
1985 in der Fassung vom 5./6. November 1987 ist weiterhin ein 
ausreichender Rahmen zur rechtlichen Konkretisierung kommu-
naler Entwicklungszusammenarbeit. 

ii. Eine zusätzliche Option ist die Aufnahme entwicklungspolitischer 
Aktivitäten als freiwillige Aufgabe in Form einer Verwaltungsvor-
schrift der Länder gemäß des Beispiels Rheinland-Pfalz. Den 
Ländern wird empfohlen, nach ihren Möglichkeiten zu prüfen, 
inwieweit diese Option oder eine andere Form der Stärkung der 
KEpol für sie realisierbar ist. 

2. Entwicklungspolitik als Thema in der Kommune 

Um die Beschäftigung mit dem Thema Entwicklungspolitik in den Kommu-
nen zu befördern, die Verantwortung für entwicklungspolitische Auswirkun-
gen kommunalen Handelns bewusst zu machen und Möglichkeiten kom-
munalen Engagements aufzuzeigen, ist ein intensiver Dialog innerhalb der 
Kommune wünschenswert. Eine gezielte Auseinandersetzung von Kom-
munalpolitik und -verwaltung mit den Möglichkeiten, Grenzen und Chancen 
der KEpol ist sinnvoll, um nachhaltige Akzente für die eigene KEpol setzen 
und diese in der Kommune dauerhaft zu verankern.15 

                                                 
15 Protokollnotiz Sachsen: "Der Beschluss der Ministerpräsidenten zur Entwicklungszusammenarbeit der Länder 
vom Oktober 2008 ist vollständig umzusetzen, dazu sind alle Ansätze auszuschöpfen um die Aktivitäten der 
Kommunen mit Entwicklungsländern verstärkt zu fördern. Zur Umsetzung des Beschlusses bedarf es keiner 
neuen Aufgaben, die auf die Kommunen übertragen werden. Es ist es den Kommunen bereits jetzt möglich, auf 
kommunaler Ebene mit Entwicklungsländern zusammenzuarbeiten. Der Beschluss des Bund-Länder-
Ausschusses Entwicklungszusammenarbeit zur Umsetzung des Beschlusses der Ministerpräsidenten kann daher, 
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Schlussfolgerungen: 

i. Der BLA EZ möchte möglichst viele Kommunen ermutigen, im 
Zuge der Diskussion um die Verantwortung der Kommunen ei-
nen politischen Beschluss zu fassen, in dem sie sich zu ihrer 
globalen Verantwortung als nachhaltig handelnde Akteure be-
kennen.16 Im Rahmen dieser Diskussion ist ein gezielter Dialog 
mit den zivilgesellschaftlichen Akteuren in der eigenen Kommu-
ne sinnvoll, um das entwicklungspolitische Engagement aufzu-
werten und Kooperationsmöglichkeiten mit der Zivilgesellschaft 
zu erarbeiten. 
Um diese Diskussion und Verankerung der Entwicklungspolitik 
zu unterstützen, wird nach der Sichtung bereits existierender 
Ratgeber und Leitfäden eine entsprechende Handreichung erar-
beitet, die darlegt, wie ein Bekenntnis zu entwicklungspolitischer 
Verantwortung, beispielsweise in Form eines Ratsbeschlusses 
oder der Annahme der Millenniumserklärung des Deutschen 
Städtetags von 2007, aussehen kann. Diese Handreichung soll 
außerdem praktische Hinweise zu Möglichkeiten und Optionen 
entwicklungspolitischen Engagements der Kommunen bieten 
und anhand von Beispielen kommunaler Entwicklungspolitik an-
dere Kommunen dazu ermutigen, sich ebenfalls zu engagieren. 
Die Handreichung soll von der SKEW unter Berücksichtigung 
des Kooperationsangebotes der kommunalen Spitzenverbände 
erstellt werden. Den Auftrag zur Erstellung der Handreichung er-
teilt das BMZ. Der Auftrag basiert auf Terms of References, die 
Bestandteil dieses Beschlusses sind. Eine finanzielle Unterstüt-
zung der Handreichung durch die Länder, die noch nicht an der 
Finanzierung der SKEW beteiligt sind, wäre hilfreich. 

Diese Handreichung soll auf der Grundlage der in Ziffern I. bis II. 
erarbeiteten, gemeinsamen Sichtweisen u.a. folgende Themen 
behandeln: 

- Einordnung und Bedeutung von KEpol; 
- Überblick über Handlungsmöglichkeiten der Kommune;  
- Inlandsarbeit (entwicklungspolitische Information und Bil-

dung, Vernetzung, Beachtung entwicklungspolitischer Aus-
wirkungen lokalen Handelns) und Aufzeigen von Hand-
lungsmöglichkeiten als wesentlicher Schwerpunkt KEpol; 

- Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, Förderung 
und Vernetzung zivilgesellschaftlicher Aktivitäten, um mehr 
Menschen in der Kommune anzusprechen;17 

                                                                                                                                                         
auch vor dem Hintergrund der Situation der Finanzausstattung der Kommunen, keine neuen Aufgaben auf die 
Kommunen übertragen. Die Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder am 27./28. Mai 2010 in 
Hamburg sprach sich unter Verweis auf die vom Bund eingesetzte Gemeindefinanzkommission für eine nachhal-
tige Verbesserung der Gemeindefinanzsituation aus. Dem liefe eine weitere Aufgabenzuweisung an die Kom-
munen zuwider." 
16 Aus der Sicht Bayerns können die Kommunen hierzu nicht ermutigt werden, da sie kein allgemeinpolitisches 
Mandat haben. Bayern trägt diese Aussage deswegen nicht mit. 
17 Im Rahmen des von der Landeshauptstadt Stuttgart initiierten EU-Projektes „Nichtregierungsorganisationen 
und Kommunen in der Entwicklungszusammenarbeit“ wurde auf der gleichnamigen Konferenz in Stuttgart vom 
14.-16. September 2009 eine AG mit dem gleichen Titel gegründet. Da sich diese AG gezielt mit der Kooperati-
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- Partnerschaftsarbeit mit Kommunen in den Entwicklungslän-
dern; 

- enge Verzahnung von Inlands- und Auslandsarbeit; 
- Aufnahme von Auslandserfahrungen und interkulturellen 

Kompetenzen in Personalentwicklungskonzepte der Kommu-
nen; 

Der Deutsche Städtetag hat in seinem Präsidiumsbeschluss vom 
4. November 2009 zur Rolle der Kommunen als Partner der nati-
onalen Entwicklungszusammenarbeit entschieden, einen Best-
Practice-Leitfaden für Städte zu erstellen, die sich in Ent-
wicklungs- und Transformationsländern engagieren möchte. Der 
BLA EZ bietet seine Kooperation bei der Erstellung dieses Leit-
fadens an. 

ii. Der BLA EZ ersucht den Bund in Kooperation mit den Ländern 
und Kommunen Vorschläge zur Umsetzung internationaler Ab-
kommen der neuen Entwicklungsarchitektur (Paris-Erklärung, 
Accra Agenda) auf kommunaler Ebene zu machen. 

3. Kommunikation und Vernetzung mit anderen Akteuren der Entwick-
lungspolitik 

Bund, Länder und auch die Kommunen verfügen bisher nur über unzurei-
chende Informationen über die KEpol in Deutschland. Die Erstellung eines 
systematischen Überblicks erscheint daher sinnvoll. In diesem Zusam-
menhang wird gleichzeitig eine engere Vernetzung mit Bund und Ländern 
angeregt, um den Kommunen zu ermöglichen, sich stärker in das Gesamt-
gefüge der staatlichen Entwicklungspolitik einzubringen. 

Schlussfolgerungen: 

i. Die kommunalen Spitzenverbände werden künftig zum BLA EZ 
und zur Länder-Perspektivkonferenz eingeladen, um die Zu-
sammenarbeit und den Informationsaustausch mit den Kommu-
nen bei den sie betreffenden Themen der Entwicklungspolitik zu 
vertiefen. Gleichzeitig begrüßt es der BLA EZ, wenn die Spitzen-
verbände ihre Kommunikation mit den Mitgliederkommunen zu 
entwicklungspolitischen Themen intensivieren und diese zu ei-
nem entsprechenden Engagement ermutigen. 

ii. Der BLA EZ begrüßt es, wenn die kommunalen Spitzenverbände 
bestehende Datenbanken über die entwicklungspolitischen Akti-
vitäten der Kommunen ausbauen und so mehr Transparenz als 
Grundlage für Vernetzung auf allen Ebenen schaffen. Die Da-
tenbank ist unter www.rgre.de einsehbar unter dem Naviga-
toinspunkt KEZ-Projektdatenbank. 

                                                                                                                                                         
on zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren in der KEpol befasst, sollen die Arbeitsergebnisse der 
AG von der Handreichung berücksichtigt werden. 
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iii. Der BLA EZ verweist auf die besondere Bedeutung, die die Zi-
vilgesellschaft in der Entwicklungspolitik hat. Er begrüßt daher 
eine künftig engere Kooperation und Vernetzung der Kommunen 
mit den zivilgesellschaftlichen Akteuren in der eigenen Kommu-
ne, sofern dies nicht ohnehin bereits praktiziert wird. 

iv. Sind in einem Entwicklungsland mehrere Kommunen und/oder 
Länder engagiert, ist eine stärkere gegenseitige Vernetzung 
sinnvoll, um Erfahrungen und Ideen auszutauschen und arbeits-
teiliges Engagement zu fördern. Vernetzung und Abstimmung im 
Sinne der Paris-Erklärung und des Aktionsplans von Accra sind 
auf allen staatlichen und nicht-staatlichen Ebenen sowie zwi-
schen allen Akteuren wichtige Erfolgsfaktoren,um die Effizienz 
der Entwicklungszusammenarbeit zu verbessern. 

v. Die Länder werden gebeten, den MPK-Beschluss bekannt zu 
machen und dabei auf die Möglichkeiten und Chancen der KE-
pol hinzuweisen. Sie begrüßen es, wenn die Kommunen in ihren 
jeweiligen Kompetenzen entwicklungspolitische Auswirkungen 
berücksichtigen. Außerdem begrüßen sie es, wenn sich mög-
lichst viele Kommunen an den Datenbanken beteiligen, um eine 
systematische Erfassung der KEpol in Deutschland zu ermögli-
chen und die Vielfalt kommunalen Engagements aufzuzeigen. 

vi. Die Länder werden gebeten, die Möglichkeiten der Erfassung 
der KEpol für die ODA-Statistik zu prüfen und ggf. umzusetzen. 
Dabei wird auf das Pilotvorhaben von Nordrhein-Westfalen zur 
Erfassung der KEpol verwiesen. 

vii. Der Bund wird gebeten, die Möglichkeiten einer stärkeren Ein-
beziehung der Kommunen in die bilaterale Entwicklungszusam-
menarbeit zu prüfen. Dabei sollen Möglichkeiten auf Ebene des 
BMZ und auf Ebene der Durchführungsorganisationen einbezo-
gen werden. Dies umfasst auch Effizienz- und Finanzierungsge-
sichtspunkte (s. auch Ziffer 4.) 

4. Förderung und Finanzierung von KEpol 

Nach Auffassung des BLA EZ könnten zusätzliche Fördermöglichkeiten die 
KEpol stärken und wirksamer machen. Die Servicestelle Kommunen in der 
Einen Welt (SKEW) bietet vielfältige Beratungs- und Informationsleistun-
gen an. Angesichts der wachsenden Bedeutung der KEpol und der noch 
unzureichend ausgeschöpften Potentiale der KEpol sollten jedoch zusätzli-
che Beratungs- und Informationsleistungen, Schulungen zur Förderung 
entwicklungspolitischer Kompetenzen, Vernetzungsmöglichkeiten und fi-
nanzielle Fördermöglichkeiten erwogen werden. 

Schlussfolgerungen: 

i. Bund und Länder prüfen, ob und wie weitere Schulungsmöglich-
keiten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommunaler Verwal-
tungen angeboten werden können. 
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ii. Bund und Länder prüfen, wie eine gezielte Beratung und Beglei-
tung der Kommunen bei EU- und anderen vorhandenen Förder-
quellen realisierbar ist. 

iii. Bund und Länder prüfen, ob und unter welchen Bedingungen ei-
ne zusätzliche Förderung der KEpol seitens Bund und/oder Län-
der realisierbar ist. 

IV. Weiteres Vorgehen 

Der BLA EZ einigt sich darauf, folgendermaßen vorzugehen: 

i. Zur Umsetzung dieses Beschlusses zur KEpol richtet der BLA 
EZ eine Task Force ein. In dieser sollen Bund, Länder und 
Kommunen vertreten sein. Aufgabe der Task Force ist es, die 
Umsetzung der einzelnen Maßnahmen18 sicherzustellen, als Dis-
kussionsplattform bei zwischenzeitlich auftretenden Fragen zu 
dienen und – sofern erforderlich und erwünscht – inhaltlichen In-
put zu geben. Sie berichtet über die Umsetzung des Beschlus-
ses zur KEpol. Die Umsetzung sollte ein Jahr nach Beschluss-
fassung abgeschlossen sein. 

ii. Kommunikation des Themas KEpol im politischen Raum und in 
der Öffentlichkeit: Da der BLA EZ mit diesem Beschluss neue 
Anstöße für die KEpol geben und neue Akzente in der öffentli-
chen Diskussion setzen will, strebt er die Ansprache möglichst 
vieler Menschen an, die mit dem Thema KEpol bereits in Berüh-
rung sind oder dort zusätzliche Ansatzpunkte für ihr entwick-
lungspolitisches Engagement sehen. Der BLA EZ strebt daher 
die weitere Behandlung der KEpol im politischen Raum sowie 
begleitende öffentlichkeitswirksame Maßnahmen und Veranstal-
tungen an. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Umsetzung 
des Beschlusses des BLA EZ zur KEpol entwickelt die Task For-
ce dazu geeignete Vorschläge. 

 
 
 
 
 
 
 
Berlin, 07.06.2010 

                                                 
18 Thüringen macht darauf aufmerksam, dass die Voraussetzung zur Umsetzung konkreter Maßnahmen positive 
Prüfergebnisse sind. 
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Gemeinsam sind wir stark: Pariser Abkommen und Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung! 
Bonn, 06.11.2017. Heute beginnt in Bonn die UN-
Klimakonferenz (23rd Conference of the Parties, 
COP23) unter der Präsidentschaft Fidschis.Das Pariser 
Abkommen strebt an, auf Basis nationaler Klimapläne, 
der sogenannten Nationally Determined Contributions 
(NDCs), den globalen Temperaturanstieg auf möglichst 
1,5 Grad über dem Niveau vor der Industrialisierung zu 
begrenzen, um die gefährlichsten Folgen des Klima-
wandels abzuwenden. Aktuell reicht weder die Summe 
der eingegangenen Selbstverpflichtungen zur Zielerrei-
chung, noch schaffen es die Länder, Deutschland ein-
geschlossen, diese unzureichenden Selbstverpflichtun-
gen überhaupt umzusetzen. Die diesjährige Klimakon-
ferenz muss daher zeigen, wie ernst die Weltgemein-
schaft das Pariser Abkommen nimmt, und sie sollte als 
Chance genutzt werden, um Klimaschutz und nachhal-
tige Entwicklung besser zu verzahnen. 

Fidschis eigene Situation als verletzlicher Inselstaat 
zeigt: Klima und Entwicklung sind untrennbar mitei-
nander verbunden. Die ökologische und ökonomische 
Komponente des Klimaschutzes muss auch die soziale 
Dimension miteinbeziehen, um kein Land mit den 
Auswirkungen des Klimawandels zurückzulassen. Der 
Klimagipfel in Bonn sollte daher ein eindrucksvolles 
Signal für die enge Verzahnung von Klimaschutz und 
nachhaltiger Entwicklung setzen, um auch Wegwei-
send für die nächsten SDG-Fortschrittsberichte vor 
dem High Level Political Forum (HLPF) der Vereinten 
Nationen in New York zu sein. Wir brauchen deshalb 
jetzt ein global geteiltes Verständnis, um integrierte 
und weitreichendere Nachhaltigkeitsstrategien und 
Klimapläne zu initiieren. 

Klimaabkommen von Paris und Agenda 2030 - ge-
meinsam schneller weiter 

Diese beiden historischen Agenden sind die beiden 
Leitplanken für den Erhalt dieses einen Planeten: Die 
SDGs erfordern eine integrierte Umsetzung der ökolo-
gischen, ökonomischen und sozialen Dimension von 
Nachhaltigkeit ebenso wie Klimaschutzmaßnahmen 
und nachhaltige Entwicklung zusammengedacht und 
weit über ökologische und ökonomische Komponen-
ten hinausgehen müssen. Die Agenden benötigen 
daher gemeinsame  Umsetzungspfade. 

Das unterstreicht auch eine neue Analyse, die das 
Deutsche Institut für Entwicklungspolitik (DIE) ge-
meinsam mit dem Stockholm Environment Institute 
(SEI) realisiert hat. Unter dem Titel NDC-SDG Connec-
tions wurden mehr als 160 Klimapläne hinsichtlich 
ihres inhaltlichen Beitrags zu den Zielen und Unterzie-
len der Agenda 2030 analysiert. Diese Analyse wird in 

einem interaktiven Online-Tool visuell dargestellt und 
auf der COP 23 in Bonn erstmals vorgestellt. 

NDC-SDG Connections ermöglicht die Erkundung der 
Schnittstellen zwischen NDCs und SDGs auf drei Ebe-
nen: Erstens, zeigt das das Tool, in welchem Ausmaß 
und auf welche Weise die mehr als 160 eingereichten 
NDCs zu den 17 SDGs beitragen. Eine zweite Ebene 
zeigt, welche Art von Klimamaßnahmen zur Umset-
zung der einzelnen Unterziele der SDGs beitragen kön-
nen. Dieser Einblick ermöglicht eine schnelle Einschät-
zung, in welchen Bereichen Klimamaßnahmen bereits 
einen großen Beitrag zur Umsetzung der Agenda 2030 
leisten; und sie zeigt zugleich, wie beide Agenden in-
haltlich ineinandergreifen, um eine ergänzende Umset-
zung zu gewährleisten. Eine dritte Perspektive unter-
streicht den vernetzten Charakter der 17 SDGs; und sie 
zeigt, wie bereits in den Klimamaßnahmen Synergien 
mit mehreren Nachhaltigkeitszielen gleichzeitig ange-
legt sind.  

Interdependenzen betonen – Umsetzung stärken  

Ein Blick auf die Klimamaßnahmen durch die Brille der 
SDGs im Rahmen von NDC-SDG Connections ermög-
licht es politischen Entscheidungsträgern, Zivilgesell-
schaft und anderen Stakeholdern, einen schnellen 
Überblick darüber zu erhalten, wie sich das Pariser Ab-
kommen inhaltlich mit der Agenda 2030 ergänzt.  

Dafür sollte der rückwärtsgewandte SDG-Review-
Prozess  vor dem HLPF zum Anlass genommen werden, 
um das regelmäßige Anpassen der verpflichtenden 
Klimapläne systematisch zu informieren – und umge-
kehrt.  Nur wenn Maßnahmen zur Erreichung des Pari-
ser Abkommens und der SDGs ineinandergreifen, kön-
nen mögliche Zielkonflikte zwischen den beiden Agen-
den erkannt und abgemildert werden.  

Zusätzlich zu den offiziellen Verhandlungen, können 
wir alle im Rahmen der zahlreichen Austauschmöglich-
keiten in Bonn während der COP23 unsere Stimme 
erheben. Dazu zählen die offiziellen UN- Side-Events 
sowie Veranstaltungen in der sogenannten „Bonn 
Zone“, eine interaktive Ausstellung im „Climate Pla-
net“, angekündigte Demonstrationen sowie die „Inter-
connection Zone“ am Deutschen Institut für Entwick-
lungspolitik (DIE), unterstützt vom Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ), die speziell darauf ausgerichtet ist, im Rahmen 
von mehr als 40 Veranstaltungen die Wechselwirkun-
gen zwischen Klimaschutz und nachhaltiger Entwick-
lung zu debattieren.  

Lasst uns gemeinsam ein kooperatives Zeichen für 
unseren Planeten Erde setzen! 

© Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE), Die aktuelle Kolumne, 06.11.2017 
www.die-gdi.de  |  twitter.com/DIE_GDI  |  www.facebook.com/DIE.Bonn  |  www.youtube.com/DIEnewsflash 
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BMUB / BMZ 

Habitat III und die New Urban Agenda 

Position der deutschen Bundesregierung 

Die Weltgemeinschaft wird sich mit der 2030 Agenda zur Nachhaltigen Entwicklung "Transfor-
ming our world" ehrgeizige Ziele geben. Deutschland teilt in vollem Maße die Worte des Gene-
ralsekretärs der Vereinten Nationen: „The battle for sustainability will be won or lost in cities“. 
Denn Städte und Gemeinden sind in Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländern entschei-
dende Akteure für eine nachhaltige Entwicklung. Mit der Verabschiedung der neuen Städ-
teagenda („New Urban Agenda“) auf dem dritten VN-Weltgipfel zu Wohnungswesen und nach-
haltiger Stadtentwicklung - Habitat III - im Oktober 2016 in Quito, Ecuador, werden für alle Län-
der geltende Ziele und Orientierungen zur nachhaltigen Stadtentwicklung verankert. Habitat III 
wird damit wichtige Impulse für die Konkretisierung und Realisierung der für Städte relevanten 
Dimensionen der Ziele nachhaltiger Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) ge-
ben. Hierbei sind aus deutscher Sicht drei Kernaufgaben von zentraler Bedeutung: 

 Städte als Entwicklungsakteure anerkennen und befähigen; 

 Lebenswerte Städte für Menschen schaffen; 

 Integrierte Stadtentwicklung verwirklichen. 

Diese Aufgaben müssen unmittelbar in den einzelnen Ländern bewältigt werden, gleichzeitig ist 
aber die Begleitung und Unterstützung durch ein starkes, kooperatives und weltumfassendes 
System von Akteuren und Instrumenten erforderlich. In diesem Sinne muss die „New Urban 
Agenda“ in einer globalen Partnerschaft umgesetzt werden. Den Städten und Gemeinden selbst 
kommt dabei eine herausgehobene Rolle zu. Dazu bedarf es eines weltweiten Austausches der 
Erfahrungen unter Einbindung aller Akteure – der Metropolen wie auch der mittleren und kleine-
ren Städte. 

Deutschland wird seine Erfahrungen und Überlegungen in die Vorbereitung von Habitat III ein-
bringen und sich mit seiner nationalen wie internationalen Erfahrung sowie im Bewusstsein sei-
ner Verantwortung für nachhaltige Entwicklung weltweit für eine erfolgreiche New Urban Agen-
da einsetzen. 

Mit diesem Papier legt Deutschland Anregungen zu Habitat III und zur Diskussion der New Ur-
ban Agenda vor. 

1. Städte als Entwicklungsakteure anerkennen und befähigen 

Auf allen Kontinenten sind Städte und Gemeinden kulturelle Leistungen der Menschen und be-
deutende Entwicklungsakteure. Städte sind einerseits Orte und Akteure ökonomischen, techni-
schen, sozialen, politischen und kulturellen Wandels. Andererseits sind Städte Zentren großen 
Ressourcenverbrauchs und wachsender Schadstoffemissionen sowie Kristallisationspunkte 
sozialer Ungleichheit. 

Die nachhaltige Entwicklung der Städte in sozialer, ökologischer, ökonomischer und kultureller 
Hinsicht ist eine Aufgabe auch von globaler Bedeutung. Städte haben eine zentrale Rolle bei 
der Erreichung globaler Klima-, Entwicklungs- und Nachhaltigkeitsziele, insbesondere auch 
beim Umbau zu effizienten und postfossilen Energiesystemen. Die zunehmende Urbanisierung 
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verstärkt diese Rolle. Die Städte selbst weisen erhebliche Potenziale auf, um die Transformati-
on zur nachhaltigen, inklusiven Stadtentwicklung zu gestalten. Gut regierte Städte können diese 
Potenziale mobilisieren, erforderliche Änderungen im städtischen Management und der Regie-
rungsführung einleiten und gemeinsam mit ihren Bürgerinnen und Bürgern Verhaltensänderun-
gen anstoßen. Gerechte Teilhabe und Bürgerengagement sind dabei ebenso entscheidende 
Faktoren wie leistungsfähige und vorausschauend handelnde öffentliche Akteure, die über die 
notwendigen Zuständigkeiten, Ressourcen und Finanzmittel verfügen. 

Städte und Gemeinden übernehmen Verantwortung für die Daseinsvorsorge, die Sicherstellung 
des öffentlichen Wohls und die Lebensqualität ihrer Bürgerinnen und Bürger. Sie sind wichtige 
Akteure für die Implementierung globaler Agenden, insbesondere für die VN-
Nachhaltigkeitsziele (SDGs), die Klimaschutzabkommen und die Vereinbarungen zur Entwick-
lungsfinanzierung von Addis Abeba). Sie leisten mit einer nachhaltigen Stadtentwicklung aber 
auch einen entscheidenden Beitrag für die globale nachhaltige Entwicklung, zum Beispiel im 
Klimaschutz. Sie sichern die Integration von Zuzüglern aus allen Regionen, Ländern und Konti-
nenten und erschließen deren Potenziale. 

Anregungen für die New Urban Agenda 

Nationale Rahmenbedingungen sind notwendig, die gleichermaßen die kommunale Ebe-
ne stärken, das Zusammenwirken zwischen staatlicher und kommunaler Ebene ausbauen 
und kommunale wie nationale Instrumente für eine nachhaltige Stadtentwicklung bereitstel-
len. 

Sektorübergreifende nationale Raumordnungs- und Stadtentwicklungspolitiken wie 
sie z.B. in der Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt formuliert wurden, sind 
unabdingbar, um Regulierungen und Anreize für eine nachhaltige und an den nationalen 
Entwicklungszielen ausgerichtete lokale Politik zu ermöglichen und um die Urbanisierung 
vorausschauend zu gestalten. 

Abgesicherte Kompetenzen für die kommunale Ebene und eine Verteilung von Verant-
wortung und Ressourcen nach dem Subsidiaritätsprinzip, also der Entscheidungsverant-
wortung auf der untersten sinnvollen Ebene, fördert die Möglichkeiten für integriertes Han-
deln in Städten. 

Kommunales Finanzwesen: Städte mit einem tragfähigen Finanzwesen sind in der Lage, 
ihre Aufgaben langfristig und sozial orientiert zu finanzieren. Eigeneinnahmen, Zugang zu 
externer Finanzierung und nationale Finanzzuweisungen ermöglichen eine bedarfsorientier-
te Versorgung der Bevölkerung. Eine effektive und transparente Haushaltsführung sowie 
ein an Nachhaltigkeit orientiertes Beschaffungswesen sind weitere Elemente. 

2. Lebenswerte Städte für Menschen 

Die Qualität der Städte hat maßgeblichen Einfluss auf die Lebensqualität ihrer Bewohnerinnen 
und Bewohner. Gesunde und sichere Lebens-, Wohn- und Arbeitsbedingungen sicherzustellen, 
gehört zu den Kernaufgaben von Städten und Gemeinden. Die Regierungen lebenswerter Städ-
te fördern den sozialen Zusammenhalt, indem sie Möglichkeiten für bürgerschaftliches Enga-
gement und politische Teilhabe schaffen. 

Lebenswerte Städte bieten einen gleichberechtigten Zugang zu Grundversorgung und Wohn-
raum, zu öffentlichem Raum sowie zu Möglichkeiten der kulturellen, wirtschaftlichen, sozialen 
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und politischen Teilhabe. Sie schaffen Voraussetzungen für eine prosperierende Wirtschaft mit 
Beschäftigungs- und Einkommensmöglichkeiten für alle Bevölkerungsgruppen. Durch den Ab-
bau sozialer Gegensätze und Ungleichheiten wird die Gemeinschaft gestärkt und das Zusam-
menleben der städtischen Bevölkerung positiv gestaltet. Hierbei müssen insbesondere informel-
le Siedlungen aufgewertet und soziale Dienstleistungen auf- und ausgebaut werden. 

Lebenswerte Städte erhöhen die Lebens- und Umweltqualität für alle, auch für ärmere Haushal-
te. Sie gewährleisten sichere öffentliche Räume und Nachbarschaftsorte für Interaktion und 
Erholung sowie Begegnung, kulturelle Entfaltung und Vielfalt. Sie stellen naturnahe Freiräume 
sowie gut gestaltete öffentliche Plätze und Einrichtungen zur Verfügung, in denen Menschen 
sich erholen und austauschen, bilden und sportlich betätigen können. Ebenso tragen die bau-
kulturelle Qualität von Gebäuden und Stadtvierteln sowie eine funktionale und soziale Durchmi-
schung zu Lebensqualität und gesunden Lebensbedingungen bei. 

Mobilität ist ein entscheidender Faktor für die Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen an der sozia-
len, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung einer Stadt, insbesondere für die Erreichbarkeit 
von Arbeitsplätzen, Schulen, Bildungsstätten und anderen Einrichtungen. 

Zentrale Handlungsfelder für eine produktive, innovative und wettbewerbsfähige Stadt sind 
Stärkung der lokalen Ökonomie und Ausbildung regionaler Wertschöpfungsketten, Diversifizie-
rung der Wirtschaftsstrukturen und Förderung nachhaltiger Wirtschafts- und Lebensweisen. 
Eine nachhaltige Stadtentwicklung fördert auch die Einbeziehung des informellen Sektors, 
Maßnahmen zur Jugendbeschäftigung sowie die Unterstützung von kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen zum Beispiel durch verbesserten Zugang zu Finanzmitteln oder geeigne-
ten Standorten. 

3. Integrierte Stadtentwicklung für inklusive, sichere, resiliente, nachhaltige und klimage-
rechte Städte  

Der Schutz von Natur und Umwelt sowie der effiziente Umgang mit Ressourcen auch in urba-
nen Räumen ist eine entscheidende Voraussetzung für die Sicherung der natürlichen Lebens-
grundlagen einer wachsenden Bevölkerung und für die Entwicklung innerhalb der Belastungs-
grenzen unserer Erde. Öffentliche Grünflächen sowie der Erhalt der ökologischen Ausgleichs-
funktionen und der Biodiversität erhöhen die städtische Lebens- und Umweltqualität. Integrierte 
Stadtentwicklung leistet Beiträge zur energetischen und postfossilen Umgestaltung. 

Dazu sind integrierte Planungsinstrumente und sektorübergreifende Lösungen unabdingbar. 
Die Einbindung von Akteuren aus unterschiedlichen Governance-Ebenen und Sektoren, aus 
Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft in ein integriertes Ressourcenmanagement ver-
ringert die Zielkonflikte um die Verwendung begrenzter Ressourcen und ermöglicht die Aus-
handlung von Interessen und tragfähiger Lösungen. 

Der verstärkte Einsatz erneuerbarer Energien und der entsprechende Umbau der Energiever-
sorgungssysteme, die Förderung eines effizienten Energie- und Ressourceneinsatzes ein-
schließlich energieeffizienter Gebäude und Beleuchtungssysteme, nachhaltiger Ver- und Ent-
sorgungssysteme und Auf- sowie Ausbau nachhaltiger Verkehrssysteme sind zentrale Hand-
lungsfelder der Städte und Gemeinden. 

Klimaangepasste und resiliente Städte verfügen über eine hohe Widerstandsfähigkeit ihrer Or-
ganisationen, Wirtschaft und Infrastruktur gegenüber negativen Auswirkungen des Klimawan-
dels und von natürlichen sowie menschengemachten Katastrophen. Umfassende Risikoanaly-
sen und deren Integration in alle Aufgaben der Stadtentwicklung sind dazu ebenso notwendig 
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wie dezentrale, vernetzte und anpassungsfähige Strukturen auf allen Verwaltungs- und Ent-
scheidungsebenen.  

Die Förderung von kurzen Wegen durch funktionale Mischung und Dichte sind die Grundlagen 
einer ressourceneffizienten Stadtentwicklung. Optimierte Verkehrs- und Versorgungssysteme 
und die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien tragen zu Effizienzgewinnen bei der Nutzung 
von Ressourcen, Verbesserung der Lebensqualität aller Bevölkerungsschichten sowie zur Stei-
gerung der städtischen Resilienz bei gleichzeitiger Schonung des Klimas bei.  

Deswegen soll die New Urban Agenda einen Beitrag leisten, um Städte klimafreundlich, post-
fossil, umweltfreundlich und ressourcenschonend umzugestalten. Resiliente Städte sind wider-
stands- und lernfähig und können die Aufgaben der Zukunft besser bewältigen 

4. Erfahrungen aus Deutschland: Prinzipien und Instrumente der Umsetzung und des 
Transfers 

Rechtlich verankerte kommunale Kompetenzen und Ziele einer nachhaltigen Stadt- und Regio-
nalpolitik, bürgerschaftliches Engagement, und innovative technologische, organisatorische und 
finanzielle Lösungen haben Deutschland zu einem international anerkannten Vorreiter der 
nachhaltigen Entwicklung gemacht, auch und besonders in der Stadtentwicklung.  

In Deutschland haben neben der Bundes- und Länderebene die Städte und Gemeinden in der 
föderalen Verfassung als dritte Verwaltungsebene eine starke Stellung. Gesellschaftliche und 
politische Entscheidungsprozesse der Gebietskörperschaften, der Wirtschaft, Zivilgesellschaft 
und sonstiger Akteure müssen abgestimmt und koordiniert werden. Dies erfolgt im demokra-
tischen System Deutschlands nach bestimmten Prinzipien, die sich bewährt haben: 

Mehrebenensystem der politischen Verantwortung und Gestaltung mit horizontaler und 
vertikaler Abstimmung („Gegenstromprinzip“); 

Subsidiarität, Entscheidung auf der untersten sinnvollen Ebene; 

verfassungsrechtlich abgesicherte Kompetenz der Kommunen und verlässlicher 
Rechtsrahmen; 

Handlungsfähigkeit der Kommunen (Planungs-, Personal-, Finanzhoheit); 

intensive Einbindung von Zivilgesellschaft und Wirtschaft („Multi-Akteurs-
Ansatz“); 

organisierter und transparenter Interessenausgleich zwischen den verschiedenen 
Akteuren („Abwägung“); 

Gesamtstaatliche Verantwortung für gleichwertige Lebensverhältnisse in allen 
Regionen. 
 

Die Bundesregierung und die Länder unterstützen die Städte und Gemeinden mit einem dif-
ferenzierten Förderspektrum. Bund und Länder wirken durch Weiterentwicklung des Rechts-
rahmens, durch Ausgestaltung von Finanzierungs- und Förderbedingungen - nach Abstimmung 
mit den Kommunen - an der nachhaltigen Stadtentwicklung intensiv mit insbesondere mit der 
seit 45 Jahren bewährten Städtebauförderung. 

Besondere Berücksichtigung finden dabei benachteiligte Stadtquartiere, die in Deutschland 
mit dem Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt“ besonders unterstützt werden. Städte-
bauliche Aufwertungsstrategien und Wohnungspolitik erfolgen ebenso wie die Stärkung der 
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lokalen Wirtschaft und des lokalen Arbeitsmarktes, Strategien einer aktiven Bildungs- und Aus-
bildungspolitik, einer lokalen Integrationspolitik sowie die Sicherung leistungsstarker und effizi-
enter technischer Infrastrukturen. 

Grundlage sind in Deutschland integrierte Stadtentwicklungskonzepte, die von den Kommu-
nen gesamtstädtisch und ganzheitlich alle Anforderungen und Leistungen der Städte berück-
sichtigen, Prozesse organisieren, Ziele setzen und abwägen und sektorale Handlungskonzepte 
abstimmen. Isolierte Lösungen und Handlungsansätze werden dadurch vermieden. Integrierte 
Stadtentwicklungskonzepte in den Kommunen und die Nationale Stadtentwicklungspolitik als 
Gemeinschaftswerk aller drei staatlichen Ebenen verknüpfen „Bottom Up“-Ansätze mit „Top-
Down“-Ansätzen einer strategischen Entwicklungssteuerung. 

Wesentliche Voraussetzung zur Umsetzung einer nachhaltigen Stadtentwicklungspolitik ist die 
Zuständigkeit der Gemeinden für die Daseinsvorsorge und ihre rechtliche und finanzielle Aus-
stattung. Dabei spielen die kommunalen Eigenbetriebe und Unternehmen (u.a. kommunale 
Wohnungsunternehmen, öffentlicher Nahverkehr, Energieversorgung, Wasserversor-
gung/Entwässerung) eine zentrale Rolle. 

Auf regionaler Ebene hat es sich auch bewährt, Aufgaben der Daseinsvorsorge in Deutschland 
in interkommunaler Kooperation zu organisieren. 

Deutschland stellt seine Erfahrungen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit, z.B. bei 
Formulierung und Umsetzung der Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt, zur Ver-
fügung, wobei Konzepte und Strategien zur nachhaltigen Stadtentwicklung den jeweiligen Be-
dingungen in den Partnerländern angepasst und gemeinsam mit diesen weiterentwickelt wer-
den. Die nachhaltige Stadt von Morgen ist das Ergebnis unseres Handelns heute. Die deutsche 
Bundesregierung hat dazu ein breitgefächertes Instrumentarium entwickelt.  

 

5. Vorschläge für die Gestaltung und Umsetzung der New Urban Agenda 

Habitat III wird als erste Weltkonferenz nach der Verabschiedung der 2030 Agenda für Nachhal-
tige Entwicklung stattfinden. Entsprechend wird die New Urban Agenda der erste Beitrag zur 
konkreten Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs) sein. Ihre Aushandlung und die 
Schaffung des institutionellen Rahmens für ihre Umsetzung erfordern ein konstruktives, koope-
ratives und ergebnisorientiertes Zusammenwirken aller beteiligten Akteure. Auf der Grundlage 
ihrer nationalen Erfahrung, ihrer Rolle als internationaler Geber und im Bewusstsein ihrer Mit-
verantwortung für nachhaltige Entwicklung der Einen Welt spricht die deutsche Bundesregie-
rung folgende Erwartungen und Empfehlungen zum Habitat-Prozess aus: 

Die Bundesregierung begrüßt die im Rahmen von Themenpapieren (Issue Papers) geleis-
tete Bestandsaufnahme und wird die Arbeit der Arbeitsgruppen (Policy Units) wo möglich 
aktiv fördern und unterstützen. Die knappe noch verfügbare Zeit gibt jedoch Anlass zur 
Besorgnis, dass die anspruchsvolle Aufgabe mit der nötigen Qualität und Aussagekraft 
rechtzeitig erfüllt werden kann. Das Habitat III Sekretariat sollte daher klare und ergebnis-
orientierte Vorgaben mitteilen und die Arbeit der Arbeitsgruppen („Policy Units“) ent-
schlossen unterstützen, damit die Ergebnisse gezielt in den Entwurfsprozess der New Ur-
ban Agenda eingebracht werden können. 

Das Ergebnis (outcome) der Konferenz sollte aus zwei Elementen bestehen: erstens einer 
starken und handlungsleitenden politischen Erklärung, welche den Stellenwert der Urba-
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nisierung für die nachhaltige Entwicklung umreißt sowie die angestrebten Ziele, Vereinba-
rungen und Instrumente zur Umsetzung klar definiert. Zweitens einem umfangreicheren 
Dokument, das nicht als „Blaupause für die Stadt der Zukunft“ missverstanden wird, son-
dern den existierenden und wachsenden Klein-, Mittel, Groß- und Megastädten Leitlinien 
für eine eigenständige und an den wirtschaftlichen, ökologischen, sozialen und kulturellen 
Kontext angepasste Entwicklung gibt. 

• Sichergestellt werden muss, dass die Ergebnisse und Empfehlungen der Arbeitsgruppen 
(Policy Units) und der nationalen Beiträge umfassend in den ersten Entwurf der New Ur-
ban Agenda (Zero Draft) einfließen, der Grundlage der eigentlichen Verhandlungen sein 
wird. Die Bundesregierung erwartet, dass der bisherige, sehr transparente und partizipati-
ve Prozess bei der Formulierung des Entwurfstextes (Zero Draft) fortgesetzt wird und 
empfiehlt hierfür eine zeitliche wie auch personelle Überlappung der beiden Prozesse. 

• Neben der inhaltlichen Arbeit an der New Urban Agenda wird es entscheidend darauf an-
kommen, dass ein Einvernehmen besteht über die Strukturen, Instrumente  und Prozesse 
der Umsetzung, besonders zum Monitoring und der Berichterstattung über den Stand der 
Zielerreichung sowie über geeignete Strukturen der gegenseitigen Unterstützung. Die 
Bundesregierung regt an, hierzu so rasch wie möglich und parallel zur fachlichen Arbeit 
informelle Arbeitsgruppen einzurichten, welche für die Dritte Vorbereitungskonferenz 
diesbezügliche Empfehlungen vorlegen. 

• Die Verwirklichung der nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) sowie ihrer Konkretisie-
rung in der „New Urban Agenda“ erfordern neben einem konstanten Monitoring auch eine 
regelmäßige Befassung aller relevanten Akteure mit dem Stand der Zielerreichung. Um 
hierbei größere Kontinuität zu erzielen, regt die Bundesregierung an, den bisherigen 
Rhythmus von 20 Jahren zwischen den Habitat-Konferenzen auf zehn Jahre zu verkürzen 
und durch wirksame Formate der Nachverfolgung in der Zwischenzeit zu ergänzen. 

Die New Urban Agenda muss ein universell gültiges politisches und umsetzungsorien-
tiertes Dokument sein, das Mitgliedstaaten und andere relevante Akteure motiviert und 
mobilisiert, für eine nachhaltige Entwicklung auf lokaler Ebene einzutreten. 
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Vorwort 
 
Mehr als 500 Kommunen in Deutschland unterhalten Beziehungen zu Städten in Asien, Afri-
ka und Lateinamerika, sind zeitlich befristete Projektpartnerschaften eingegangen oder sogar 
Bestandteil eines umfassenden Nord-Süd-Städtenetzwerkes geworden. In dieser Broschüre 
werden 15 Beispiele aus der Mitgliedschaft des Deutschen Städtetages mit Partnern aus 18 
Ländern vorgestellt, die die verschiedenen Möglichkeiten und Formen des Engagements 
aufzeigen. 
 
Ohne die Unterstützung der Städte können die Probleme in der Welt nicht gelöst werden. 
Fast die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in städtischen Gebieten, bis 2015 wird mit einer 
Zunahme auf bis zu 60 Prozent gerechnet. Städten in Entwicklungsländern können Städte 
aus Industrieländern als Kooperationspartner helfen, beispiellose demografische Verschie-
bungen zu bewältigen. Auch der Kampf gegen die negativen Auswirkungen des 
Klimawandels wird in den Städten gewonnen oder verloren.  
 
Die Einsatzmöglichkeiten für kommunale Experten sind enorm. Die kommunale Selbstver-
waltung in Deutschland hat weltweit einen Spitzenruf, und deutsche Kommunen sind 
gefragte Partner beim Aufbau selbstverwalteter Strukturen. Auch das Fachwissen der Exper-
ten aus Stadtverwaltungen von der Energieversorgung über die Abfallwirtschaft bis hin zur 
sozialen Fürsorge ist weltweit gefragt. 
 
Ziel des Leitfadens ist es, Möglichkeiten für Städte aufzuzeigen, die noch nicht in der kom-
munalen Entwicklungszusammenarbeit aktiv sind und es vielleicht werden wollen. Andere 
Städte führen bereits Projekte mit Kommunen aus Entwicklungs- und Transformationslän-
dern durch und möchten die Zusammenarbeit aktiver gestalten und durch nachhaltige 
Projekte intensivieren. Sie finden Ansprechpartner, um sich mit anderen Akteuren zu vernet-
zen, oder sie profitieren von den Ideen anderer Akteure für die eigene Arbeit.  
 
Der Leitfaden richtet sich auch an potenzielle Kooperationspartner für Kommunen, wie 
Durchführungsorganisationen des BMZ, die sich mit dem Vorhaben tragen, ein kommunales 
Projekt aufzubauen. Sie haben die Möglichkeit, sich einen Überblick über das kommunale 
Wissen in der Entwicklungszusammenarbeit zu verschaffen, um die kommunale Arbeit in 
ihre Entwicklungszusammenarbeit zu integrieren. 
 
Städte handeln nicht nur aus globaler Verantwortung in der Einen Welt. Durch die Internatio-
nalisierung der Stadtverwaltungen profitieren Städte im internationalen Standortwettbewerb, 
Kommunen können über ihr weltweites Profil für sich werben und somit den eigenen Stand-
ort  und die kommunale Wirtschaft stärken. Bei den einzelnen Projektbeispielen haben wir 
nicht nur danach gefragt, wie die Projekte im Ausland wirken, sondern auch danach, welchen 
Nutzen sie im Inland entfalten.  
 
Wir bedanken uns bei allen Partnern und Autoren für Ihre Mitwirkung an diesem Leitfaden.   
 

 
 
Dr. Stephan Articus 
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1. Einführung 
 
Städte als Akteure in der Entwicklungszusammenarbeit  
 
Städte geraten als Akteure in der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) mehr und mehr in den 
Fokus der Entwicklungspolitik. Was sind die Aufgaben der Kommunen in der EZ? Kommu-
nen haben eine große Bedeutung beim Aufbau demokratischer, selbstverwalteter und damit 
bürgernaher Strukturen in Entwicklungsländern. Städte sind sogar in Krisengebieten für den 
Frieden aktiv (Städtediplomatie), denn internationale Beziehungen sind nicht mehr exklusiv 
den Nationalregierungen vorbehalten. So bleiben oftmals Kontakte von Bürgern zu Bürgern 
oder von Kommunen zu Kommunen bestehen, auch wenn sich auf nationaler Ebene Span-
nungen ergeben. Insgesamt gibt es einen Trend zu mehr Dezentralisierung in der Einen 
Welt. So werden nach dem Subsidiaritätsprinzip vermehrt Aufgaben auf die lokale Ebene 
übertragen. Damit Kommunen diese Aufgaben erfüllen können, benötigen sie Selbstbestim-
mungsrechte und finanzielle Spielräume.  
 
Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal der Kommunen ist die kommunale Facharbeit, die lang-
fristig und nachhaltig in den Stadtverwaltungen erbracht wird. Dabei tragen Fachleute aus 
Kommunen ihr Wissen in alle Regionen der Welt, und sie kooperieren auf Augenhöhe mit 
ihren internationalen Fachkollegen. Die Projekte umfassen verschiedene Sachgebiete, vom 
Umwelt- und Klimaschutz und der Daseinsvorsorge, über Stadt- und Raumplanung bis hin 
zur Sozialplanung. Dieser sogenannte „Kollegen-Ansatz“  ist sehr erfolgreich. Er basiert auf 
Vertrauen, ist oft in städtische Projektbeziehungen eingebettet und besticht durch Nachhal-
tigkeit. So bestehen die Kontakte zwischen Kollegen häufig weiter, auch wenn das Projekt 
abgeschlossen ist.  
 
Anerkennung des kommunalen Engagements 
 
Der Beitrag der Kommunen in der EZ wird von den Vereinten Nationen (VN) und ihren Agen-
turen für Entwicklungszusammenarbeit zunehmend gewürdigt. So ist die Bedeutung der 
kommunalen Ebene für die EZ im Rahmen des „High Level Forum on Aid Effectivness“ in 
Accra, Ghana (September 2008)  ausdrücklich anerkannt worden. Auch die Kommission der 
Europäischen Union (Mitteilung 2008) misst den Kommunen in der EZ eine große Bedeutung 
bei. Der Weltverband „United Cities and Local Governments“ ruft seine Mitgliedsverbände – 
darunter den Deutschen Städtetag – auf, die kommunale Entwicklungszusammenarbeit 
(KEZ) der Städte sichtbarer zu machen. Auch der Bund-Länder-Ausschuss Entwicklungszu-
sammenarbeit (BLA EZ) zur kommunalen Entwicklungspolitik (KEpol) erkennt in seinen 
Empfehlungen (Juni 2010) ausdrücklich das bereits vorhandene vielfältige und ideenreiche 
Engagement vieler deutscher Kommunen an.  
 
Organisation der kommunalen Einsätze 
 
Grundsätzlich sind die Formen des kommunalen Engagements in der Entwicklungszusam-
menarbeit so vielfältig wie die Projekte selbst. Während sich anfänglich die kommunale 
Entwicklungszusammenarbeit vor allem über Städtepartnerschaften abbildete, haben sich in 
jüngster Zeit auch viele Projektpartnerschaften ergeben. Viele Kommunen scheuen formali-
sierte Partnerschaften und sind eher bereit, Projektpartnerschaften einzugehen. Die Formen 
der Entwicklungszusammenarbeit sind sehr unterschiedlich und reichen von eher kurzen 
Einsätzen zusammen mit der GTZ und anderen Durchführungsorganisationen (DO) des BMZ 
über EU-Projekte zu langjährigen Partnerschaften unter Einbeziehung der lokalen Bevölke-
rung. Der Deutsche Städtetag führt eine Liste von rund 140 Experten aus deutschen 
Kommunen, die weltweit an Einsätzen in Entwicklungsländern teilgenommen haben.  
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Finanzierung des kommunalen Engagements 
 
Einsätze in Entwicklungsländern sind kostspielig und in der Regel nicht ohne weiteres aus 
städtischen Haushalten zu finanzieren. Die staatlichen Ebenen benötigen den Sachverstand 
der Kommunen als Träger der kommunalen Selbstverwaltung und als Experten für die kom-
munale Facharbeit. Kommunen, die keine originäre Zuständigkeit für die 
Entwicklungszusammenarbeit haben, benötigen den Sachverstand des Bundes. Damit die 
kommunalen Experten ihr Wissen auch einbringen können, benötigen sie hierfür die finan-
zielle Unterstützung des Staates. Das geschieht beispielsweise dadurch, dass kommunale 
Projekte in Kooperation mit Partnern durchgeführt werden und die Durchführungskosten 
(zumindest teilweise) von staatlichen DO getragen werden. Andere Projekte werden über 
EU-Förderprogramme, aus Spenden oder Eigenmitteln finanziert.   
  
Vorteile der Entwicklungszusammenarbeit für die Städte   
 
Durch die Internationalisierung der Stadtverwaltungen profitieren Städte im internationalen 
Standortwettbewerb, Kommunen können über ihr weltweites Profil für sich werben und somit 
den eigenen Standort stärken. Einigen Städten ist es gelungen, sich weltweit als „Global Ci-
ty“ zu vermarkten und internationale Unternehmen und Institutionen zu gewinnen.  
 
Auslandseinsätze bieten auch Vorteile innerhalb der Stadtverwaltungen. Die Qualifizierung 
des Personals erhöht sich durch fachliche und organisatorische Herausforderungen in sach-
verwandten Problemlagen. Mitarbeiter können von den Einsätzen wertvolle Erfahrungen für 
die eigene Kommune mitbringen. Dies können z.B. fortschrittliche Managementtechniken 
sein, aber auch interkulturelle Fähigkeiten und Sprachen.  
 
Kommunale Entwicklungs- und Projektpartnerschaften schaffen Nähe zum Bürger und för-
dern das Zusammenleben in der Kommune. Migranten und Migrantinnen aus Entwicklungs- 
und Transformationsländern (communities) kommt eine bedeutende Rolle als Mittler zwi-
schen Stadtverwaltungen und Partnerkommunen aus Migrationsländern und der jeweiligen 
Bevölkerung zu. Durch ihre Bürgernähe haben die Kommunen viele Möglichkeiten, in der 
Bevölkerung ein Bewusstsein für entwicklungspolitische Themen zu entwickeln und so die 
Zivilgesellschaft für die EZ zu mobilisieren. Wichtig hierfür ist eine enge Verzahnung von 
Auslands- und Inlandsaktivitäten in den Kommunen, um die entwicklungspolitische Bildungs-
arbeit überzeugend gestalten zu können.  
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2. Best-Practice-Beispiele aus den Städten 
 
Die Projekte der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit greifen weltweit. Die folgenden 
Best-Practice Beispiele zeigen einen Ausschnitt dieses Wirkens. Im folgenden Teil werden 
Projekte der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit aus 18 Ländern beschrieben. Die 
Wirkungsstätten kommunaler Entwicklungszusammenarbeit sind in Süd- und Ostafrika, in 
Regionen wie dem Kaukasus (Aserbaidschan, Armenien, Georgien), den Maghrebstaaten 
(Marokko, Algerien, Tunesien) oder im Nahen Osten (Palästinensische Autonomiegebiete).  
 
 

 
Abb. 1: Wirkungsstätten der Projekte des Leitfadens (Quelle: eigene Darstellung) 
 
 
2.1 Aachen: Klimaticket der Aachen-Kapstadt-Partnerschaft 
 
Der Klimawandel stellt auch in der Entwicklungszusammenarbeit eine der größten Heraus-
forderungen in den kommenden Jahrzehnten dar. Der steigende CO2-Ausstoß führt dazu, 
dass Wetteranomalien und schwere Naturkatastrophen zunehmen werden. Umso wichtiger 
ist es, Verknüpfungspunkte zwischen umweltbewusstem Verhalten und der Entwicklungszu-
sammenarbeit zu schaffen.  Das ist Grundlage für das Aachener Klimaticket im Rahmen der 
Agenda 21-Partnerschaft. Die Agenda 21-Partnerschaft zwischen Aachen und Kapstadt ist 
1999 im Rahmen des Agenda-Prozesses in Aachen entstanden. Nichtregierungsorganisatio-
nen schlugen eine Partnerschaft im Entwicklungszusammenhang vor: Es bestanden 
Kontakte des Aachener Welthaus e.V. mit einer Nichtregierungsorganisation (NGO) in einem 
Township in Kapstadt. Der Rat der Stadt folgte dem Vorschlag einer kommunalen Entwick-
lungspartnerschaft; seit dem Jahr 2000 arbeiten die beiden Kommunen, verschiedene 
Vereine in Nord und Süd und engagierte Einzelpersonen erfolgreich zusammen. 
 
Die Partnerschaft besteht aus vielen Einzelprojekten, die jeweils Themenbereiche miteinan-
der verbinden. So werden Agenda-21-Inhalte auf konkreter lokaler Ebene erfahrbar gemacht. 
Gerade in Kapstadt wird der Klimawandel in Zukunft erhebliche Auswirkungen haben, durch 
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die Küstenlage am Atlantik wird die Stadt durch den steigenden Meeresspiegel starken Ver-
änderungen ausgesetzt werden.  
 
Projektbeschreibung 
 
Klimagerechtes Handeln ist wichtig, dennoch können nicht alle Menschen auf ihr Auto oder 
das Flugzeug verzichten. Ein Ansatz, wie klimagerechtes Verhalten dennoch möglich ist, 
zeigt das Aachener „Klimaticket“ auf. Dem iegt der allgemeine Gedanke von Klima-
Kompensationstickets zugrunde: Durch einen symbolischen Geldbetrag sollen die freigesetz-
ten Emissionen (überwiegend des klimaschädlichen CO2) kompensiert werden. Große 
Organisationen (z.B. myclimate, atmosfair) investieren weltweit in Klimaschutzprojekte, sind 
professionelle Organisationen geworden und arbeiten mit führenden Reiseunternehmen zu-
sammen.  
 
Small is beautiful: Der Förderverein der Aachen-Kapstadt-Partnerschaft erfand ein lokales 
Klimaticket. So können an den Förderverein Aachen-Kapstadt e.V. pro Flugstunde 5Euro 
Kompensationsgebühren gespendet werden. Bei einem Hin- und Rückflug nach Mallorca 
fallen somit 20Euro Kompensation an, wovon in Kapstadt ein etwa 100m² großer Gemüse-
garten geschaffen werden kann. Die Aachener Spenden-Gelder fließen im Süden direkt in 
ein besonderes Begrünungsprojekt. Der Verein Abalimi Bezekhaya (das bedeutet „Pflanzer 
rund ums Haus“ in der Landessprache Xhosa) arbeitet in den ärmsten Vierteln der Stadt und 
lehrt die Menschen kompostieren, Beete anlegen, pflanzen, ernten und die Ernte verarbei-
ten.  
 
Die Aachener Spendengelder nutzt Abalimi für das Projekt „Harvest of Hope“ und verbessert 
sofort und dauerhaft die Lebensbedingungen, die Ernährung der Menschen, auch die Infra-
struktur und das Mikroklima. Es gelingt, die Spenden nahezu ohne Verluste zu überweisen, 
weil der Förderverein alle Absprachen und Buchungen ehrenamtlich erledigt. Das erste Jahr 
Aachener Klimaticket lässt sich sehr positiv bilanzieren: über 1500 Euro Spenden wurden 
eingenommen. Dies sichert ein Jahr lang für mindestens 12 Kleinfarmer und deren Familien 
(über 60 Menschen) Nahrung und Einkommen. Mehr als 700 kg Gemüse werden im Laufe 
eines ganzen Jahres erzeugt: Was über den Eigenverbrauch hinaus erwirtschaftet wird, wird 
vermarktet. 
 
Inhaltlicher Input der Kommune  
 
Die Stadt Aachen unterstützt die gesamte Partnerschaft organisatorisch und strukturell (Teil 
einer Sachbearbeiterstelle, Öffentlichkeitsarbeit, Koordination und öffentliche Präsenz). 
 
Auswirkungen im Partnerland 
 
Das Projekt „Harvest of Hope“ von Abalimi ist ein soziales Unternehmen, das die „Communi-
ty Gardens“ dauerhaft am lokalen Markt unterstützt. „Harvest of Hope“ arbeitet seit 2008 in 
Khayelitsha und Nyanga: Menschen werden ausgebildet und übernehmen Verantwortung für 
das Ernten, Verpacken, Ausliefern der Ware. Die Farmerinnen erzielen ein faires Einkom-
men, die Kunden erhalten organisch angebautes Gemüse aus lokaler Produktion (niedriger 
CO2-Fußabdruck) – das Gemüse wird in „green bags“ über Schulen und lokale Märkte erfolg-
reich vermarktet. Abalimi kann mit den Spenden aus Aachen die Arbeit ausweiten, die 
internationale Unterstützung erhöht die Anerkennung im eigenen Land. 
 
Auswirkungen im Inland 
 
Die Zusammenarbeit zwischen Aachen und Kapstadt führt seit 10 Jahren die Arbeit von Ver-
einen, Verwaltung und engagierten Einzelpersonen zum Thema „Nachhaltigkeit in der 
Praxis“ zusammen. Die Projekte werden von vielen Einzelpersonen und namhaften Organi-
sationen sowie staatlichen Durchführungsorganisationen unterstützt (InWEnt, gtz, Misereor, 
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Sternsinger, Egidius-Braun-Stiftung etc.). Diese Form von praktischer Entwicklungszusam-
menarbeit ist vorbildhaft. Besonders viele junge Menschen haben sich an 
Austauschprogrammen beteiligt, wichtige Impulse für ihr Leben erhalten und sind dem Ent-
wicklungszusammenhang treu geblieben; bisher haben zwei politisch besetzte Aachener 
Delegationen Kapstadt besucht.  
 
Finanzierung  
 
Das hier beschriebene „Klimaticket“ wird rein aus Privatspenden finanziert, eine Gruppe 
kümmert sich um Spendenwerbung, Anerkennungskultur und Öffentlichkeitsarbeit. Die Stadt 
Aachen übernimmt teilweise Personalkosten.  
 
Ansprechpartnerin: 
Gabriele Schütz-Lembach  
c/o Aachen Fachbereich Umwelt 
Reumontstraße 1  
52066 Aachen 
Tel.: 0241 4323615 
Fax: 0241 4323699 
Mail: gsl@mail.aachen.de 
Homepage: www.aachen-kapstadt.de 
oder Abalimi Bezekhaya www.abalimi.org.za und www.harvestofhope.co.za 
 
 
2.2. Bonn: Das SPICE-Projekt der Städte Bonn und Buchara 
 
Internationale Ausrichtung hat in Bonn Tradition.  Fast 50 Jahre als Bundeshauptstadt und 
Regierungssitz der Bundesrepublik Deutschland haben Bonn geprägt und seine internationa-
le Kompetenz in besonderer Weise entwickelt. Dies kommt der Stadt jetzt zugute: seit 1996 
ist Bonn deutsche UNO-Stadt. 18 UN-Organisationen mit mehr als 850 Mitarbeitern haben in 
Bonn ihren Sitz, darunter das Klimasekretariat der Vereinten Nationen. Auch zahlreiche 
staatliche und nichtstaatliche Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit sind in Bonn 
ansässig.   
 
Die Stadt Buchara (Usbekistan) ist eine alte Karawanenstadt am Knotenpunkt der histori-
schen Seidenstraße. Hier vereinen sich Kultur und Architektur zweier Kontinente. Die 
Altstadt Bucharas mit ihren Moscheen und Medresen gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. 
Die Stadt, am Rand einer Oase mitten in der Wüste gelegen, hat in besonderer Weise mit 
den Folgen des Klimawandels zu kämpfen. Seit 2000 besteht eine Partnerschaft mit der 
Stadt Bonn. Schwerpunkt der Zusammenarbeit bilden Projekte zum Umwelt- und Klima-
schutz und zur Förderung eines nachhaltigen Tourismus. 
  
Projektbeschreibung “SPICE“ 
 
SPICE (Schools Partnership to Improve the Conservation of Energy) ist ein Schulprojekt zur 
Energieeinsparung und Nutzung erneuerbarerer Energie. Es wurde in den Jahren 2005-2007 
mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union durchgeführt. Ziel des Projektes ist es, 
das Bewusstsein für die Ursachen und Folgen des Klimawandels bei jungen Menschen in 
beiden Städten zu stärken und eigene Beiträge zum Klimaschutz zu entwickeln. Hierzu ge-
hört der sparsamere Umgang mit Energie (z. B. durch den Einbau von Energiesparlampen) 
ebenso wie die Nutzung von Solarenergie im Schulbereich. Im Rahmen des SPICE-
Projektes fand über zwei Jahre hinweg ein intensiver Austausch von Schülern und Lehrern 
aus Buchara und Bonn statt. Gemeinsam wurden u. a. Lehrmaterialien erarbeitet, Informati-
onsbroschüren und Ausstellungen entwickelt, eine eigene Projektwebsite erstellt. Begleitet 
wurde das Projekt im Rahmen der Städtepartnerschaft Bonn – Buchara durch den Aus-
tausch von Schul- und Verwaltungsexperten. Auch nach dem Auslaufen der finanziellen 
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Förderung  im Jahr 2007 besteht die Zusammenarbeit zwischen den Schulen weiter fort. Das 
Projekt erhielt bereits mehrere Auszeichnungen, u. a. als offizielles Projekt der UN-Dekade 
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Vom 19.-25. September 2010 wurde das SPICE-
Projekt auf der Urban Best Practice Area im Rahmen der Weltausstellung EXPO 2010 in 
Shanghai präsentiert, die in diesem Jahr unter dem Motto „Better cities – better life“ steht. 
 
Inhaltlicher Input der Kommune 
 
Das Projekt „SPICE“ ist unmittelbar aus der Städtepartnerschaft Bonn – Buchara heraus er-
wachsen. Im Jahr 2003 fand in Buchara eine Jugend-Zukunftskonferenz statt, an der auch 
die damalige Oberbürgermeisterin der Stadt Bonn, Bärbel Dieckmann, teilgenommen hat. 
Dabei wurde die Idee geboren, den Austausch von jungen Menschen aus beiden Städten 
über globale Zukunftsfragen wie Umwelt- und Klimaschutz zu intensivieren. Hieraus wurde 
die Idee des SPICE-Projekts entwickelt, das mit finanzieller Förderung der EU durchgeführt 
werden konnte und dazu beigetragen hat, über den Erfahrungsaustausch hinaus ein Netz-
werk von Kontakten zwischen Schüler, Lehrern, Verwaltungsfachkräften und Mitgliedern von 
Vereinen und Organisationen aus Bonn und Buchara aufzubauen, das bis heute trägt. 
 
Ergebnisse / Veränderungen im Partnerland 
 
Lange Zeit war in Buchara das Thema Energie nur von geringer Bedeutung. Grund hierfür 
war das große Vorkommen an fossilen Energieträgern. Erst das rasante Ansteigen der E-
nergiepreise in den vergangenen Jahren hat auch hier zu einem Umdenken geführt. Darüber 
hinaus ist Buchara von den Folgen des Klimawandels in besonderer Weise betroffen. Die 
Region leidet bereits heute unter den Folgen der Trockenheit und der zunehmenden Versal-
zung der Böden. Das SPICE-Projekt kam daher zur rechten Zeit. Es sollte zum einen zum 
schrittweisen Bewusstseinswandel insbesondere bei der jungen Bevölkerung Bucharas bei-
tragen, zum anderen aber auch einen konkreten Beitrag zur Bildung und Qualifizierung 
leisten. Durch die Installation einer Solaranlage auf dem Dach der Projektpartnerschule in 
Buchara können die Schüler nicht nur Solarstrom zur eigenen Verwendung erzeugen, son-
dern lernen im Unterricht auch den Umgang mit Solartechnik und deren 
Anwendungsmöglichkeiten. Mittlerweile nehmen alle Schulen in Buchara am SPICE-Projekt 
teil, so dass ein breiter Erfahrungsaustausch sichergestellt wird. Das Interesse an den ange-
botenen Arbeitsgruppen ist sehr groß. Auch die Stadtverwaltung (Hokimiat) von Buchara 
unterstützt das Projekt. In Zukunft soll die Zusammenarbeit beim Klimaschutz noch weiter 
ausgebaut werden. Ein Ansatz hierfür ist das Modellprojekt „Kommunale Klimapartnerschaf-
ten“ der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt / InWent, an dem sich Bonn mit seinen 
Partnerstädten Buchara und Cape Coast (Ghana) beteiligen möchte. 
 
Ergebnisse / Veränderungen im Inland 
 
Auch in Bonn hat das SPICE-Projekt Wirkung entfaltet. Im Rahmen von Ausstellungen, In-
formationsveranstaltungen und Pressekonferenzen warben die Schülerinnen und Schüler für 
den Klimaschutz. Mehrfach wurde das Projekt auf Veranstaltungen in Bonn präsentiert, so 
zum Beispiel beim Tag der Vereinten Nationen 2009 auf dem Bonner Marktplatz. Das 
SPICE-Projekt hat nachhaltig zu einer Intensivierung der Beziehungen zwischen Bonn und 
Buchara beigetragen und den Klimaschutz zum wichtigsten Thema der städtepartnerschaftli-
chen Zusammenarbeit gemacht.  
 
Finanzierung 
 
Gesamtvolumen: 184.450 Euro 
Finanzierungsanteil EU: 143.000 Euro 
Eigenanteil Bonn/Buchara; 41.450 Euro   
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Perspektiven 
 
Das SPICE-Projekt bettet sich ein in die seit 1999 bestehende Partnerschaft zwischen Bonn 
und Buchara. Die Städtepartnerschaft bildet den Rahmen für dieses und andere Projekte – 
auch in der Zukunft. So ist vorgesehen, die Zusammenarbeit insbesondere in Fragen des 
Klimaschutzes weiter auszubauen. Dazu gehört auch der fachliche Austausch in Fragen des 
Abfallmanagements und der Förderung eines nachhaltigen Tourismus, z. B. durch die Aus-
bildung von Fachkräften aus der Gastronomie und der Tourismusindustrie.   
 
Ansprechpartner 
 
Stefan Wagner 
Stadt Bonn  
Vorstandsreferat Internationale Angelegenheiten und Repräsentation 
Altes Rathaus Markt 
53111 Bonn 
Tel.: 0228 773500 
Fax: 0228 775341 
Mail: stefan.wagner@bonn.de 
Homepage: www.spice.bonn.de 
 
 
2.3 Dortmund: Die Partnerschaft Dortmund-Bondo 
 
Kenia hat wirtschaftlich aufgeholt, so ist Nairobi zum dominierenden Wirtschafts- und Han-
delszentrum in Ostafrika herangewachsen. Die aufstrebende Wirtschaftsmacht Kenia hat 
aber auch eine Kehrseite, die vom Wirtschaftswachstum nicht profitiert. Im aktuellen Human 
Development Index (HDI) von 2009 belegt Kenia Platz 147 von 182 untersuchten Ländern. 
Hiermit rangiert es auf einer ähnlichen Ebene wie Haiti, Bangladesch oder Papua-
Neuguinea. Diese enormen Gegensätze zeigen sich sehr gut am Problem der Wasserver-
sorgung im westlich gelegenen Bezirk Bondo.   
 
Obwohl einige Regionen des Bezirks Bondo an den Victoriasee grenzen, mangelt es an 
sauberem Trinkwasser. Durch die Versalzung und Verlandung der Wasserstellen sowie die 
Verschmutzung durch fehlende Sanitäranlagen und gesonderte Tränken für das Vieh entste-
hen weitere erhebliche Probleme, die wiederum zu Krankheiten wie Durchfall, 
Parasitenbefall, Haut- und Augenkrankheiten führen.  
 
Aus diesem Grund gehört der Bezirk Bondo zu den am meisten benachteiligten Regionen 
Kenias, er hat außerdem eine vergleichsweise schlechte Infrastruktur und eine höhere Ar-
beitslosenquote als andere Regionen. Vor allem die arbeitende Bevölkerung, aber auch 
andere Bevölkerungsschichten, weisen eine hohe  Infektionsrate von Malaria und AIDS auf. 
Ein weiteres Problem ergibt sich dadurch, dass die Versorgung mit Trinkwasser Aufgabe der 
Frauen und Mädchen ist. Oftmals werden dadurch wesentliche Unterrichtsinhalte an Schulen 
verpasst, da lange Wege während der Schulzeiten zurückgelegt werden müssen. Die Kon-
sequenz ist der Verlust der Chancengleichheit der Mädchen in Bezug auf Bildung. 
 
Diesem Problemkomplex hat sich das Dortmunder Projekt „Jeder Tropfen zählt“ angenom-
men. Die Anfänge liegen im Jahr 1995, in dem die Weltgruppe Aplerbeck der Evangelischen 
Georgs-Kirchengemeinde Dortmund eine enge Verbindung zur GENO Development Com-
munity Initiative, einer seit 2007 anerkannten Nichtregierungs-Organisation in Bondo 
aufgenommen hat. Schwerpunkte der kontinuierlichen Arbeit GENOs sind AIDS-Prophylaxe, 
Malaria-Prophylaxe und der Zugang zu sauberem Trinkwasser. Weiterhin ist GENO bemüht, 
Kleinerwerbstätigkeiten zu schaffen, Schulungen im ökologischen Landbau durchzuführen 
sowie Flüchtlingshilfe und Friedensarbeit zu leisten. 
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Durch die Zusammenarbeit im Dortmunder Aktionsbündnis zum Fairen Handel entstand 
2007 der Kontakt der Katholischen Hauptschule in Husen zur Nyangoma Boys’ School in 
Bondo, woraus sich eine auf beiden Seiten beruhende Schulpartnerschaft entwickelte. Die 
Stadt Dortmund unterstützt die Projektpartnerschaft durch die Arbeit im Dortmunder Aktions-
bündnis zum Fairen Handel. 
 
Partner in Kenia sind neben der bereits erwähnten Nyangoma Secondary School und der 
GENO Community Development Initiative die Deutsche Gesellschaft für Technische Zu-
sammenarbeit (GTZ), beratend in Nairobi, sowie das Bondo County Council. 
 
Das generelle Ziel des Projekts ist es, die Versorgung mit sauberem Trinkwasser zu gewähr-
leisten und damit die Lebensqualität der Menschen zu erhöhen. Dabei geht es immer auch 
um frauenspezifische Belange. Witwen bekommen als „Wasserwächterinnen“ die Möglichkeit 
eines geringfügigen Verdienstes, damit ihnen ein eigenständiges und selbstbestimmendes 
Leben möglich wird.  
 
Projektbeschreibung 
 
Das Projekt gliedert sich bisher in zwei Projektphasen. Für die erste Phase des Modellpro-
jekts wurden zunächst die vier Regionen Central Sawaka, West Sawaka, Township und 
North Yimbo ausgewählt, wo insgesamt acht große und zwölf kleine Regenwassertanks auf-
gestellt werden konnten. In jeweils einer Region wurden, sowohl an einer Kirche als auch an 
einer Schule Regenwassertanks mit einem Volumen von je 24.000 Litern installiert. Zusätz-
lich zu diesen Standorten bekamen in jeder Region jeweils drei Grundstücke von Witwen 
einen Regenwassertank mit einem Fassungsvermögen von 6.000 Litern, so dass rund 6.300 
Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt werden konnten. Im zweiten Schritt wurden 
weitere sechs Regenwassertanks an Schulen gebaut. 
 
Inhaltlicher Input der Kommune 
 
Die Kommune unterstützt das Projekt durch die Suche nach möglichen Sponsoren, durch die 
Finanzierung einer Wasserstudie und einer Akquise-Broschüre sowie Öffentlichkeitsarbeit 
und Vernetzung mit anderen Akteuren aus dem Aktionsbündnis. 
 
Ergebnisse / Veränderungen im Partnerland 
 
Nach den ersten beiden Phasen des Projekts ist es den Verantwortlichen gelungen, die 
Wasserknappheit in der Gesamtregion Bondo zu reduzieren. Zugleich erhöht das saubere 
Trinkwasser die Lebensqualität der Einwohner und schützt vor Krankheitserregern. Die zuvor 
in der kenianischen Gesellschaft verachteten Witwen haben sich inzwischen als „Wasser-
verwalterinnen“ neu etabliert. Die Mädchen an den beteiligten Schulen erhalten zudem die 
gleichen Chance auf Bildung, da sie regelmäßig am Unterricht teilnehmen können.  
 
Auch unter ökonomischen Gesichtspunkten konnte den Bewohnern von Bondo geholfen 
werden. Der Zugang zu Wasser erlaubt nun eine bessere landwirtschaftliche Nutzung wie 
z.B. für den Anbau von Heilkräutern, deren Wirkung in Seminaren weitergegeben wird und 
den Aufbau einer kleinen Ziegenherde. Als weiteres Ergebnis wurde das Ecosan-Projekt der 
GTZ auch in der Bondo-Region etabliert. Bei Ecosan wird Abwasser soweit aufbereitet, dass 
es zur Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen verwendet werden kann und Fäkalien zur 
Düngung der Felder genutzt werden können. Diese Weiterverwertung führt auch zu einem 
Rückgang der Schadstoffbelastungen im Wasser und orientiert sich stark am Gesichtspunkt 
der Nachhaltigkeit. 
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Ergebnisse / Veränderungen im Inland 
 
Im Jahr 2007 entstand, Dank der Mitarbeit im Dortmunder Aktionsbündnis zum Fairen Han-
del, der Kontakt der Katholischen Hauptschule in Husen zur Nyangoma Boy´s School in 
Bondo, so dass der Grundstein für eine bis heute andauernde, lebendige Schulpartnerschaft 
gelegt werden konnte. 
 
Auch durch Aktionen in Deutschland wurde das Projekt „Jeder Tropfen zählt“ voran gebracht. 
Die Klasse 8c der Gertrud Bäumer Realschule führte im Juli 2010 eine „Faire Autowaschak-
tion“ durch und servierte für Wartende „fair gehandelten“ Kaffee, Tee und Snacks. Die Erlöse 
wurden direkt an das Bondoprojekt gespendet. Bei der alljährlichen „Wanderung gegen den 
Hunger“ der Hauptschule Husen,  kamen die Erlöse der „Nyang’oma Secondary School“ in 
Bondo zugute. Des Weiteren wurden Unterrichtsstunden zu dem Projekt durchgeführt. 
 
Das von der Weltgruppe Aplerbeck geleitete „Bistro Karibu“ realisiert jeden letzten Freitag im 
Monat eine Benefizveranstaltung zu Gunsten der Anti-AIDS-Arbeit der GENO in Bondo. Zu-
sätzlich werden Erlöse weiterer Aktionen der Kirchengemeinde gespendet, z.B. 50 Euro pro 
Monat für Moskitonetze durch das Gemeindecafé. 
 
Finanzierung 
 
Das Projekt hat ein Volumen von bislang ca. 50.000 Euro. Es wird finanziert durch Landes-
mittel über InWEnt sowie einen Eigenanteil, der von den Projektpartnern aus Dortmund 
aufgebracht wird.  
 
Perspektiven 
 
Auch weiterhin soll der Region Bondo geholfen werden. So sollen dort zusätzliche Regen-
wassertanks aufgestellt werden. Außerdem planen die Verantwortlichen, einen Motorroller 
anzuschaffen, damit die Betreuer einfacher und schneller zu den einzelnen Standorte gelan-
gen können.  
 
Ansprechpartner 
 
Allmut Vierling 
Weltgruppe Aplerbeck der Ev. Georgs-Kirchengemeinde 
Ruinenstr. 37 
44287 Dortmund 
Tel.: 0231 44 34 96 
Mail: info@weltladen-aplerbeck.de 
Homepage: www.weltladen-aplerbeck.de 
 
Helga Jänsch 
Stadt Dortmund-Agenda Büro 
Südwall 2-4 
44122 Dortmund 
Tel.: 0231 5022067 
Fax: 0231 5026447 
Mail: Hjaensch@stadtdo.de  
Homepage: www.Dortmund.de/agenda  
 
Hauptschule Husen 
Frau Eva Pieper 
Husener Eichwaldstr. 270, 44319 Dortmund 
E-Mail: hshusendo@compuserve.de 
www.hshusen.de 
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Informationszentrum Dritte Welt 
Herr Günter Schulz 
Schürener Str. 85, 44269 Dortmund 
E-Mail: info@iz3wdo.de 
www.iz3wdo.de 
 
 
2.4. Dresden:  

Bündnis „Dresden-hilft“ - Nothilfe nach der Erdbebenkatastrophe in Haiti 
 
Das Bündnis „Dresden hilft“ ist seit 2004 ein etablierter Partner in der Entwicklungszusam-
menarbeit. Entstanden ist das Bündnis nach der Tsunami Katastrophe im Indischen Ozean 
am 25. Dezember 2004. Damals schlossen sich die Landeshauptstadt Dresden und die 
Hilfsorganisation "arche noVa" im Aktionsbündnis „Dresden hilft“ zusammen. Diesem Akti-
onsbündnis schlossen sich weitere Institutionen, Vereine und Bürger an, so dass das 
Aktionsbündnis auf eine breite Unterstützungsbasis zurückgreifen kann. In der Bevölkerung 
des 2002 vom Elbehochwasser stark getroffen Dresden entwickelte sich ein Solidaritätsge-
fühl und der Wunsch zu handeln. So reiste die Dresdner Hilfsorganisation "Arche noVa - 
Initiative für Menschen in Not e.V". in die vom Tsunami betroffenen Gebiete um Soforthilfe-
maßnahmen zu initiieren. Seit dieser Zeit werden neben Soforthilfeeinsätzen auch Projekte 
der Entwicklungszusammenarbeit und der Bildungsarbeit durchgeführt, so z.B. in Asien, 
Zentralafrika, auf dem Balkan und in Mittelamerika. 
 
Auch 2010 wurde das Know-how von arche noVa wieder für einen Soforthilfeeinsatz benö-
tigt. Am 12. Januar 2010 erschütterte ein Beben mit der Stärke 7,3 auf der Richterskala Haiti. 
Dieses Beben traf das ärmste Land Amerikas mit voller Härte. Haiti, das unter schwachen-
staatlichen Institutionen und einer mangelhaften Infrastruktur leidet, war nur unzureichend 
auf das Erdbeben vorbereitet. Die Hauptstadt Port-au-Prince in der etwa 2,2 Millionen der 9 
Millionen Haitianer leben, wurde durch das Erdbeben nahezu komplett zerstört. Schätzungen 
gehen davon aus, dass durch das Erdbeben bis zu 220.000 Menschen umgekommen sind. 
Haiti gehört im Index der gescheiterten Staaten seit einiger Zeit zu den 20 schwächsten Län-
dern der Welt. Innerhalb weniger Wochen wurde von der Weltgemeinschaft ein beispielloser 
Nothilfeeinsatz  organisiert. An diesem beteiligte sich auch die Stadt Dresden im Rahmen 
des Bündnisses „Dresden hilft“. 
 
Projektbeschreibung 
 
Direkt nach dem Erdbeben reisten sechs Mitarbeiter von arche noVa nach Haiti und errichte-
ten in dem besonders betroffenen Ort Léogâne, direkt über dem Epizentrum des 
Hauptbebens, eine Trinkwasseraufbereitung. Diese versorgte die Menschen vor Ort täglich 
mit etwa 12.000 Litern Trinkwasser. Zudem wurden Lebensmittel vor Ort verteilt und ein 
Feldlazarett eingerichtet, in dem innerhalb von zwei Wochen etwa 1.500 Patienten versorgt 
wurden. Zur Verbesserung der hygienischen Situation vor Ort wurden Waschplätze und tem-
poräre Toilettenanlagen errichtet. Eine weitere Trinkwasseraufbereitungsanlage wurde in 
Carrefour, einer 500.000 Einwohner Stadt in der Nähe von Port-au-Prince errichtet, die als 
eine der größten und gefährlichsten Slumsiedlungen der Insel gilt. Nach diesen Soforthilfe-
maßnahmen richtet sich die Hilfe von arche noVa nun auf ein längerfristiges Engagement auf 
Haiti ein.  
 
Mittelfristig steht nicht mehr die Soforthilfe sondern die dauerhafte Verbesserung der Le-
bensbedingungen auf der Insel im Mittelpunkt. Arche noVa engagiert sich nun in Petit Goâve 
etwa 60 Kilometer westlich von Port-au-Prince. Die 120.000 Einwohner Stadt und ihr Umland 
waren lange Zeit ohne Hilfe gewesen und es fehlte an den grundlegendsten Versorgungs-
gütern. In Kooperation mit anderen Hilfsorganisationen, dem US-amerikanischen und dem 
spanischen Militär, hat arche noVa ein Versorgungskonzept für die Region. In der gesamten 
Region werden mit australischer Hilfe, 30 Anlagen zur Wasserfilterung installiert, welche oh-
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ne Strom arbeiten. Durch diese neuen Anlagen konnten die Trinkwasseraufbereitungsan-
lagen aus Carrefour nach Petit Goâve überführt werden. In den Gemeinden Charlemagne 
und Lacule, in der Nähe von Petit Goâve wurden von arche noVa Speichersysteme an vor-
handenen Quellen errichtet und eine neue Quelle für den Ort erschlossen. Dadurch können 
die in der Vergangenheit auftretenden Versorgungsengpässe mit Trinkwasser verhindert 
werden. Um die katastrophalen hygienischen Zustände zu verbessern, wurden Waschplätze 
für Haushalt und Körperhygiene eingerichtet. So wird Infektionskrankheiten vorgebeugt. 
 
Inhaltlicher Input der Kommune 
 
Die Landeshauptstadt Dresden unterstützt die Hilfsorganisation arche noVa durch gemein-
same Pressearbeit und Aufrufe zu Spendenaktionen. Die Stadt hilft bei der Vermittlung von 
Ansprechpartnern und leistet finanzielle Unterstützung. Im Dresdener Umweltzentrum kön-
nen sich Bürger die Verwendung der Spenden erläutern lassen. Auch die DREWAG 
Stadtwerke Dresden GmbH unterstützt das Bündnis.  
 
Ergebnisse / Veränderungen im Partnerland 
 
Der Nothilfeeinsatz von arche noVa ist weitgehend abgeschlossen. In den am stärksten be-
troffenen Städten im Großraum Port-au-Prince ist es gelungen, eine grundlegende 
Wasserversorgung herzustellen. Nun konzentriert sich das Engagement des Bündnisses auf 
die dauerhafte Verbesserung der Situation auf der Insel.  
 
Dieses Engagement findet in enger Zusammenarbeit mit den anderen internationalen Orga-
nisationen der Entwicklungszusammenarbeit auf der Insel statt. Auch die Bevölkerung wird 
durch Hygieneschulungen und Lehrgänge in die Aufbauarbeit eingebunden. Damit soll eine 
dauerhafte Verbesserung der Lebensumstände erreicht werden. Diese Einbindung ist in Haiti 
von besonderer Bedeutung, da somit der Bevölkerung ein positives Handlungsbewusstsein 
gegeben wird. Nur dadurch kann in diesem Land, das durch jahrzehntelange Misswirtschaft 
und bürgerkriegsähnliche Zustände geprägt ist, eine nachhaltige Veränderung bewirkt wer-
den.  
 
Ergebnisse / Veränderungen im Inland 
 
Die Aktionen des Dresdner Bündnisses finden in der Bevölkerung eine breite Unterstüt-
zungsbasis in der Bevölkerung zurückgreifen. Dies gelingt durch eine Einbindung und 
Information über die Problematik vor Ort. So fand an Dresdner Schulen das Bildungsprojekt 
„Eine Welt=Deine Welt“ statt. Auch an Schulen werden verschiedene Themen als Themen-
module für den Lehrplan angeboten. Diese werden individuell auf die teilnehmende Gruppe 
abgestimmt. So lernen Schüler im Themenmodul „Wasser- Aus dem Hahn aus dem Sinn“ 
etwa, mit acht Litern Wasser am Tag umzugehen. Hiermit wird spielerisch die Situation in 
Entwicklungsländern nachempfunden. Auch durch andere Projekte findet eine Sensibilisie-
rung der Bevölkerung statt. So fand in Kooperation mit dem Sportstätten- und Bäderbetrieb 
Dresden die Aktion „Schwimm für Wasser“ statt. Die Teilnehmer „erschwammen“ so Spen-
dengelder, mit denen die Dorfschule in Ajethiyamalai im Südosten Sri Lankas mit Wasser- 
und Sanitäranlagen ausgestattet werden konnte. Das Dresdner Umweltzentrum erläutert die 
Verwendung von Spenden in Krisengebieten und leistet einen Beitrag zur entwicklungspoliti-
schen Bildung der Bürger.  
  
Finanzierung  
 
Die Projekte des Bündnisses „Dresden hilft“ gemeinsam mit der arche noVa-Initiative für 
Menschen in Not e.V. finanzieren sich zu einem großen Teil aus Spenden, die aus einer 
Bandbreite an Aktionen fließen. Für den Nothilfeeinsatz kamen bis zwei Monate nach der 
Katastrophe 230.000 Euro an Spenden zusammen. Das Gesamtbudget der Arbeit auf Haiti 
wird sich bis 2012 vermutlich auf 700.000 Euro belaufen. 
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Perspektiven 
 
Die Projekte des Bündnisses „Dresden hilft“ in Kooperation mit der arche noVa sind als So-
forthilfeprojekte angelegt. So soll den Menschen ein Werkzeug zur Selbsthilfe an die Hand 
gegeben werden. Die Projekte orientieren sich also immer an Orten, an denen die Hilfe sehr 
dringend benötigt wird. Dies können sowohl Regionen sein die durch Naturkatastrophen be-
troffen sind, wie Myanmar nach dem Zyklon oder Haiti nach dem Erdbeben, als auch von 
Bürgerkriegen gezeichnete Staaten, wie Sri Lanka oder die Republik Kongo. Nach einem 
Soforthilfeeinsatz, bei dem es um eine Wiederherstellung der grundlegendsten Infrastruktur 
geht, folgt meist ein langfristiges Engagement vor Ort, bei dem es darum geht, eine nachhal-
tige Verbesserung der Lebensumstände am Wirkungsplatz zu erreichen. Diesem Ziel wird 
das Bündnis „Dresden hilft“ auch in Zukunft verpflichtet sein.  
 
Ansprechpartnerin 
 
Karin Mitzscherlich  
Stadtverwaltung Dresden 
Abteilung Europäische und Internationale Angelegenheiten 
Postfach 120020 
01001 Dresden 
Tel.: 0351 4883069 
Fax: 0351 4882238 
Mail: kmitzscherlich@dresden.de 
Homepage: www.dresden.de 
 
 
2.5 Hamburg: Kooperation zwischen der Stadtreinigung Hamburg und dem  

Department of Solid Waste Management in Dar es Salaam 
 
Zwischen den Hafenstädten Hamburg und Dar es Salaam gibt es schon seit Ende des 19. 
Jahrhunderts Handelsbeziehungen. Als ehemals deutsche Kolonie war „Deutsch-Ostafrika“ 
der entscheidende Zugangspunkt zum afrikanischen Kontinent. Heute ist Dar es Salaam mit 
einer Einwohnerzahl von 3 Mio. Einwohnern die größte Stadt sowie Regierungssitz Tansani-
as und gehört aufgrund der Landflucht zu einer der am schnellsten wachsenden Städte der 
Welt. Hierdurch treten typische Probleme einer tropischen Megastadt auf, wie eine zu lang-
sam wachsende Infrastruktur, schlechte hygienische Versorgung und ein niedriger 
Alphabetisierungsgrad. Aufgrund der langen Handelsbeziehungen haben in den letzten Jah-
ren verschiedene Hamburger Institutionen (Kirchen, Schulen, Museen, Krankenhäuser, 
Wasserwerke und auch die Stadtreinigung Hamburg) Kontakt mit den entsprechenden Ein-
richtungen in Dar es Salaam aufgenommen. In den meisten Fällen geht es darum, den 
Partnern in Dar es Salaam Wissen und Know-how zu vermitteln, damit sie bei meist sehr 
knappen finanziellen Mitteln durch besseres Management oder bessere Technik die Infra-
struktur der Millionenmetropole verbessern. 
 
Die Stadtreinigung Hamburg (SRH) steht seit 2004 mit dem Dar es Salaam City Council – 
Department for Solid Waste Management (DCC) in Verbindung. Während mehrerer gegen-
seitiger Besuche wurden die Interessen abgeklopft und Ziele einer Zusammenarbeit 
besprochen. Im März 2007 unterzeichneten die Bürgermeister der beiden Städte ein ge-
meinsames Memorandum of Cooperation. Vorgesehen waren für die Abfallwirtschaft ein 
Expertenaustausch, Unterstützung bei der technischen und organisatorischen Optimierung 
der Abfallsammlung und Ablagerung sowie die Entwicklung eines Gebührensystems. Für 
acht unterschiedliche Bereiche wurden solche Vereinbarungen getroffen. Im Juni 2009 wur-
de dieses Memorandum auf 14 Bereiche erweitert, für die Abfallwirtschaft wurde der Aufbau 
einer Pilotanlage zur Kompostierung von organischen Abfällen hinzugenommen. Am 1. Juli 
2010 unterzeichneten die Bürgermeister offiziell die Vereinbarung einer Städtepartnerschaft. 
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Schon bei den ersten Besuchen in Dar es Salaam fiel das enorm hohe Potenzial an organi-
schen Bestandteilen im Abfall auf, das bei deutlich über 80 Prozent liegt. Da der Müll bislang 
nur auf einfachsten Deponien abgelagert wird, treten dadurch enorme Umweltbelastungen 
wie etwa Grundwasserverunreinigungen oder die Entstehung von schädlichen Methangasen 
auf. Die jahrelangen Bemühungen der Stadtreinigung Hamburg, den DCC dazu zu bewegen, 
sich vor Inbetriebnahme der neuen Deponie in Pugu Kinyamwezi um eine Basisabdichtung 
zu bemühen, waren nicht erfolgreich. Die SRH hat ihre Aktivitäten daher auf den Aufbau der 
Bioabfallkompostierung fokussiert und dieses zu ihrem wichtigsten Ziel der abfallwirtschaftli-
chen Maßnahmen in Dar es Salaam gemacht, da dadurch die organischen Substanzen von 
den Deponien ferngehalten, das Grundwasser geschützt, Methanemissionen vermieden und 
zudem organische Dünger (Kompost) als Substitut für die in Tansania sehr teuren Mineral-
dünger hergestellt werden können. 
 
Projektbeschreibung 
 
Im Oktober 2007 wurden drei Abfall-Fachleute aus Dar es Salaam bei der SRH im Rahmen 
eines 14tägigen Workshops intensiv in die Grundlagen der Kompostierung eingewiesen. In 
den zwei Wochen wurde ein gemeinsames Kompost-Manual erstellt, in welchem die Fach-
leute aus Dar es Salaam beschrieben, wie in ihrer Stadt ein Pilotprojekt zur Kompostierung 
aufgezogen werden könnte. Das Konzept wurde bewusst so aufgesetzt, dass es mit wenigen 
technischen Hilfsmitteln und wenig investiven Maßnahmen bis zum Betrieb eines Kompost-
platzes umgesetzt werden konnte. In Dar es Salaam standen die notwendigen Flächen für 
den Kompostplatz einige Monate später zwar zur Verfügung, allerdings konnte der Platz erst 
im November errichtet werden. Aufgrund fehlender finanzieller Ressourcen wurde der ge-
plante Platz mehrfach verkleinert. Der im Februar 2010 fertig gestellte Platz soll eine 
Betonplatte von 100 m² Größe haben, daneben wurde eine 12m² Hütte für den gebrauchten 
Shredder mit 25 PS-Motor errichtet. Anfang März 2010 wurde der Platz in Betrieb genom-
men. 
 
Input der Stadtreinigung Hamburg  
 
Der Stadtreinigung Hamburg war es von Anfang an wichtig, nicht durch Material- oder Geld-
Transfer zu unterstützen, sondern durch Wissenstransfer. In den vergangenen Jahren waren 
– unabhängig vom Kompostierungsprojekt – bereits ein Radlader, ein Kompaktor und drei 
Klein-LKW nach Dar es Salaam verschifft worden. Die Transporte erfolgten in enger Zu-
sammenarbeit mit THW, Feuerwehr, GTZ und wurden teilweise von der GTZ finanziert. Die 
Fahrzeuge wurden von der SRH zur Verfügung gestellt. 
 
Ergebnisse / Veränderungen im Partnerland 
 
Obwohl die SRH mit dem bis 2009 in Hamburg lebenden Honorarkonsul von Tansania einen 
hervorragenden Promotor für ihre Projekte hatte und somit auf höchster Ebene (Minister, 
Bürgermeister) jederzeit Gehör fand, hat es zweieinhalb Jahre gedauert, einen Kompostplatz 
für ca. 5.000 Euro zu errichten. Das lag auch an dem häufigen Wechsel des Führungsperso-
nals im DCC. Aus Sicht der SRH ist an der Umweltproblematik im DCC nicht genügend 
gearbeitet worden, die ungeordnete Deponierung wird trotz neuer Deponie weitergehen. An-
dere Investitionen, zum Beispiel zur Sicherung der Ernährungssicherheit, wurden 
vorgezogen. Aus Sicht der SRH ist die Kompostierung ein Baustein zur nachhaltigen Sicher-
stellung der Ernährung der Millionenstadt, da durch sie das Ausmaß der 
Grundwasserverunreinigung im Deponieumfeld verringert und zudem ein nährstoffreicher 
Bodenverbesserer für die Landwirtschaft hergestellt werden kann. Zudem ist es möglich, 
durch den Kompostverkauf als Dünger wirtschaftliche Erfolge zu erzielen.  
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Ergebnisse / Veränderungen im Inland 
 
Die Abläufe in Dar es Salaam sind langwierig, deshalb ist auch ein entsprechendes Durch-
haltevermögen erforderlich. Die SRH ist davon überzeugt, dass die Kompostierung ein sehr 
guter Weg ist, die Abfallwirtschaft der Millionenstadt deutlich besser aufzustellen. Inzwischen 
ist aus der Projektpartnerschaft zwischen Dar es Salaam und Hamburg eine nachhaltige 
Partnerschaft entstanden. Am 1. Juli 2010 wurde die Städtepartnerschaft besiegelt. 
 
Finanzierung 
 
Im Rahmen des Kompostierungsprojektes sind von der SRH vorerst getragene Kosten in 
Höhe von rund 12.000 Euro für die Durchführung des Kompostworkshops entstanden. 
10.000 Euro hat davon die Senatskanzlei der Freien und Hansestadt Hamburg, Referat Ent-
wicklungspolitik, übernommen. Für den Bau und die Ausstattung des Kompostplatzes hat die 
SRH kein Geld und auch kein Equipment beigesteuert; durch die Eigenbeteiligung des Part-
ners sollte auch die Eigenverantwortung des Partners gestärkt werden.   
 
Perspektiven 
 
Die SRH verhält sich zurzeit eher abwartend und beobachtend, sie beschränkt sich vorerst 
auf die Kompostierung und bietet dazu jederzeit Hilfe bei Problemen (Know-how-Transfer) 
an. 
 
Ansprechpartner 
 
Dr. Stefan Lübben (Agraringenieur) 
Stadtreinigung Hamburg (Anstalt öffentlichen Rechts) 
Bullerdeich 19 
20537 Hamburg 
Tel.: 040 25761071 
Mail: s.luebben@srhh.de 
 
 
2.6 Köln: Bildungsprojekte in Pretoria 
 
Pretoria, die Hauptstadt der Republik Südafrika, stellt sich wie die anderen südafrikanischen 
Großstädte auch, als eine Stadt der Gegensätze und des Umbruchs dar.  Die Stadt ist eines 
der Wirtschaftszentren Südafrikas und bildet in der Region Gauteng, gemeinsam mit Johan-
nesburg, die wirtschaftlich wichtigste Region auf dem afrikanischen Kontinent überhaupt. In 
der Stadt gibt es ein gut ausgebautes Bildungssystem und die Universitäten zählen zu den 
renommiertesten Einrichtungen des Landes. Es existiert daneben aber auch noch ein ande-
res Pretoria. So lebt ein Großteil der Bevölkerung in Townships mit starker Kriminalität, 
unzureichender Infrastruktur und einer hohen Rate HIV-Infizierter und besitzt immer noch 
eine unzureichende Chance auf Bildung. Südafrika erreicht daher eine Alphabetisierungs-
quote von etwa 80 Prozent. Trotz guter wirtschaftlicher Entwicklung des Landes in den 
vergangenen Jahren sind noch zu viele Menschen von der Teilhabe an diesen neuen  
Chancen ausgeschlossen. Diese Gegensätze spiegeln sich auch in der Entwicklungszu-
sammenarbeit in Pretoria wider. 
 
Diesen Problemen und Diskrepanzen in der Teilhabe haben sich das Jugendamt der Stadt 
Köln und einige Kölner Schulen angenommen. So besteht seit 1997 ein Austauschprogramm 
zwischen dem Jugendamt Köln, dem Blücher-Gymnasium Köln sowie der „Deutschen Schu-
le Pretoria“. Diese Schule besitzt eine lange Tradition, die bis ins Jahr 1897 zurückreicht. 
Aus dieser Verbindung entwickelte sich im Jahre 2003 eine Partnerschaft zwischen der Köl-
ner Grundschule Stenzelbergstraße und der Primary School Pula Difate im Township 
Mamelodi. Die positiven Erfahrungen veranlassten auch die Grundschule in Köln-Weiden 
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dazu, sich der Zusammenarbeit anzuschließen und mit der Makgatho Primary School im 
Township Attridgeville eine Zusammenarbeit zu beginnen. Die unterschiedlichen Kooperatio-
nen werden in Köln von Schulamt und Jugendamt und in Pretoria vom Bildungsdezernat 
begleitet. Die Koordination für die Sicherung der Angebote liegt in der Verantwortung des 
Amtes für Kinder, Jugend und Familie in Köln. An der inhaltlichen Gestaltung sind Lehrkräfte 
der Schulen, das Schulamtsdirektorat und die Abteilung für Kinderinteressen beteiligt. 
 
Projektbeschreibung 
 
Die Partnerschaft zwischen dem Kölner Gymnasium und der Deutschen Schule auf der ei-
nen Seite und die zwischen den Grundschulen auf der anderen Seite unterscheiden sich im 
Wesentlichen durch ihre Zielgruppen. Während an den Austauschprogrammen des Sekun-
darschulbereiches Schülerinnen und Schüler teilnehmen, sind es bei den Grundschulen 
Fachkräfte aus Schule und Jugendhilfe. Seit 2008 sind in die Kooperation auch Freiwillige 
des BMZ Programms „Weltwärts“ eingebunden. 
 
Sowohl im Schüler- als auch im Fachkräfteaustausch gibt es jährlich stattfindende Begeg-
nungen, abwechselnd in Pretoria und in Köln. Während die Schülergruppen weitestgehend in 
schulische Aktivitäten eingebunden sind, geht es bei den Fachbegegnungen um Strategien 
zur Verbesserung des Unterrichts, um Förderprogramme für leistungsschwache bzw. –starke 
Schülerinnen und Schüler, um schulinterne freizeitpädagogische Aktivitäten und um Maß-
nahmen zur Verbesserung der Infrastruktur.  
 
So wurde auf dem Schulgelände in Mamelodi eine als Fußballplatz genutzte Brache gesäu-
bert, gewalzt und es wurden Tore, die von der Deutschen Schule Pretoria gesponsert 
wurden, aufgestellt. Auf einer weiteren Brache, auf der umgestürzte Bäume lagen, schufen 
Projektteilnehmer eine Klettermöglichkeit. Da die Schülerinnen und Schüler bei gemeinsa-
men Veranstaltungen im Innenhof der Schule der Sonne ungeschützt ausgesetzt sind, wurde 
ein Schattensegel installiert. Ein als Lagerraum genutzter Gebäudeteil wurde zu einer Kanti-
ne umgebaut, ein verwahrloster Schulgarten neu bepflanzt, ein Gemüsegarten neu angelegt.  
 
Lehrmaterial für den Mathematik- und Leseunterricht wurde bereitgestellt. Es wurden neue 
Musikinstrumente angeschafft, alte repariert und instandgesetzt. Bälle und Reifen für den 
Sportunterricht sind angeschafft worden. Die Schulbibliothek ist neu geordnet, Sitzmobiliar 
wurde dafür geordert. Im Rahmen des fachlichen Austausches wurden Unterrichtsmethoden 
besprochen, vor allem für die Fächer Englisch und Mathematik. Darüber hinaus wurden För-
dergruppen eingerichtet, die in den beiden Partnerschulen von den Weltwärts-Freiwilligen 
geleitet werden. Diese verantworten auch freizeitpädagogische Programme, die auf dem 
Schulgelände stattfinden. 
 
Veränderungen im Inland und im Partnerland 
 
Ziel ist auch, den Blick ins Partnerland zu schärfen. So haben Grundschüler in Köln im Rah-
men ihrer Projektwoche „Afrika“ thematisiert.  Außerdem informiert eine permanente 
Fotoausstellung über die Partnerschule in Südafrika. Den beiden Grundschulen in Köln ge- 
stalten die Partnerschaft mit hohem Engagement. Der Zugewinn für die Schulgemeinschaf-
ten hier ist die aktive Mitwirkung an einem konkreten entwicklungspolitischen Projekt und 
dessen Einbeziehung in den Schulalltag. Afrika ist für die Schülerinnen und Schüler sowie für 
die Kollegien nicht etwas nur Abstraktes, sondern besitzt eine Kontur und vermittelt über die 
persönlichen Kontakte ein Gefühl der Solidarität. Die Zusammenarbeit mit den afrikanischen 
Partnerschulen fließt in unterschiedlicher Form in den Unterricht ein und löst Fremdheit 
durch Vertrautheit ab.  
 
Finanzierung des Projektes 
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Die Kosten der Partnerschaft verteilt sich auf mehrere Schultern. Das Amt für Kinder, Jugend 
und Familie sichert den organisatorischen und logistischen Rahmen der Fachbesuche und 
ist beteiligt am Freiwilligenprogramm „Weltwärts“. Die Kölner Schulen leisten ihren finanziel-
len Beitrag durch Sponsorenläufe oder andere schulische Aktivitäten. Die beteiligten 
Fachkräfte beider Seiten tragen aus privaten Mitteln einen Teil der Reise- und Aufenthalts-
kosten und sind auf Kölner Seite an der Bereitstellung von Unterrichtsmaterial finanziell 
beteiligt. Drittmittel werden, sofern bewilligt, über den Bundesjugendplan akquiriert. Insge-
samt liegen die jährlichen Ausgaben bei Besuchen in Südafrika im Durchschnitt bei 10.000 
Euro und bei Besuchen in Deutschland bei 5.000 Euro. Besonders zu betonen ist, dass die 
Übergabe von Bargeld an die Partnerschulen vermieden wird. Notwendige Installationen 
oder Ergänzungskäufe werden direkt vor Ort abgewickelt. 
 
Ansprechpartner 
 
Bernd Seifert 
Stadt Köln – Amt für Kinder, Jugend und Familie 
Im Mediapark 7 
50670 Köln 
Tel.: 0221 5743 275 
Mail: bernd.seifert2@stadt-koeln.de 
 
 
2.7 Leipzig: Städtepartnerschaft: „Leipzig Addis Abeba“  
 
Die Stadt Leipzig mit der seit 1165 existierenden ältesten Messe der Welt, auch Mutter aller 
Messen genannt, ist  damit nicht nur zum Synonym eines Messe- und Handelsortes in der 
Welt geworden sondern gleichzeitig Durchzugs- und Aufenthaltsort der unterschiedlichsten 
Träger nationaler und kultureller Vielfalt aus allen Himmelsrichtungen. Vertretungen, wie z.B. 
ein Griechenhaus oder gut 200 Jahre diplomatische Vertretungen Rußlands und der USA in 
Leipzig gehören zur Tradition dieser internationalen Stadt. Totalitäre Herrschaftsstrukturen in 
zwei deutschen Diktaturen haben dies über fast 60 Jahre eingeschränkt aber nicht verhin-
dert. 
Nach dem 2. Weltkrieg wurde auch der in der westlichen Welt virulente und auf Aussöhnung 
ehemaliger Kriegsgegner gerichtete Gedanke der Partnerschaft von unten, des Kennenler-
nens an der Basis von Gesellschaften, auch im Osten etabliert und gepflegt. Leipzig verfügt 
heute über 13 Partnerstädte auf vier Kontinenten, und pflegt intensive, auch informelle Kon-
takte in viele Teile der Welt. 
 
In der DDR wurde vor allem die Stadt Leipzig als Messestadt aber auch die größte Universi-
tät dieses Teiles Deutschlands ein Träger des internationalen Gedankens. Der Aufbruch vor 
allem Afrikas aus der Kolonialherrschaft wurde an der damaligen  
„Karl-Marx-Universität“ wissenschaftlich aber auch ideologisch begleitet. Das hier gegründe-
te Institut für Afrikanistik übernahm diesen, besonders auf Zeitgeschichte und –geschehen 
gerichteten Teil der Orientalistik. Seit langem wurden hier schon viele afrikanische Sprachen 
gelehrt, bis 1992 gehörte auch die äthiopische Amtssprache Amharisch dazu.  
Ein aus politischer Übereinstimmung resultierender Vertrag führte dazu, dass zwischen 1979 
und 1990 rund 4000 Äthiopier in der DDR ein Studium absolvierten und die Mehrzahl von 
ihnen am darauf spezialisierten Herderinstitut Deutsch als Fremdsprache erlernten. Nach 
Ihrer Rückkehr behielten viele Äthiopier enge Bindungen insbesondere an Leipzig, viele ost-
deutsche Spezialisten, vor allem Mediziner, trugen Ihre zum Teil sehr persönlichen 
Erinnerungen im Herzen.  
Ausgehend von in Addis Abeba gut organisierten Absolventen deutscher Hochschulen  wur-
de der Wunsch nach einer engeren Zusammenarbeit vor allem seitens des 
Oberbürgermeisters der äthiopischen Hauptstadt und des Botschafters der Bundesrepublik 
Deutschland an die Stadt Leipzig herangetragen.  
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Am 11. Dezember 2004 unterzeichneten die damaligen Oberbürgermeister Wolfgang Tiefen-
see und Arkebe Oqubai den Partnerschaftsvertrag. Während seines gleichzeitig 
stattfindenden Äthiopienbesuches würdigte Bundespräsident Horst Köhler vor Ort diese ba-
sisorientierte Kooperation als zukunftsweisend. 
 
Projektbeschreibung 
 
Entgegen den politisch opportunen und damit oft verordneten, trotzdem meist auch umfang-
reich mit Leben erfüllten Partnerschaften zwischen 1961 und 1990 sind  heute grundlegende 
Bedingungen einer anvisierten Städtepartnerschaft das bürgerschaftliche Engagement, be-
stehende Kontakte und Interessen in beiden Kommunen. Positive Voraussetzung sind auch 
bestehende politische Kontakte und Kooperationen in überregionalen und internationalen 
Gremien. 
 
Basierend auf dem Hauptentwicklungsgebiet der Stadt Addis Abeba, einer funktionierenden 
Stadtplanung, die nur mit einer effizienten Stadtverwaltung umzusetzen ist, sondierten zwei 
Mitarbeiter des Oberbürgermeisters mit Äthiopienerfahrung, ein Afrikanist und ein Stadtpla-
ner,  die Möglichkeiten der Verknüpfung unterschiedlicher Handlungsträger zu einem 
unterstützenden Netzwerk. In Leipzig regten gleichzeitig viele ehemals in Äthiopien einge-
setzte Experten das verstärkte Engagement der Stadt Leipzig an und gründeten 2003 als 
Träger des Partnerschaftsgedankens den „Städtepartnerschaftsverein Leipzig - Addis Abeba 
e.V. . 
Das „Projekt“ Städtepartnerschaft hat sich inzwischen in mehrere Einzelprojekte aufgeglie-
dert, an denen die Stadt Leipzig unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. 
 
1. Partnerschaftsverein und Schulpartnerschaften 
 
Es existieren zwei Schulpartnerschaften zwischen dem Friedrich-Schiller-Gymnasium Leip-
zig und der Menelik II. High School in Addis Abeba ebenso wie zwischen der 24. 
Grundschule und der Sefere Selam Primary School. Neben der Beschäftigung mit dem je-
weiligen Land und der Entwicklung von Brieffreundschaften wird in Leipzig fakultativ 
Unterricht in amharischer Sprache angeboten.  Beides wird von der Stadt Leipzig unterstützt 
aber vor allem durch den Städtepartnerschaftsverein koordiniert. 
Dieser organisiert nach 2009 bereits die zweite Reise für Leipziger Bürger nach Äthiopien 
selbst, nachdem 2007 die erste Bürgerreise durch die Stadt Leipzig; Referat Internationale 
Zusammenarbeit, initiiert wurde. Ofizieller Aufhänger ist die Lauffreude der Äthiopier und der 
immer im Herbst stattfindende Great Ethiopian Run. Dessen Initiator, der mehrfache Mara-
thonweltmeister Haile Gebreselassie, ist heute Botschafter für die Städtepartnerschaft. 
 
2. Situation des Löwengeheges und Zoo der Zukunft – Konzept in Addis Abeba 
 
Ende 2006 gab es eine weltweite Pressekampagne, weil die aus Platzmangel und auch zoo-
logisch durchaus nachvollziehbaren Gründen (eine Auswilderung von Zoo-Nachwuchs ist 
durch die Gewöhnung an den Menschen in der ersten Generation nicht möglich) durchge-
führte Tötung von Jungtieren im Löwengehege öffentlich gemacht und fälschlich mit 
Hungersnöten in inhaltliche Verbindung gebracht wurde. Anfang 2007 wurde die Partnerstadt 
Leipzig gebeten, die Tiere im Löwengehege in Addis Abeba tierärztlich zu untersuchen und 
deren Abstammung zu klären, um als unabhängige Gutacher der Weltpresse zu zeigen, wie 
der tatsächliche Zustand der Löwen ist. 
 
Das Löwengehege in Addis Abeba beherbergt 18 ausgewachsene Löwen, deren Abstam-
mung zur Zeit ungeklärt ist. Es gibt Anzeichen, dass es sich hier entweder um eine eigene 
Subspezies oder um Löwen handelt, deren Art bereits ausgestorben ist (Berberlöwe/ Kaplö-
we). Der Schutz der Tiere genießt bei den staatlichen Behörden allerhöchste Priorität. Sie 
sind für das gesamte Land ein nationales Symbol von herausragender Bedeutung. In einem 
Fernsehinterview mit dem MDR verdeutlichte der Oberbürgermeister von Addis Abeba, 
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Berhane Deressa, die besondere Wertschätzung der Löwen in Äthiopien mit dem Hinweis, 
dass auch in Notzeiten der Fortbestand der Löwen immer gesichert wurde. 
 
Während des Aufenthalts von Zoodirektor Dr. Junhold, Zootierarzt Prof. Eulenberger sowie 
Vertretern der Stadt Leipzig wurde die Idee an Leipzig herangetragen, Addis Abeba bei der 
Etablierung eines neuen Zoos zu unterstützen, da die gegenwärtige Anlage zwar einen aus-
reichenden Mindeststandard bietet, aber nicht den Anforderungen an eine artgerechte 
Haltung nach modernen Maßstäben entspricht. Als Referenzbeispiel für die Partnerstadt Ad-
dis Abeba gilt das international anerkannte und erfolgreich umgesetzte Konzept des „Zoos 
der Zukunft“ in Leipzig.   
 
Addis Abeba besitzt zurzeit  keine, einem Zoologischen Garten im europäischen Verständnis 
entsprechende Einrichtung., die die Bevölkerung für die Schönheiten ihrer Heimat, ihre 
Landschaften und ihre Fauna sensibilisiert. Äthiopien besitzt für die gesamte Menschheit 
wertvolle endemische Arten, deren Schutz von besonderen Interesse ist. Gerade in Zeiten 
von wirtschaftlichem Aufschwung stehen deshalb besonders die Fragen der ethischen und 
biologischen Bildung der eigenen Bevölkerung sowie der Artenschutz von bedrohten Tierar-
ten im Zentrum einer Zoo-Planung in Addis Abeba. Das Projekt hat die einmalige Chance, 
eine enge Verbindung mit den Nationalparks im Land einzugehen und einen wichtigen Bei-
trag zur Auswilderung von bedrohten Tierarten und internationalen wissenschaftlichen 
Programmen zu liefern, bei denen der Leipziger Zoo und die in Leipzig ansässigen For-
schungsinstitute eine führende Rolle bereits jetzt spielen. 
 
Die Etablierung eines neuen Zoos ist auch ein städtebauliches Projekt, dessen Management 
eine Herausforderung für die dortigen Akteure bietet. Das Zoo-Projekt kann deshalb ein be-
sonders anschauliches Pilotprojekt werden, das die Aspekte der nachhaltigen, 
ressourcenschonenden und sozial ausgeglichenen Stadtentwicklung ganzheitliche betrach-
tet. Der Zoo wird als grüne Oase inmitten der Stadt wirken und mit dem Peacock-Park ein 
Stück öffentlichen Grünraum vor dem enormen Siedlungsdruck bewahren. Die Durchführung 
des Projektes mit Leipziger Hilfe unterstützt den Aufbau von effizienten Planungskapazitäten 
und erhöht die Steuerungsfähigkeit der Verwaltung, die unter schwierigen Bedingungen ei-
nen der weltweit schnellsten Urbanisierungsprozesse meistern muss.  
 
Weiterhin sucht die Stadt Addis Abeba   

- Kontakte bei den Schwerpunkten der öffentliche Daseinsvorsorge: Öffentlicher Nah-
verkehr, Abfallmanagement, Wasser/Abwasser 

- Aufbau eines Landinformationssystems (Kataster- und Grundbuchwesen) 
 
Inhaltlicher Input der Kommune 
 
Das Zooprojekt bildet hier bisher den Schwerpunkt 
Das Leipziger Projektteam setzt sich aus Mitarbeitern des Zoos, des Referates für Internati-
onale Zusammenarbeit und des Stadtplanungsamtes zusammen und ist verantwortlich für 
die folgenden Themenbereiche: 
  
Zoologisches/wissenschaftliches Konzept/ Artenschutz :                                      Zoo 
Leipzig (Herr Prof. Eulenberger) 
 
Fördermittel/ Abstimmung mit den Partnern in Addis: REIZ (Herr Krakow) 
Städtebau/Projektsteuerung: Stadtplanungsamt (Herr Loebner)   
Die Koordination der Arbeitsgruppe liegt beim Stadtplanungsamt. Bei Bedarf werden weitere 
Mitarbeiter des Dezernates VI und  des Zoo Leipzigs hinzugezogen.   

 
Zur Erstellung der Entwicklungsstudie benötigte das Projektteam die Unterstützung von ex-
ternen Fachleuten. Für diese Arbeit konnten externe Architekten gewonnen werden. Peter 
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Rasbach z.B. ist Autor des Masterplanes „Zoo der Zukunft“ in Leipzig und ein erfahrener und 
international anerkannter Zoo-Planer. 
Die Stadt Leipzig wird, wie bei internationalen Projekten üblich, den Eigenanteil durch die 
Personalkosten der eingesetzten Mitarbeiter erbringen.  
Für die Initialphase des Projektes  (Erarbeitung des Projektablaufes/-struktur/ Konzeptstudie 
„Zoo der Zukunft  Addis Abeba“) entstanden durch die Unterstützung der externen Berater 
Kosten. Diese wurden je zur Hälfte durch das Dezernat VI und das Referat für Internationale 
Zusammenarbeit übernommen.  
 
Zu den oben genannten Themenschwerpunkten der Stadt Addis Abeba haben Kontakte be-
reits stattgefunden, bei hochrangigen Besuchen der Stadtregierung von Addis Abeba in 
Leipzig und die Entsendung von Experten nach Äthiopien. 
 
Ergebnisse / Veränderungen in der Partnerstadt 
 
Für die äthiopische Seite ist der Erfahrungszuwachs in hohem Maße bedeutsam. Man ist 
sich der Tatsache bewusst, dass die Leistungen vor Ort in Eigenregie erbracht werden müs-
sen und die Aufgaben in Eigenverantwortung zu bewältigen sind. Dabei stehen die Leipziger 
Experten uneigennützig und der Partnerschaft verpflichtet auf Wunsch der äthiopischen Kol-
legen beratend zu Seite. 
 
Erfahrungen für die äthiopische Seite sind vor allem die ganzheitliche Betrachtung der The-
men, die langfristige Planung und Organisation der entsprechenden Arbeitsschritte. Abläufe 
und Strukturen einer Verwaltung, die in Deutschland über sehr lange Zeiträume gewachsen 
sind, und die Erfahrungen Ihrer Arbeitsweise können so bei Bedarf abgerufen und genutzt 
werden.  
 
Im Rahmen des stattfindenden Demokratisierungsprozesses wird auch von der äthiopischen 
Seite die zunehmende, vor allem frühzeitige,  Bürgerbeteiligung bei Vorhaben und Planun-
gen erkannt und angewendet. Es hat sich die Erkenntnis durchgesetzt durchgesetzt, dass 
auf diese Weise Konfliktpotential erkannt und vermieden werden kann. Dieser Prozess des 
„good governance“ wird nach den ersten Erfahrungen als große Chance betrachtet. Die 
Stringenz der Umsetzung ist aber von dem Maß der Bereitschaft von Politik, Verwaltung und 
Bürgern abhängig. Hiezu haben bereits Reisen von Vertretern der Stadtregierung aber auch 
Sub - Cities nach Leipzig stattgefunden. Erfahrungen wurden vor allem im Bereich der Bür-
gerbeteiligung bei Planungsverfahren aber auch der allgemeinen Bürgernähe in Form von 
Bürgerbüros abgerufen und teilweise übernommen. 
 
Ergebnisse/Veränderungen im Inland 
 
Es liegt in der Natur de Sache, dass weder Politiker, Mitarbeiter der Stadtverwaltung noch 
Bürger mit Geschichte und Tradition sowie kultureller und gesellschaftlicher Entwicklung des 
Landes und seiner Menschen vertraut sind. Hier liegt ein Aufgabenspektrum sowohl für die 
überschaubare Zahl von Verwaltungsmitarbeitern mit der vorhandenen interkulturellen Kom-
petenz aber auch die Mitglieder des Städtepartnerschaftsvereins. Ihre Öffentlichkeitsarbeit 
und Veranstaltungen tragen in hohem Maß dazu bei, ein entsprechendes Bewusstsein und 
Sensibilität in der Bevölkerung für Probleme, Chancen und Herausforderungen in Äthiopien 
selbst aber auch in der Zusammenarbeit der beiden Städte und Länder zu entwickeln. 
Das Spektrum der Kontakte und Kooperationen hat sich so schrittweise erweitert, so dass 
inzwischen ein fruchtbarer und lebendiger Kontakt auch zwischen der evangelischen Ge-
meinde St. Thomas und einer Gemeinde der Mekane Yesus Kirche in Addis Abeba 
entstanden ist. Das Netz der Akteure und Interessierten erweitert sich so kontinuierlich. 
 
Die Stadtverwaltung sieht einen großen Mehrwert vor allem in folgenden Effekten, die aber 
durch Kooperationen darüber hinaus reichen: 
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• Internationale Vernetzung und Einbindung in außenpolitische Schwerpunktsetzungen 
der Bundesregierung 

• Anbahnung von Wirtschaftskontakten (VCL, Leipziger Leuchten, Sachsenwasser) in 
aufstrebende Märkte 

• Profilierung und Renommee in internationalen Organisationen (z.B. WAZA) und Pro-
grammen (Artenschutz) 

• Personalentwicklung von Mitarbeitern durch Einsätze vor Ort. 
 
Finanzierung 
 
Die Pflege und Entwicklung der Städtepartnerschaft wird aus verschiedenen Haushaltstellen 
des Referates Internationale Zusammenarbeit im Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters 
finanziert. Hierbei hat der Stadtrat bei seiner Zustimmung zum Partnerschaftsvertrag bereits 
den Schwerpunkt auf die Begriffe Partnerschaft und Gegenseitigkeit gelegt.  
Für Dienstreisende der beiden Städte, auch bei Politikerreisen, besteht das Prinzip der Ge-
genseitigkeit der Kostenübernahmen für Unterkunft, Verpflegung und Transport vor Ort. 
Dazu kann innerhalb des Haushalts des Referates auf die Haushaltstellen Städtepartner-
schaften, Dienstreisekosten und Honorarmittel zurückgegriffen werden. Diese dienen aber 
auch der Pflege der übrigen 12 Städtepartnerschaften und anderer internationaler Arbeit. Zur 
Förderung der Arbeit von Verbänden und Vereinen und damit dem bürgerschaftlichen Enga-
gement der Leipziger  werden „Projektfördermittel für externe Stellen“  ausgereicht, die das 
ganze Spektrum der internationalen Arbeit und Partnerschaftspflege umfassen. 
Die Städtepartnerschaft zwischen Leipzig und der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba ist 
damit nur ein, wenn auch ein sehr bedeutendes Außenverhältnis der Stadt Leipzig. 
 
Perspektiven 
 
Entsprechend den vorhandenen Rahmenbedingungen sind die Voraussetzungen für eine 
kontinuierliche Entwicklung und Prosperität der Städtepartnerschaft  gegeben. Zwischen Po-
litikern und Verwaltungen hat sich im Laufe der Jahre ein Vertrauensverhältnis entwickelt, 
das ein gesundes Fundament für die weitere Zusammenarbeit bildet. Hierbei spielt die in den 
letzten 18 Jahren eine sehr große Rolle. Die herausragende wirtschaftliche Entwicklung mit 
Wachstumsraten von durchschnittlich 11% sowie die innenpolitische Stabilität Äthiopiens 
haben dazu beigetragen, dass eine selbsttragende Entwicklung stattfindet, die einen Demo-
kratisierungsprozess in den Strukturen des Landes befördert. 
Die Leipziger Seite ist weit davon entfernt, die Prozesse in Äthiopien und der Partnerstadt 
mit deutschen Maßstäben zu messen. Beide Länder und Gesellschaftlichen blicken auf 
grundsätzlich verschiedene kulturhistorische Entwicklungsprozesse zurück, deren Erfah-
rungsschatz nutzbringend und sinnstiftend zur Anwendung gebracht werden sollte. 
 
Hierbei geht es nicht um Belehrung sondern Beratung sowie Kooperation auf Augenhöhe. 
Hierbei ist eine entsprechende interkulturelle Kompetenz bei den Handlungsträgern vorhan-
den.  Best practice – Beispiele können vertieft und angewendet werden. Die Bereitschaft zur 
weiteren Zusammenarbeit auch auf anderen Themenfeldern ist auf beiden Seiten hoch. Der 
Partnerschaftsvertrag zwischen beiden Städten wurde durch die Oberbürgermeister Burk-
hard Jung und Kuma Demeksa Tokon im März 2010 in Addis Abeba auf unbestimmte Zeit 
verlängert.  
 
Ansprechpartner 
 
Stadt Leipzig, Der Oberbürgermeister /City of Leipzig 
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters / Mayor's Department 
Referat Internationale Zusammenarbeit / Office for International Affairs 
Postanschrift / Mail Adress: 04092 Leipzig 
Hausanschrift / Adress: Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 
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Tel.: 0049 341 123 2066 
Fax: 0049 341 123 2055 
E-Mail: international@leipzig.de 
Internet: http://www.leipzig.de/international 
 
 
2.8 Stuttgart: INTEGRATION – Integrierte Stadtentwicklung Deutsch-

Lateinamerikanische Kooperation zur Brachflächenentwicklung 
 
Schon heute leben mehr Menschen in Städten als auf dem Land. Experten nehmen an, dass 
dieser Prozentsatz bis 2015 auf etwa 60 Prozent ansteigen wird. Auch in Südamerika wer-
den viele Menschen in ausufernden Megastädten mit weit über zehn Millionen Einwohnern 
leben. Zu diesen Megastädten zählen Mexico-City, Sao Paulo, Buenos Aires, Rio de Janeiro 
und Bogotá. Aber auch „kleinere“ Städte wie Guadalajara, Chihuahua oder Quito haben be-
reits rund zwei Millionen Einwohner. Städtewachstum, Industrialisierung und 
Bevölkerungskonzentration haben in den Ballungsräumen Lateinamerikas ihre Spuren in 
Boden und Grundwasser hinterlassen, vor allem in den Regionen intensiver Rohstoffexplora-
tion und industrieller Produktion. Die Bewirtschaftung und der Schutz der Ressource Boden 
sind eng mit dem ausufernden Wachstum von Metropolen und Metropolregionen verbunden. 
Hier treten die Konflikte, die sich aus der wachsenden Nachfrage nach städtischem Wohn- 
und Lebensraum ergeben, besonders in Erscheinung. Durch unkontrollierte Siedlung armer 
Bevölkerungsschichten in Stadtrandgebieten (urban sprawl) sowie durch die Besiedlung von 
kontaminierten Flächen oder Altlasten (Brachflächen) und damit verbundener Gesundheits-
gefährdung entstehen soziale Konflikte.  
 
In den armen Bevölkerungsschichten Lateinamerikas führen Verunreinigungen von Boden 
und Grundwasser insbesondere zu folgenden Problemen: 
 
• Soziale Ausgrenzung aus der Gesellschaft (auch) als Folge fehlender Artikulationsmög-

lichkeiten. 
• Schwierigkeiten bei der Kommunikation von Umwelt- und Gesundheitsrisiken gegenüber 

den verantwortlichen Behörden. 
• Mangelnde Erfahrung in der Beurteilung der Relevanz von Bodenverunreinigungen bei 

Planungs- und Aufsichtsbehörden (auch mangels Altlastenkataster). 
• Fehlende gesetzliche Grundlagen für die Wiederverwendung innerstädtischen Baulan-

des, insbesondere bei vermuteten oder vorhandenen Bodenverunreinigungen auf den 
Brachflächen. 

• Mangelndes Interesse privater Investoren an der Erstellung von wirtschaftlich und ökolo-
gisch akzeptablen (sozialen) Wohnungsprojekten für die armen Bevölkerungsschichten. 

 
Um hier Abhilfe zu schaffen, bedarf es eines integrierten Vorgehens von Stadtplanung, 
Wohnungsbau, Gesundheitsschutz, Umweltschutz und Wirtschaft. Dies kann durch die Op-
timierung der technischen und organisatorischen Kompetenzen der beteiligten öffentlichen 
Akteure erreicht werden. Dabei kann man auf die Erfahrungen europäischer Städte aufbau-
en, welche ein ähnlich rasantes Stadtwachstum im 19. Jahrhundert erlebten und in den 
vergangenen Jahrzehnten beeindruckende Ergebnisse bei der Brachflächenrevitalisierung 
vorweisen konnten. Diese Erfahrungen aus dem europäischen Raum sind dabei wertvoll, 
jedoch benötigt die Anwendung in Lateinamerika ein hohes Maß an Anpassung an die lokalen 
Gegebenheiten. 
 
Hierbei kommt dem Projekt INTEGRATION eine besondere Bedeutung zu. INTEGRATION 
(Integrierte Stadtentwicklung) zielt auf die nachhaltige Stadtinnenentwicklung und das Brach-
flächenrecycling ab. Ökologische und soziale Aspekte sollen in integrierte städtische 
Planungskonzepte einfließen. Die Schaffung von gesunden Wohn-, Arbeits- und Lebensbe-
dingungen auf städtischen Brachflächen wird als wichtiger Beitrag zur Erreichung einer 
angemessenen städtischen Umweltqualität unterstützt. Die Kompetenzen der Kommunalbe-
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hörden hinsichtlich einer umweltfreundlichen und sozialen städtebaulichen Entwicklung wer-
den gestärkt. Empfehlungen für angepasste staatliche Regelungen im Bereich des Umwelt- 
und Gesundheitsschutzes werden – sofern notwendig – erarbeitet. Der soziale Wohnungs-
bau auf Brachflächen soll unter öffentlicher Beteiligung sowie unter Einbeziehung 
benachteiligter Bevölkerungsschichten erfolgen. Das öffentliche Bewusstsein soll hinsichtlich 
eines besseren Umweltbewusstseins, einer Wahrnehmung der Landschaftszersiedlung und 
der Notwendigkeit einer nachhaltigen Stadtinnenentwicklung, bei der die notwendigen Min-
destanforderungen an die urbane Lebensqualität berücksichtigt werden, gestärkt werden. 
 
Projektbeschreibung 
 
An INTEGRATION beteiligen sich Partner aus fünf Nationen: Brasilien, Deutschland, Ecua-
dor, Kolumbien und Mexiko, darunter sechs Städte, ein mexikanischer Bundesstaat und zwei 
Nichtregierungsorganisationen (NGOs). Neben der Landeshauptstadt Stuttgart sind dies das 
mexikanische Guadalajara, die brasilianischen Städte Sao Paulo und Rio de Janeiro, sowie 
Bogotá in Kolumbien und Quito in Ecuador und der mexikanische Bundesstaat Chihuahua 
mit seinem Staatsministerium für Stadtplanung und Ökologie. Als nicht-staatliche Akteure 
nehmen die NGOs „Kontaktstelle für Umwelt und Entwicklung“ (KATE) und die „Local Go-
vernments for Sustainability“ (ICLEI) an INTEGRATION teil. 
 
Das Projekt INTEGRATION gliedert sich in mehrere Schritte. Zunächst werden bestehende 
nationale Rechtsgrundlagen sowie administrative Konzepte und Strukturen im Bereich des 
städtischen Brachflächenmanagements in Lateinamerika und Europa analysiert. Soweit not-
wendig, werden auf dieser Grundlage in Zusammenarbeit mit bestehenden 
lateinamerikanischen Netzwerken Empfehlungen für eine legislative Optimierung auf natio-
naler Ebene entwickelt. Abgeschlossene Projekte der Partner werden dokumentiert, z. B. in 
Stuttgart die Bearbeitung früherer militärisch genutzter Brachflächen und ihre Umnutzung. 
Jeder Partner analysiert die dabei angewendeten Verwaltungsverfahren und erarbeitet Opti-
mierungsvorschläge im Hinblick auf eine nachhaltige Stadtinnenentwicklung auf 
Brachflächen.  
 
Im Rahmen von INTEGRATION bearbeitet jede lateinamerikanische Gebietskörperschaft 
Pilotprojekte, d.h. je ein lokales Städtebau- und Umweltprojekt, das für die Anwendung eines 
exemplarischen, integrierten Planungsansatzes geeignet ist. Die Partner wählen dafür pas-
sende lokale Projekte aus und bereiten die Umsetzung angemessener Planungs- und 
Untersuchungsmaßnahmen in den Pilotprojekten vor. 
 
Das INTEGRATION Projekt unterstützt konkrete Maßnahmen im Rahmen der Pilotprojekte: 
 
• Kommunikationsmaßnahmen, um gesundheitlichen Schäden insbesondere der armen 

Bevölkerungsschichten vorzubeugen. 
• Identifizierung von kontaminierten Flächen und gefährdungsbezogene Erstbewertun-

gen im Hinblick auf die Flächennutzung. 
• Untersuchung und Bewertung von Bodenkontaminationen an den Pilotstandorten. 
• Stadt- und Infrastrukturplanung für eine integrierte Brachflächenrevitalisierung auf den 

Pilotstandorten. 
• Maßnahmen zur Mobilisierung privaten Kapitals für den sozialen Wohnungsbau und 

zur Sanierung verunreinigter Standorte. 
• Abfallwirtschaftsmanagement auf Brachflächenstandorten und Altablagerungen. 
• Öffentliche Politikansätze zum Brachflächenrecycling in innenstädtischen Bereichen. 
 
Ergebnisse, Erfahrungen und abgeleitete Konzepte werden in Broschüren veröffentlicht und 
in Seminaren und in der Schlusskonferenz vorgestellt. So wurden beispielsweise bei einem 
einwöchigen Workshop in Stuttgart die Vertreter der Partnerstädte über die Stuttgarter Erfah-
rungen und Lösungsansätze der integrierten Stadtinnenentwicklung informiert. Im Rahmen 
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von Kurzzeiteinsätzen und Praktika findet zudem ein reger Erfahrungsaustausch zwischen 
Stuttgart und den Partnerkommunen statt. 
 
Ergebnisse im Inland 
 
Das Projekt INTEGRATION trägt zu den Millenniumszielen „Sicherstellung der Umweltnach-
haltigkeit“ und „Entwicklung einer globalen Partnerschaft für Entwicklung“ bei.  
Im November 2008 haben die Oberbürgermeister von Stuttgart und Bogota, Dr. Wolfgang 
Schuster und Samuel Moreno Rojas, auf dieser Grundlage eine Entwicklungspartnerschaft 
im Bereich „Umweltgerechte Stadtentwicklung auf kontaminierten Flächen“ vereinbart.  
Die öffentliche Akzeptanz und das öffentliche Bewusstsein werden durch Mitteilungen in der 
Lokalpresse, durch Filme und Artikel in Fachzeitschriften gestärkt. So erschienen in Deutsch-
land allein 2009 35 Artikel über das Projekt INTEGRATION. 
 
Auch die Einbindung Stuttgarter Unternehmen in das Programm INTEGRATION ist vorgese-
hen. Es geht dabei um Stadtplanung im Innenbereich, sozialen Wohnungsbau, 
Umweltuntersuchungen und deren Bewertung, Projektmanagement, Geografische Informati-
onssysteme und Abfalltechnik (Sammlung, Transport, Deponierung von Abfällen und 
Deponienachsorge).  
 
Finanzierung 
 
Die Europäische Kommission hat für INTEGRATION einen Budgetrahmen in Höhe von 
3,6 Mio. Euro als förderfähig anerkannt und gewährt einen Zuschuss von 80 Prozent zu den 
förderfähigen Kosten. Die Laufzeit von INTEGRATION beträgt 48 Monate, sie begann am 1. 
Dezember 2008 und endet planmäßig am 30.11.2012. 
 
Perspektiven 
 
Die Partner haben die Auswahl ihrer Pilotprojekte abgeschlossen. In Quito, Guadalajara und 
Chihuahua haben erste Untersuchungen und Planungen begonnen, die Bürgerbeteiligung ist 
in Quito und Guadalajara im Gange. 2010 soll die Bestandsaufnahme der rechtlichen und 
organisatorischen Rahmenbedingungen und der bisherigen Projekterfahrungen der kommu-
nalen Partner abgeschlossen werden. Die Erfahrungen innerhalb des Projektes sollen von 
den beteiligten Stadtverwaltungen dazu genutzt werden, die dabei erworbenen fachlichen 
Kenntnisse und Erfahrungen in künftigen Projekten der Innenentwicklung einzusetzen, ihre 
Organisationen an die neuen fachlichen Anforderungen einer integrierten Stadtinnenent-
wicklung anzupassen und vorhandene oder neue Strategien zur Förderung der 
Innenentwicklung zu erarbeiten 
Vom 13. bis 17. September 2010 ist in Sao Paulo und Rio de Janeiro (Brasilien) ein Work-
shop zum Thema „Die kompakte Stadt“ geplant.   
 
Ansprechpartner und an INTEGRATION beteiligte Partner 
 
Hermann Josef Kirchholtes, Manfred Barlin 
Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Umweltschutz 
Gaisburgstr. 4 
70182 Stuttgart 
Tel.: 0711 21688717 
Fax: 0711 21688620 
Mail: Hermann.Josef.Kirchholtes@stuttgart.de 
Homepage: www.urbal-integration.eu 
 
Beschreibung der Partner und der assoziierten Partner: 
 



 - 28 -

An INTEGRATION beteiligen sich als Partner aus fünf Nationen: Brasilien, Deutschland E-
cuador, Kolumbien und Mexiko, darunter sechs Städte, ein mexikanischer Bundesstaat und 
zwei Nichtregierungsorganisationen (NGO). 
• Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Umweltschutz, Deutschland (Antragstellung, Projekt-

koordination und Verwaltung der EU-Fördergelder) 
• Stadt Guadalajara, Stabsabteilung für politische Beziehungen (Dirección de Vinculación 

Política), Mexiko 
• Stadt Sao Paulo, Amt für Grünflächen und Umwelt (SVMA – Secretaría Municipal do 

Verde e do Medio Ambiente), Brasilien 
• Stadt Quito, Amt zur Koordination der Gebietskörperschaft (Coordinacíon Territorial), 

Ecuador 
• Stadt Bogotá, Umweltamt (Secretaría Distrital de Ambiente), Kolumbien 
• Stadt Rio de Janeiro, Umweltamt (Secretaria Municipal de Meio Ambiente), Brasilien 
• Bundesstaat Chihuahua, Staatsministerium für Stadtplanung und Ökologie (Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Ecología), Mexiko 
• KATE (Kontaktstelle für Umwelt & Entwicklung), Stuttgart (NGO) 
• ICLEI (Local Gouvernments for Sustainability) Sao Paulo (NGO). 
 
In das Projekt sind beratend auch fünf assoziierte Partner eingebunden: 
 
• Bundesumweltamt Dessau, Deutschland 
• Amt für Stadtplanung der Stadt Guadalajara (Ayuntamiento de Guadalajara, Comisión de 

Planeación Urbana), Mexiko (Guadalajara) 
• Koordinierungsstelle für Innovation und Entwicklung des Bundesstaates Jalisco (Coordi-

nación General de Innovación y Desarrollo del Gobierno del De Estado Jalisco) Mexiko 
(Guadalajara) 

• Institut für Verkehrs- und Entwicklungsstrategien (Institute for Transportation and Deve-
lopment Policy), Mexiko (Guadalajara) 

• Stadt Viña del Mar, Chile, mit der Katholischen Universität Valparaíso und der Nationalen 
Umweltkommission CONAMA. 
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2.9 Das Städtenetz Kaukasus: Lernende Städte 
 
Die Länder des Südkaukasus haben nach ihrer Unabhängigkeit einen Reformkurs zu mehr 
Demokratie und Marktwirtschaft eingeschlagen. Die dabei der lokalen Ebene übertragenen 
Aufgaben werden nur unzureichend erfüllt. Im Rahmen einer vom Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) von 2002 bis 2009 finanzierten 
Maßnahme der Technischen Zusammenarbeit wird die fachliche Beratung der Partner in den 
Kommunalverwaltungen der Städte Tbilissi und Telavi in Georgien, Sumgait in Aserbai-
dschan und der Stadt Vanadzor in Armenien unterstützt. Der kommunale Fachaustausch 
zwischen den Ländern wird gefördert. 
 
Projektbeschreibung / Ziele 
 
Bessere Dienstleistungen für die Bürger sind im Südkaukasus keine Selbstverständlichkeit. 
Weitgehend unbekannt war der Gedanke, dass Bürger Zugang zum Rathaus suchen, um 
Dienstleistungen zu erhalten und sich die Stadtverwaltungen für Bedürfnisse ihrer Bürger 
interessieren. Das Vorhaben arbeitet im entwicklungspolitischen Kontext der Kaukasus-
Initiative des BMZ länderübergreifend. Angesichts der Tatsache, dass Armenien und Aser-
baidschan noch keinen Friedensvertrag geschlossen haben, tragen die Kontakte auf 
kommunaler Ebene auch dazu bei, den Frieden in der Region zu stabilisieren. 
 
Seit die Regierungen im Südkaukasus die europäische Charta der kommunalen Selbstver-
waltung unterzeichnet haben, wird eine moderne, transparente und bürgerfreundliche 
Stadtverwaltung gewünscht. Die Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung in einer noch 
jungen Demokratie wie Georgien und erste Schritte zu kommunaler Governance in Aserbai-
dschan und Armenien sind Voraussetzung für effiziente Dienstleistungen der Städte und ihre 
nachhaltige Entwicklung. 
 
Leistungen und Wirkungen 
 
Unterstützung von Capacity Development 
 
Um die kaukasischen Partner an den von ihnen gewünschten Standard der kommunalen 
Selbstverwaltung heranzuführen, wurden erstmals in einer Maßnahme der Technischen Zu-
sammenarbeit bereits bestehende Städtepartnerschaften zwischen deutschen und 
kaukasischen Kommunen entwicklungspolitisch genutzt. Dies führte zu einer vertrauensvol-
len Zusammenarbeit mit den Partnern und unmittelbaren Akzeptanz des erforderlichen 
Wissens. Im Städtenetz werden Kompetenzen durch die deutschen Kollegen aus den Part-
nerstädten auf gleicher Augenhöhe mit den kaukasischen Partnern entwickelt. Dabei sind 
neue Kompetenzen gefragt, die teilweise in den alten Stadtregierungen nach sowjetischer 
Art nicht vorhanden und auch nicht erwünscht waren. Die deutschen Städte Saarbrücken, 
Biberach an der Riß und Ludwigshafen konnten von der GTZ gewonnen werden, ihre kom-
munale Fachexpertise für ausgewählte Beratungsthemen im Kaukasus einzusetzen. Die 
Kontakte der Stadt und des Landkreises Leipzig nach Armenien beruhen auf einer neu ge-
schaffenen kommunalen Projektpartnerschaft. Das praktische Wissen aus deutschen 
Kommunalverwaltungen wurde rasch von den Verantwortlichen der kaukasischen Kommu-
nen, Bürgermeistern, Amtsleiterinnen und Kommunalbediensteten absorbiert, als sie 
erkannten, dass ihre deutschen Kollegen sich täglich mit ähnlichen Problemen befassen wie 
sie. Diese Beratung auf Augenhöhe hat sich in der unmittelbaren Anwendung der kommu-
nalen Praxis bereits für die Bürger sichtbar positiv ausgewirkt, wie Befragungen der 
Einwohner von Tbilissi zeigen. 
 
Der Nutzen für die Bürger ist in kurzer Zeit erkennbar: Durch Hospitationen der jeweiligen 
Amtsleiter in der deutschen Kommunalverwaltung und mit gemeinsamen Trainings vor Ort 
für eine neue Organisation und das Management von Anträgen der Bürger an die Stadtver-
waltung in sogenannten Bürgerbüros sind in den kaukasischen Partnerstädten erfolgreiche 
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Entwicklungen angestoßen worden. Angestellte, die im Bürgerbüro der georgischen Haupt-
stadt hinter den Kulissen mit großem Engagement und gegen viel Widerstand die 
Arbeitsabläufe nach Saarbrücker Vorbild völlig neu organisieren, erhalten auch eine bessere 
Bezahlung durch ihren kommunalen Arbeitgeber als früher. Hospitationen bei ihren fachli-
chen Peers gehören zum Capacity Development genauso wie die beispielhafte Erarbeitung 
von kommunalen Abfallkonzepten für Telavi, der georgischen Partnerstadt von Biberach. Die 
Fachleute des Ludwigshafener Umweltamtes bringen Erfahrungen eines Chemiestandorts zu 
ihren Kollegen der Stadt Sumgait, wie sie ein Kataster für die Stadtplanung nutzen, um die 
industriellen Altlasten der ex-sowjetischen Kombinate in ihren unterschiedlichen Gefähr-
dungsstufen beherrschen zu lernen. Dadurch werden die Dienstleistungen nicht nur 
effizienter, sondern sie sind auch besser auf die Bedürfnisse der Bürger ausgerichtet. 
 
Obwohl weder die deutschen noch die georgischen, aserischen und armenischen Kommu-
nalexperten die Landessprachen teilen, haben sie doch eine gemeinsame Fachsprache und 
das Teilen von Wissen und Erfahrungen funktionieren ausgezeichnet. Eine wesentliche Rolle 
spielen dabei die nationalen Fachkräfte der GTZ aus den drei Ländern, die sowohl für die 
Organisation und die Übersetzungen als auch für die Verbreitung des Gelernten sorgen. Die 
Einbettung der Städtepartnerschaften in eine Maßnahme der Technischen Zusammenarbeit 
gewährleistet die entwicklungspolitischen Prinzipien wie Ownership der Partner und partizi-
pative Vorgehensweise. Auch der Zeitpunkt für das jeweilige Capacity Development und die 
gemeinsame Auswahl der Lerninhalte ist Aufgabe der Maßnahme der Technischen Zusam-
menarbeit, um mit entsprechender Vor- und Nachbereitung vor Ort im Kaukasus das 
Gelernte situationsgerecht in den Partnerstädten anwenden zu können. 
 
Zuschussverträge der GTZ für die deutschen Kommunen ermöglichen gemeinsame Planung 
und Begleitung von Entwicklungsprozessen mit den kaukasischen Partnerstädten. Die deut-
sche kommunale Expertise wird dabei ohne Beratungshonorar erbracht. Die Maßnahme der 
deutschen Technischen Zusammenarbeit  im Südkaukasus übernimmt die Reisekosten der 
kommunalen Experten beider Seiten, damit sowohl in den deutschen als auch in den kauka-
sischen Städten der Wissensaustausch und das gemeinsame Lernen erfolgen können. Die 
deutschen kommunalen Experten werden jeweils von ihrer Kommunalverwaltung für die Be-
ratungseinsätze freigestellt. Diese Einsätze in den Partnerstädten sind mit etwa drei bis fünf 
Tagen angesetzt. 
 
Vernetzung 
 
Kommunales Management der Abfallbeseitigung in den Städten war für alle Beteiligten ein 
wesentliches Thema in der Stadtverwaltung. Bei den bilateralen Hospitationen in deutschen 
Städten erweiterte sich die Beratungspalette, die Themen bekamen immer mehr Schnittstel-
len zu den Kommunalverwaltungen der Partner. Daher konnte ein größerer Hebel für das 
gemeinsame Lernen in einem Lernforum für alle Beteiligten gefunden werden. Zu diesem 
Lernforum wurden auch Vertreter der Privatwirtschaft eingeladen, die teilweise im kommu-
nalen Auftrag die Dienstleistungen erbringen. Dort konnte ein armenischer Unternehmer sich 
erstmals mit einem aserischen Abfallexperten austauschen, als sich eine georgische Stadt 
als „neutraler“ Veranstaltungsort anbot. 
 
Im Rahmen dieser Lernveranstaltungen haben sich andere Themen der kommunalen 
Selbstverwaltung entwickelt, die den Wissenstransfer einer deutschen Stadt zu ihrem Part-
ner für mehrere Kommunen attraktiv gestaltet. Dabei geht es vor allem um eine neue 
Verwaltungsorganisation, z.B. wie welche Ämter zukünftig zusammenarbeiten sollen. Es sind 
in Zusammenarbeit mit Benachteiligten und Organisationen der Zivilgesellschaft durch die 
deutschen Beispiele innovative Herangehensweisen in der Stadt und neue Dezernate ent-
standen, z.B. für eine bisher nicht existente kommunale Sozialpolitik. Die gegenseitigen 
Fachberatungen haben quer zu den bilateralen Städtepartnerschaften zugenommen, so 
dass eine echte Vernetzung der Städte untereinander entstanden ist. Das Städtenetz bietet 
eine Lernplattform für seine Mitglieder, die die Städte allein in ihren Ländern nicht etablieren 
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konnten und die eine Dialogbereitschaft erschließt, die auf lokaler Ebene entgegen allen na-
tionalen Verlautbarungen über feindliche Nachbarschaft im Kaukasusgebirge sehr positiv 
wirkt. Jährliche Wirtschaftsforen in der georgischen Hauptstadt Tbilissi zu verschiedenen 
Themen, die von allen Partnerstädten des Städtenetzes aktiv gestaltet werden, sind eine 
attraktive Veranstaltung auch für nicht am Städtenetz beteiligte Kommunen. Diese Wirt-
schaftsforen werden darüber hinaus auch von Städten und internationalen Gebern in 
Georgien und den Nachbarländern als Kontaktbörse genutzt, aus denen weitere Dialogver-
anstaltungen jenseits der Themen des Städtenetzes entstehen. 
 
Nach Aussagen beteiligter Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister profitieren auch 
die deutschen Städte von dem partnerschaftlichen Austausch und bringen Innovationen mit 
zurück in die eigene Kommunalverwaltung. Sei es zur Integrationspolitik auf kommunaler 
Ebene, sei es zu kostensparenden, einfacheren Lösungsansätzen in der bürgernahen Ver-
waltung. 
 
Perspektiven 
 
Städte untereinander zu vernetzen, um gemeinsames Lernen anzuregen, ist zukunftsorien-
tiert und entspricht dem entwicklungspolitischen Prinzip der Beratung von Partnern in idealer 
Weise. Die entwicklungspolitisch genutzten Städtepartnerschaften sind eine innovative Leis-
tungsmodalität in Programmen der Technischen Zusammenarbeit. Sie sind nachhaltig, da 
die Städtepartnerschaften auch jenseits der geförderten Maßnahme bestehen bleiben. Sie 
sind von den Partnern sehr geschätzt, denn sie stellen durch die Peer-to-Peer-Methode eine 
Beratung auf Augenhöhe sicher. Sie sind eine kostengünstige Leistungsmodalität, da die 
kommunale Expertise im Rahmen von Finanzierungsbeiträgen ohne individuelle Gutachter-
honorare erbracht wird und den aktuellen Stand der kommunalen Selbstverwaltung 
repräsentiert. 
 
Dass Städte gemeinsam und voneinander lernen, hat ein erhebliches Potenzial für die tech-
nische Zusammenarbeit, welches in Deutschland noch nicht ausgeschöpft ist. Es sind auch 
Dreieckspartnerschaften denkbar, in denen mehrere Städtepartner zusammenarbeiten. Die 
Ausstrahlung der Lernenden Städte auf andere entwicklungspolitische Vorhaben ist durch 
die Netzwerkarbeit in der Region gegeben, was sich in gemeinsame Veranstaltungen mit 
benachbarten Programmen auswirkt. 
 
Die strategische Einbettung von Städtepartnerschaften in Maßnahmen der Technischen Zu-
sammenarbeit wird empfohlen. Die Einsätze deutscher kommunaler Expertise erfordern 
zusammen mit den Partnern vor Ort eine intensive Vor- und Nachbereitung, um effektiv und 
zum richtigen Zeitpunkt genutzt zu werden. Die Lernerfolge in dieser Leistungsmodalität sind 
öffentlichkeitswirksam und die internationale Vernetzung ist für alle Beteiligten attraktiv. Da in 
vielen Partnerländern die Kommunalverbände noch nicht hinreichend Dienstleistungen für 
ihre Mitgliedsstädte erbringen, ist der Netzwerkaufbau mit Städten, die voneinander lernen 
wollen, ein erster Schritt zum Teilen von Wissen und Erfahrungen der Städte untereinander. 
Die Verantwortlichen der Partnerschaften und die Oberbürgermeister der beteiligten deut-
schen Städte haben ihre Bereitschaft signalisiert, auch weiterhin kommunale Expertise ihrer 
Städte zu Verfügung zu stellen. Dies geht weit über die Aktivitäten klassischer Städtepart-
nerschaften hinaus und wird in dieser Form auch von den deutschen kommunalen 
Spitzenverbänden unterstützt. 
 
Entwicklungspolitisch genutzte Städtepartnerschaften bieten auf deutscher Seite die Gele-
genheit, dem Bürger in seiner Kommune unmittelbar die Wirksamkeit der 
Entwicklungszusammenarbeit zu verdeutlichen. Auch die in den Kommunen lebendigen 
Partnerschaftsvereine zur Unterstützung einer Städtepartnerschaft haben vielen Bürgern die 
Sinnhaftigkeit der Entwicklungszusammenarbeit anschaulich vor Augen geführt. Die Chan-
cen, die solche „Lernenden Städte“ bieten, sollte die Entwicklungspolitik vermehrt nutzen. 
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Die Partner in den Kommunen haben erheblich an Selbstbewusstsein gewonnen und tragen 
mit der neu errungenen kommunalen Selbstverwaltung und Leistungen nach europäischem 
Standard zu einem demokratischen Staatswesen bei, das stärker auf seine Bürger und de-
ren Bedürfnisse orientiert ist. 
 
Ansprechpartnerin 
 
Dr. Petra Stremplat-Platte 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Abteilung Staat und Demokratie 
Postfach 5180 
65760 Eschborn 
Tel.: 06196 791647 
Mail: petra.stremplat-platte@giz.de 
 
 
2.10 Südafrika 2010: Partnerschaft mit Kick 
 
Mit Austragung der FIFA Fußball-WeltmeisterschaftTM (WM) präsentierte sich Südafrika 2010 
als erster afrikanischer Gastgeber des größten globalen Sportereignisses und rückte damit in 
den Fokus der internationalen Öffentlichkeit. Wie in Deutschland während der WM 2006 – 
dem viel gerühmten Sommermärchen – hing der erfolgreiche Verlauf dieses Großereignisses 
maßgeblich von der Planung, Organisation und Durchführung auf kommunaler Ebene in den 
WM-Austragungsstädten und den Teamstandorten ab. 
 
Projektbeschreibung / Ziele 
 
Vor diesem Hintergrund sah das vierjährige Projekt "Südafrika 2010 - Deutschland 2006: 
Stärkung kommunaler Zusammenarbeit und Entwicklung - Partnerschaft mit Kick!" einen 
kollegialen Fach- und Erfahrungsaustausch zwischen den deutschen und südafrikanischen 
Austragungsstädten und Teamstandorten der Weltmeisterschaft 2006 und 2010 vor. Damit 
sollte erstens ein Beitrag zum erfolgreichen Ablauf der WM in Südafrika 2010 geleistet und 
zweitens die Stadtentwicklung der südafrikanischen Kommunen über 2010 hinaus nachhaltig 
gefördert werden. Drittens galt es, durch den Austausch internationale Erfahrung und ent-
wicklungspolitische Bildung in deutschen Kommunen auszubauen. Viertens bot das Projekt 
Gelegenheit, die deutsch-südafrikanische kommunale Zusammenarbeit zu stärken und vor-
handene Projekt- oder Städtepartnerschaften zu vertiefen oder Grundsteine für neue zu 
legen. 
 
Das WM-Projekt „Partnerschaft mit Kick!“ wurde im Auftrag des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) von InWEnt - Internationale 
Weiterbildung und Entwicklung gGmbH in Bonn durchgeführt. Federführend waren die Servi-
cestelle Kommunen in der einen Welt (SKEW) bei InWEnt und das InWent-Regionalbüro in 
Pretoria, Südafrika, das in Kooperation mit dem DED geleitet wird. Seit Mitte 2008 wurde das 
Projekt außerdem in Kooperation mit der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
(GTZ) durchgeführt. Programmpartner bzw. Zielgruppe des Projekts waren die Mitarbeiter/-
innen von Kommunalverwaltungen in Deutschland und Südafrika (WM-Austragungsstädte 
und -Teamstandorte 2006 und 2010) und die Mitarbeiter/-innen von Landes- und Bundesbe-
hörden, die mit der Vorbereitung und Durchführung der WM betraut waren, in Deutschland 
(z.B. Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Arbeitsgemeinschaft der 
Leiter der Berufsfeuerwehren, Landespolizei NRW, u.a.) und in Südafrika (z.B. National De-
saster Management Centre, South African Police Service). Ebenso beteiligt waren die 
kommunalen Spitzenverbände in Deutschland (Deutscher Städtetag, Deutscher Städte- und 
Gemeindebund) und in Südafrika (South African Local Government Association SALGA, 
South African Cities Network SACN) sowie die Mitarbeiter/-innen nationaler Ministerien in 
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Südafrika (Department for Cooperative Governance and Traditional Affairs COGTA, Depart-
ment of Environmental Affairs and Tourism DEAT). 
 
Als strategische Partner fungierten ferner die Deutsche Botschaft in Pretoria (Koordination 
der Programme der deutschen EZ zur WM 2010) und die Südafrikanische Botschaft in Berlin 
(Strategische Allianz zur Durchführung von Maßnahmen der Bildungs- und Öffentlichkeitsar-
beit in Deutschland, vor allem hochrangig besetzte Podiumsdiskussionen und 
Pressekonferenzen). Ebenso war das InWEnt-Auslandsbüro Südafrika mit Sitz des südafri-
kanischen Projektbüros eingebunden, sowie die InWEnt-Regionalzentren, die vor allem im 
Bereich der entwicklungsbezogenen Bildungsarbeit in Deutschland aktiv waren. 
 
Projektbeschreibung 
 
Das Projekt „Partnerschaft mit Kick!“ war Bestandteil der deutsch-südafrikanischen Regie-
rungsvereinbarungen. Auf dieser Grundlage unterzeichneten die Oberbürgermeister/-innen 
der deutschen WM-Austragungsstädte und Teamstandorte 2006 eine Absichtserklärung 
(Letter of Intent, LoI), mit welcher sie ihre Bereitschaft zur Teilnahme bekräftigten. Nur bei 
zwei Städten blieb es bei einer losen Kooperationsabsichtserklärung.  
 
Über 70 deutsche WM-Expert/-innen aus insgesamt 13 deutschen WM-Städten beteiligten 
sich an knapp 200 Beratungseinsätzen in 9 südafrikanischen WM-Austragungsorten. Die 
Beratungen erfolgten immer bedarfsorientiert. Das Aufgabenspektrum der deutschen Ex-
pert/-innen betraf fast alle kommunalen Arbeitsfelder, ob Transport und Verkehr, Sicherheit, 
Energieversorgung, Abfall, Marketing oder Öffentlichkeitsarbeit. So wurden u.a. auf der Basis 
der WM-Beratungen Arbeitsstrukturen in den Verwaltungen der Host Cities an die Heraus-
forderungen einer WM angepasst, Regelwerke für die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr 
verabschiedet, Kosteneinsparungen beim Stadionbau (z.B. in Port Elisabeth) erzielt, die 
Problemwahrnehmung für Vertragsverpflichtungen gegenüber der FIFA geschärft, der Dialog 
zwischen den einzelnen Austragungsstädten in Gang gesetzt und vieles mehr.  
 
Qualifizierungsmaßnahmen für WM-Expert/-innen 
 
Ein eigens für die WM-Expert/-innen konzipierter, einwöchiger Vorbereitungskurs in der Vor-
bereitungsstätte für Entwicklungszusammenarbeit (V-EZ), Bad Honnef, bot ein 
landeskundliches, interkulturelles und fremdsprachliches Training an alle erstmalig ausrei-
senden Expert/-innen an. Dieser mit maximal 8 Teilnehmern geleitete Intensivkurs erweiterte 
die entwicklungspolitische und interkulturelle Kompetenz der Teilnehmer/-innen und erleich-
terte die Beratungstätigkeit in Südafrika. Zusätzlich gab es im Verlauf des Projekts 
flankierende Schulungen (z.B. zur Beraterrolle). Die Beratungseinsätze wurden vorab durch 
das InWEnt-Regionalbüro in Pretoria vorbereitet, so dass diese bereits begutachtet und je 
nach Bedarf ergänzt und vorbereitet werden konnten. Auch während der Einsätze vor Ort 
war das InWEnt-Team in Pretoria ständiger Ansprechpartner für die Kommunalexpert/-innen. 
 
Die Experten-Einsätze wechselten ab mit regelmäßig stattfindenden Netzwerktreffen in 
Deutschland, die den deutschen Kommunalexpert/-innen die Möglichkeit zum Austausch, zur 
Kurskorrektur und Kritik gaben. Ebenfalls gab es Rückmeldungen des südafrikanischen In-
WEnt-Büros über konkrete Einflüsse der bereits geleisteten Arbeit in den Host Cities.  
 
Ab 2008 wurden zunehmend Fachkräfte aus dem Bereich der nichtpolizeilichen Gefahren-
abwehr, namentlich Vertreter/-innen des Bundesamtes für Bevölkerungs- und 
Katastrophenschutz (BBK) und der für das WM-Projekt erneut ins Leben gerufenen Arbeits-
gemeinschaft der Berufsfeuerwehren (AGBF) in das kommunale Netzwerk eingegliedert. 
Durch die regelmäßigen Beratungs- und Abstimmungsgespräche, auch mit anderen Fach-
partner/-innen wurden ausreisende Expert/-innen nicht nur auf ihre Einsätze vorbereitet, 
sondern auch immer wieder für entwicklungspolitische Perspektiven sensibilisiert. Gemein-
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same Planungs- und Evaluierungsworkshops förderten überdies die Netzwerkbildung sowie 
den interkommunalen Fach- und Erfahrungsaustausch.  
 
Informations- und Bildungsmaßnahmen in Deutschland 
 
In Deutschland wurden in Zusammenarbeit mit den deutschen WM-Städten und anderen 
Projektpartnern Maßnahmen der entwicklungspolitischen Informations- und Bildungsarbeit 
durchgeführt. Der Fokus lag dabei bewusst auf der Ansprache neuer Zielgruppen für die 
entwicklungspolitische Bildungsarbeit. Dementsprechend breit war das Spektrum an Forma-
ten: Sie reichten von fachbezogenen Vorträgen, über Podiumsdiskussionen zu Journalisten- 
und Lehrerfortbildungen bis hin zu Public Viewing-Auftritten vor jungem Publikum, u.a. beim 
FIFA FanFest in Berlin mit mehr als 200.000 Teilnehmern.  
 
Ein zentrales Element der Vermittlung des deutsch-südafrikanischen Städte-Projekts erwies 
sich der Projektfilm "Partnerschaft mit Kick!" - der in ganz Deutschland zu den unterschied-
lichsten Anlässen ausgestrahlt wurde (z.B. auf dem 7. Niedersächsischen 
Außenhandelswirtschaftstag, Hannover, Dialogforum Global in Bremen oder dem Public 
Viewing der Stadt Nürnberg etc.). Er fand u.a. auch Eingang in ein Bildungsprojekt der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dadurch konnte die Arbeit der Kommunalexpert/-innen der 
deutschen Städte einer breiten Öffentlichkeit vermittelt werden. 
 
Ergebnisse / Veränderungen im Inland 
 
Aus den Projektpartnerschaften haben sich bei mindestens 4 Kommunen langfristige Part-
nerschaften ergeben. Inwiefern diese Partnerschaften institutionalisiert werden konnten, 
bleibt abzuwarten. Außerdem konnte durch die Informations- und Bildungsarbeit im Inland 
eine breite, fußballinteressierte Öffentlichkeit für die entwicklungspolitische Thementrias Afri-
ka - Sport - Entwicklung sensibilisiert und für den partnerschaftlichen Gedanken der deutsch-
südafrikanischen Entwicklungszusammenarbeit gewonnen werden.  
 
Gleichzeitig zeigten erste Feed-Back-Gespräche mit den beteiligten Kommunalverwaltungen, 
dass die Akzeptanz und die Bereitschaft zur Mitwirkung an Projekten der kommunalen Ent-
wicklungszusammenarbeit zunimmt. Die Qualifizierung der am Projekt beteiligten 
Mitarbeiter/innen wurde von den Verwaltungen öffentlichkeitswirksam "vermarktet" (Lokalzei-
tungen, Online-Newslettern, Mitarbeiterzeitungen, etc.), was als Beleg dafür gelten kann, 
dass die Möglichkeiten der Imageverbesserung und Profilierung der Kommunen durch ein 
kommunales, entwicklungspolitisches Engagement erkannt wurde. 
 
Ergebnisse / Veränderungen im Partnerland 
 
Südafrika hat eine gut organisierte, professionelle WM ausgerichtet und die Welt hat sich an 
fairen und friedlichen Spielen erfreut. Damit hat die WM 2010 die Chance erfüllt, das Ver-
trauen der internationalen Öffentlichkeit in die Entwicklung Afrikas und ebenso das 
afrikanische Selbstvertrauen zu stärken. Die Arbeit der deutschen Kommunalexpert/-innen 
konnte wesentlich dazu beigetragen, die kommunalen Kompetenzen und Fähigkeiten zur 
Vorbereitung und Durchführung der WM vor Ort entscheidend zu stärken. Dieser Kompe-
tenzgewinn stellte einen Beitrag zur nachhaltigen Stärkung kommunaler Strukturen dar. 
 
Finanzierung 
 
Insgesamt verfügte das Projekt mit seiner Laufzeit von 01/2007 bis 12/2010 über ein Ge-
samtbudget von rund 3,5 Millionen Euro. Auf die deutschen Kommunen kamen nur indirekte 
Kosten durch die kurzfristige Freistellung ihrer Mitarbeiter zu. 
 
Perspektiven 
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Das SKEW-Projekt „Partnerschaft mit Kick!“ wird erst gegen Endes des Jahres 2010 abge-
schlossen sein, eine Evaluierung und Dokumentation, die eine abschließende Bewertung 
erlauben würden, liegen noch nicht vor. Dennoch darf man aufgrund des erfolgreichen Ver-
laufs und des positiven Ergebnisses des WM-Projekts schlussfolgern, dass dieses Projekt 
der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit ein herausragendes Beispiel darstellt für die 
Möglichkeiten, die der Sport als Vehikel der Entwicklungszusammenarbeit bietet. Ferner 
zeigt es, dass die genuin kommunale Expertise in der Daseinsvorsorge und Stadtentwick-
lung deutscher Städte ein wichtiger Beitrag für die Stärkung kommunaler Kompetenzen in 
Entwicklungsländern und Schwellenländern leisten kann. Im Gegenzug hält der partner-
schaftliche Dialog ein enormes Potenzial an Internationalisierung der deutschen 
Stadtverwaltungen bereit. 
 
Die internationale Vernetzung, der Ausbau an Lösungsansätzen  und die erhöhte Qualifizie-
rung des eigenen Personals (interkulturelle und sprachliche Kompetenzen, vertiefte 
Regionalkenntnisse und fortschrittliche Managementtechniken) birgt für deutsche Kommu-
nen politisch und wirtschaftlich großes Wachstumspotential. 
 
Als konkrete Auswirkungen des Projekts darf man die von der südafrikanischen Seite geäu-
ßerte Absichtserklärung nach Fortführung und Ausweitung der deutschen, kommunalen 
Entwicklungszusammenarbeit vor allem in den ländlichen Gebieten, werten. Überdies hat die 
"Partnerschaft mit Kick!" dazu beigetragen, dass deutsche Städte ein weltweit wirkendes 
Profil entwickeln konnten. So haben angesichts der Fußball-WM 2014 in Brasilien, bereits 
brasilianische Städtevertreter/-innen ihr Interesse an einem Fach- und Erfahrungsaustausch 
bekundet und erste Gespräche aufgenommen. Brasilien, mit seinen Megastädten und sei-
nem enormen Investitionspotential ist für deutsche Städte attraktiv und ein Austausch birgt 
vielfache Entwicklungschancen für deutsche Kommunen. Die "Partnerschaft mit Kick!" ist 
eine Partnerschaft mit Wachstumspotential. 
 
Ansprechpartnerin 
 
Anita Reddy        
Abteilungsleiterin Entwicklungsbezogene Bildung/Servicestelle Kommunen in der Einen Welt 
(SKEW) 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Friedrich-Ebert-Allee 40 
53113 Bonn 
Tel.: 0228 4460 1634 
Fax: 0228 4460 1601 
Mail: anita.reddy@giz.de 
 
Pamina Haussecker 
Projektleiterin „Partnerschaft mit Kick!“ 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Friedrich-Ebert-Allee 40 
53113 Bonn 
Tel.: 0228 4460 1763 
Fax : 0228 4460 1601 
Mail: pamina.haussecker@giz.de 
 
Ausführliche Informationen unter: 
http://www.service-eine-welt.de/wm/wm-start.html  
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2.11 Maghreb: Stärkung kommunaler Strukturen 
 
In den Ländern Algerien, Marokko und Tunesien leben ca. 60 Prozent der Menschen in Städ-
ten. Bei jährlichen Wachstumsraten von 3 Prozent und mehr wird sich deren Bevölkerung in 
ca. 30 Jahren voraussichtlich verdoppelt haben. In den großen Städten konzentrieren sich 
Armut, Wohnungsnot, Umweltrisiken und soziale Verwahrlosung mit ihren Potenzialen für 
politische Radikalisierung. Der sehr hohe Jugendanteil (50 Prozent der Bevölkerung sind 
jünger als 20 Jahre) stellt besondere Anforderungen an die Kommunen hinsichtlich der 
Wohnungs- und Infrastrukturversorgung sowie der Bereitstellung von Bildungs- und Arbeits-
chancen. Lokalregierungen dienen tendenziell als verlängerter Arm des Zentralstaats 
(Algerien, Tunesien) oder müssen sich mit dessen weit reichender Kontrolle (Marokko) aus-
einandersetzen. Ihrer politischen, technischen und finanziellen Gestaltungsfähigkeit sind 
damit enge Grenzen gesetzt. Soziale und wirtschaftliche Entwicklung ist auf funktionierende 
Strukturen in den Städten und die Leistungsfähigkeit von Stadtverwaltungen und kommuna-
len Dienstleistern angewiesen. Größere kommunalpolitische Autonomie einschließlich 
stärkerer Teilhabe der Zivilgesellschaft ist daher für die künftige Entwicklung in den drei Län-
dern von entscheidender Bedeutung. Dies betrifft die lokale Entwicklung, aber auch die 
effiziente Umsetzung nationaler Programme auf regionaler und lokaler Ebene, wie auch den 
Prozess der Annäherung an die EU im Rahmen der Union für das Mittelmeer. 
 
Bei ähnlichen Herausforderungen an die Kommunen und Entwicklungstrends in der Region 
liegt es nahe, einen strukturierten und länderübergreifenden kommunalpolitischen Dialog und 
Wissenstransfer zu fördern. Bereits eingeführte Ansätze und Beispiele für eine situations-
adäquate Gestaltung lokaler Entwicklungsprozesse können dadurch genutzt werden. Im 
Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
fördert die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ GmbH) mit dem 
Programm „CoMun“ seit 2008 den Aufbau und die Nutzung eines kommunal- und stadtent-
wicklungspolitischen Lernnetzwerkes zwischen Ländern des Maghreb. Im Hinblick der die 
Unterstützung laufender (Marokko) oder geplanter (Algerien, Tunesien) Dezentralisierungs-
prozesse richtet sich das Programm dabei gleichermaßen an die kommunale wie die 
zentralstaatliche Ebene. 
 
Projektbeschreibung 
 
Der Ansatz des Vorhabens CoMun besteht im Aufbau und der anschließenden Beratung 
eines regionalen Lernnetzwerks zwischen Kommunen (Algerien und Marokko: ab 150.000 
EW, Tunesien: ab 75.000 EW) sowie staatlichen und privaten Akteuren der Kommunal- und 
Stadtentwicklung der drei Länder. Durch organisierten Erfahrungsaustausch über aktuelle 
Schlüsselthemen der Kommunal- und Stadtentwicklung erhalten Städte Zugang zu bereits 
erprobtem Praxiswissen und entwicklungsorientierten Ansätzen aus Ländern mit vergleich-
baren Kontexten. Letztlich werden kommunale Strukturen und Entwicklungskompetenzen 
gestärkt. Dem ausdrücklichen Interesse vieler Maghreb-Kommunen am deutschen Modell 
der kommunalen Selbstverwaltung entsprechend wird nach Möglichkeit auch deutsches 
kommunalpolitisches Know-How in diesen Prozess einbezogen. 
 
Diese Zielsetzung will das Programm durch zwei Leistungskomponenten erreichen: 
 
Direkte Unterstützungsleistungen für ausgewählte Städte bei der Konzipierung und Durch-
führung von im regionalen Kontext innovativen und Nachhaltigkeit versprechenden 
Entwicklungsvorhaben: diese Leistungen können aus fachlich-technischer Beratung, Finan-
zierungszuschüssen und/oder der Unterstützung bei der Einwerbung von Drittmitteln (z.B. 
internat. Geberinstitutionen, versch. Stiftungen) sowie der Vermittlung von Projektpartner-
schaften mit deutschen Städten oder einem Mix aus diesen Leistungen bestehen. Städte 
qualifizieren sich hierfür entweder über einen Wettbewerb (Marokko, Bewerbungsschluss im 
Sept. 2010) oder werden von den jeweiligen Kommunalverbänden (Tunesien) oder der Re-
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gierung (Algerien) ausgewählt. Durch diese Komponente wird sichergestellt, dass die Aktivi-
täten im Rahmen des Lernnetzwerkes aktuell und nachfrageorientiert sind. 
 
Dialog und Lernnetzwerk: Initiierung, Aufbau und fachliche wie organisatorische Begleitung 
eines regionalen Lernnetzwerkes für nachhaltige Stadtentwicklung durch: Dialogveranstal-
tungen und organisierten Erfahrungsaustausch, Erarbeitung von Trainingsmaterialien und 
Arbeitshilfen, Studienreisen etc. Dabei wird eng mit vorhandenen Wissensplattformen und 
Netzwerkinstitutionen (insbes. dem UCLG Mittelmeersekretariat, MedCities) im Mittelmeer-
raum zusammengearbeitet. Die Themen werden in einer ersten Runde aus den im Rahmen 
des Wettbewerbs eingereichten Projekten abgeleitet. Im Laufe des Dialogprozesses kom-
men weitere Themen hinzu. Zu diesem Dialog sind alle Städte eingeladen, die sich an oben 
erwähnten Wettbewerben beteiligen oder im Rahmen der jew. Ländermodelle benannt wur-
den. Der Dialog sieht einen möglichen Austausch über folgende Themenkomplexe vor:  
 
• Stadtplanung, integrierte Stadtentwicklung,  
• Infrastruktur und Wohnen, 
• Klima und umweltgerechte Stadt, 
• Verwaltungsorganisation  und -modernisierung, Finanzen, Transparenz, Effizienz, 
• Dienstleistungen und Bürgerorientierung, 
• Wirtschaftsförderung, 
• Sicherheit und Ordnung, 
• Erhaltung und In-Wertsetzung von kulturellem Erbe, 
• Steuerung und Entwicklung städtischer Ballungsräume. 
 
Unterstützt wird das Programm CoMun von einem beratenden Gremium, existierend aus der 
regionalen Vertretung von UCLG, einer noch zu identifizierenden reg. Trägerorganisation, 
den Präsidenten der maghrebinischen Städteverbände (Marokko, Tunesien) und wissen-
schaftlichen Instituten. 
 
Mögliche Leistungen deutscher Kommunen 
 
Vermittelt durch das Programm CoMun können deutsche Kommunen Projektpartnerschaften 
mit ausgewählten maghrebinischen Kommunen eingehen, die sich an den o.a. Themen aus-
richten. Diese sind auf eine konkrete Aufgabe/ein konkretes Projekt mit einem klaren 
Entwicklungsziel zugeschnitten und auf eine im gemeinsamen Dialog festzulegende Zeit be-
grenzt. Leistungen deutscher Partnerkommunen können sein: 
 
• fachlich-technische Beratung, vor Ort oder zu Hause bei Besuchen von Partnerfach-

kräften aus dem Maghreb,  
• Darstellung der eigenen Praxis im Rahmen von Studienreisen Maghreb. Partnerfach-

kräfte oder anlässlich thematischer Foren, Konferenzen etc.,  
• zeitlich begrenzte Aufnahme/Betreuung von Partnerpersonal im Rahmen von Praktika, 
• Angebot praxisorientierten Wissens, 
• Weitergabe von Equipment (Computer, Fahrzeuge, Geräte etc.), 
• ggf. politische Unterstützung und Weiteres. 
 
Je nach Art, Thema und Bedarf wird seitens der deutschen Kommune ein Leistungsumfang 
von ca. 20 – 30 Fachkrafttagen über eine Gesamtlaufzeit von 2 – 4 Jahren erwartet. 
Das Programm CoMun kann nach vorheriger Vereinbarung Reisekosten (Flüge, Übernach-
tung) von Fachkräften deutscher Partnerkommunen in das entspr. Partnerland entsprechend 
den GTZ Richtlinien übernehmen. Gleiches gilt für den Versand von Fahrzeugen und Gerä-
ten. Projektpartnerschaften können inhaltlich und organisatorisch vom GTZ Vorhaben 
CoMun unterstützt werden. Ihre Vermittlung verläuft in enger Zusammenarbeit mit dem 
Deutschen Städtetag. 
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Erwartete Ergebnisse / Veränderungen im Partnerland 
 
Wirtschaftliche Entwicklung ist auf funktionierende Strukturen in den Städten angewiesen. 
Diese tragen damit entscheidend zur Erreichung auch nationaler Entwicklungsziele bei. Die 
Milleniumsziele lassen sich nur mit – und teilweise in – den Städten erreichen. Das deutsche 
System der kommunalen Selbstverwaltung ist weltweit beispielhaft für lokale Entwicklungs-
kompetenz. Die Partnerländer des Programms befinden sich in einem Prozess der mehr 
oder weniger raschen Dezentralisierung – Marokko ist dabei am weitesten fortgeschritten. 
Sie sind am deutschen kommunalpolitischen Modell und an praktischen Lösungsansätzen 
der Stadtentwicklung aus Deutschland – wo übertragbar - interessiert. Durch die direkte Zu-
sammenarbeit mit deutschen Städten erhalten die Partnerkommunen des Vorhabens in den 
drei Maghrebländern Zugang zu diesem Know-How. Durch dessen Nutzung erhalten Bürger 
und Wirtschaft bessere städt. Dienstleistungen. 
 
Erwartete Ergebnisse / Veränderungen in Deutschland 
 
Für die deutschen Kommunen kann eine Projektpartnerschaft im Rahmen des Programms 
CoMun aus folgenden Gründen attraktiv sein: 
 
• Unterstützung wirtschaftlicher Interessen in den drei Partnerländern, Beitrag zur Image-

pflege und zur Internationalisierung des Profils, 
• Stärkung der interkulturellen und entwicklungspolitischen Kompetenz ihrer Fachkräfte, 
• Attraktivitätssteigerung des Arbeitsplatzes von Fachkräften durch sporadische Kurzzeit-

einsätze in den 3 Partnerländern, 
• Ggf. Ermöglichung eines Süd-Nord Wissenstransfers durch innovative Projekte der ma-

ghrebinischen Kommunen, 
• Erhöhung entwicklungspolitischen Verständnisses und Engagements innerhalb der Bür-

gerschaft, 
• Beitrag zum interkulturellen Dialog in den deutschen Partnerstädten und damit zur Integ-

ration von Migranten aus den drei Ländern. 
 
Darüber hinaus trägt die konkrete Projekt- und Ergebnisorientierung zur Sichtbarkeit und 
damit zur Argumentationssicherheit hinsichtlich des entwicklungspolitischen Engagements 
bei. Die Zusammenarbeit mit einer etablierten deutschen Entwicklungsorganisation schafft 
Kontinuität und hilft, das kommunale entw.-pol. Engagement zu professionalisieren. 
 
Finanzierung  
 
Der deutsche Beitrag zum Programm CoMun wird vom BMZ finanziert. Leistungen dt. Kom-
munen werden von diesen selbst getragen (z.B. Fortzahlung der Gehälter während der 
Einsätze eigener Fachkräfte). Für zeitlich begrenzte Beratungseinsätze von Fachkräften 
deutscher Partnerkommunen in den drei Partnerländern können Reisekosten (Flüge, Über-
nachtung) nach vorheriger Vereinbarung entsprechend den GTZ Richtlinien vom Programm 
CoMun übernommen werden. 
 
Perspektiven 
 
Das Programm CoMun geht davon aus, dass je nach Programmfortschritt und Interesse der 
maghrebinischen Kommunen ca. 10 – 20 deutsch-maghrebinische Projektpartnerschaften im 
Laufe der nächsten 4 Jahre vermittelt und unterstützt werden können. Nach derzeitigem 
Stand endet das Programm im April 2014. 
 
Ansprechpartner 
 
Meinolf Spiekermann, Programmleiter 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
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Postfach 5180 
65726 Eschborn 
Tel.: 0049 619679 2323 
Fax: 0049 619679 802330 
Mob.: 0049 160 90153099 
Mail: meinolf.spiekermann@giz.de 
Homepage: http://www.co-mun.net; http://www.giz.de 
 
 
2.12 Unterstützung des palästinensischen Städte- und Gemeindetages (APLA) 

durch kommunale Expertise aus Deutschland 
 
APLA wurde 1997 auf Anordnung von Yassir Arafat persönlich als der erste Kommunalver-
band in einem Arabischen Land gegründet, gleichzeitig sind alle Kommunen durch den 
Erlass zur Mitgliedschaft verpflichtet.  Diese Entstehungsgeschichte gibt APLA auch heute 
noch ein ganz besonderes Gewicht. Zudem ist den politisch Verantwortlichen und auch den 
NGOs, die mit APLA zusammenarbeiten, klar, dass eine funktionierende und auf demokrati-
schen Prinzipien und Mechanismen gegründete kommunale Verwaltung das Rückgrat der 
geplanten Staatlichkeit Palästinas sein könnte. Der Verband  hat 527 Mitgliedsgemeinden 
oder -verbände.  APLA’s Präsident ist der Bürgermeister von Gaza City, Dr. Ramadan. APLA 
hat ein Präsidium, einen Hauptausschuss, vier Ausschüsse, einen Geschäftsführer  sowie 
die Mitgliederversammlung mit entsprechenden Aufgaben und Verantwortlichkeiten.  
 
Durch kommunale Expertise soll im Rahmen eines Gemeinschaftsprojektes mit dem DED 
und der GTZ der Kommunalverband APLA unterstützt werden. Die Verbandsmitarbeiter von 
APLA befinden sich in Palästina in einer überaus schwierigen Situation:  Sie haben schon 
einige Zeit kein Gehalt bekommen. Die Mitgliedsgemeinden hatten ihre Mitgliedsbeiträge 
nicht bezahlt. Telefon, Internet, Strom und andere notwendige regelmäßige Ausgaben konn-
ten nicht bezahlt werden.  Die Mitarbeiter, einschließlich des Geschäftsführers, waren 
entsprechend demotiviert und nur mehr oder weniger sporadisch in der Geschäftsstelle an-
zutreffen. Die Aufforderung an die Mitgliedsgemeinden, ihre Beiträge zu bezahlen, wurde 
zumeist frostig aufgenommen:  Warum sollten sie Mitgliedsbeiträge bezahlen? Was wären 
die Vorteile von der Mitgliedschaft bei APLA? APLA hatte also gegenüber den Mitgliedern 
nachzuweisen, dass der Verband seinen Mitgliedern etwas bieten kann. 
 
Projektbeschreibung 
 
Unterstützt von Experten aus Deutschland, entwickelte  APLA zusammen mit den Ausschüs-
sen einen umfangreichen Arbeitsplan für 2009/2010 mit Veranstaltungen, Projekten und 
Aktivitäten, wie z.B. die Herausgabe eines Newsletters und anderer Veröffentlichungen für 
Bürgermeister, Räte und kommunale Partner, die Aktualisierung der Homepage, verschiede-
ne Learning days, eine Kommunal-EXPO  und vieles mehr. Der Schwerpunkt liegt dabei auf 
Aktivitäten, die man sofort und mit unmittelbar sicht- und spürbarer Wirkung für die Mitglieds-
kommunen und deren Repräsentanten umsetzen kann. In der im vergangenen Jahr 
entwickelten Arbeitsstrategie für APLA werden drei Hauptbereiche und Zielgruppen definiert: 
Zum einen geht es um institutionelles und persönliches Capacity Building für die Mitglieds-
kommunen und deren hauptamtliche Vertreter, zum anderen um Angebote für die gewählten 
Repräsentanten der Städte und Gemeinden, also die Ehrenamtlichen. Als dritter und für den 
Demokratisierungsprozess mindestens genauso wichtiger Arbeitsbereich steht die Einbezie-
hung der Zivilgesellschaft, der Bürger und kommunalen Institutionen in lokale Politik-, 
Strategie- und Konzeptentwicklung auf der Agenda von APLA.  
 
Aufgrund dieser Aktivitäten konnten finanzielle Quellen erschlossen werden, die die generel-
le Arbeitsfähigkeit des Verbandes wieder herstellten. Gegenwärtig ist APLA sehr aktiv, 
deutsche Kommunen, die eine Partnerschaft mit Palästinensischen Kommunen anstreben, 
organisatorisch und vermittelnd zu unterstützen. 
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Obwohl die politische Situation die Arbeit in den Führungsgremien von APLA sehr erschwert 
(z.B. benötigt der Präsident Dr. Ramadan für jede Einreise in die West Bank eine Sonderge-
nehmigung, die im Allgemeinen 14 Tage vorher beantragt werden muss und nicht immer 
erteilt wird), konnte durch die Beratungstätigkeit in den letzten Monaten eine deutliche Ver-
stetigung der Führungsarbeit im Verband erreicht werden. Die Ausschüsse tagen und fassen 
Beschlüsse, die dann auch nach und nach umgesetzt werden. Was in Deutschland als völlig 
selbstverständlich anmutet, ist in dieser Region, die seit langer Zeit keine politische und insti-
tutionelle Stabilität kennt, ein deutlicher Fortschritt. 
 
Wirkungsfelder und ausgewählte Beispiele für Aktivitäten von APLA  

 
 
Die Ausgangslage für die Arbeit eines „nationalen“ Kommunalverbandes  in den besetzten 
Palästinensischen Gebieten ist in vielerlei Beziehung einmalig, aber es gibt doch auch etli-
che Parallelen zu den notwendigen Reformen und Veränderungen, die in der Folge der 
deutschen Wiedervereinigung durch die ostdeutschen Kommunen zu bewältigen waren. Poli-
tisch gewollt ist auch hier eine nachhaltige Dezentralisierung und die Einführung des 
Subsidiaritätsprinzips mit der Übertragung von Zuständigkeiten auf die lokalen Entscheider. 
Es ist in der PNA (Palestinian National Authority – die von Israel als Gesprächspartner aner-
kannte Regierung in den besetzten Palästinensischen Gebieten) allgemein akzeptiert, dass 
nur auf diese Weise eine Demokratisierung der gesellschaftlichen Strukturen und gleichzeitig 
die Entwicklung eines staatsbürgerlichen Bewusstseins möglich ist. Selbstverständlich trifft 
man auch hier „Dezentralisierungsskeptiker“, wie wir sie in Deutschland ja auch finden. 
Kommunale Selbstverwaltung und uneingeschränkte Zuständigkeit für lokale Angelegenhei-
ten muss durch die Kommunen selbst immer wieder erkämpft und gesichert werden. 
 
Finanzierung 
 
Finanziert wird das Projekt durch die staatlichen Durchführungsorganisationen DED und 
GTZ, wobei der DED die Personalkosten trägt und die GTZ konkrete Projekte finanziell un-
terstützt.   
  

APLA 

Hauptamtliche Kommunalbe-
dienstete 

Ehrenamtliche Repräsentanten 
(Räte) 

Zivilgesellschaft 
(Bürger, lokale Institutionen) 

Capacity Building

Ausschussarbeit

regelmäßige Konsultationen

Learning days 

Newsletter,  
Informationsmaterial

Handbücher 

Handbuch und Kommentierung 
zur Kommunalverfassung und 

allen relevanten Gesetzen 

Learning days

„Kommunaler Führerschein“

Newsletter

individuelle Beratung

Verschiedene Handbücher und 
Booklets (z.B. „Wie erhalte ich 

die Baugenehmigung“) 

Unterstützung der Bürgerbüros 
in den Kommunen 

Auszeichnung für Kommune mit 
den besten Möglichkeiten für  

Bürgerbeteiligung  
(Award for Civic Participation) 

Antrag auf EU-Förderung für 
die Etablierung einer 

„Palästinensischen Bürgeraka-
demie“ 
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Perspektiven 
 
Perspektivisch hat APLA als kommunaler Dachverband große Chancen, den Aufbau der 
kommunalen Selbstverwaltung in Palästina, die Dezentralisierung und Demokratieentwick-
lung auf lokaler Ebene nachhaltig positiv zu beeinflussen und zu fördern. Dabei wird APLA 
sich denselben Problemen gegenübersehen, wie es vergleichbare Verbände tun, als ernst zu 
nehmender Partner der nationalen Politik den Belangen der Kommunen nachdrücklich Gehör 
zu verschaffen.  
 
Ein besonderes Manko für die kommunale Selbstverwaltung und für die öffentliche Verwal-
tung überhaupt ist, dass es in den Palästinensischen Gebieten keine geregelte und den 
allgemeinen Standards vergleichbare Berufsausbildung für Verwaltungsangestellte gibt. Ge-
rade in den Bereichen, die wir als mittleren und gehobenen Dienst kennen, arbeiten zumeist 
Menschen, die entweder überqualifiziert sind, etwas ganz anderes studiert haben oder durch 
reinen Zufall auf diese Positionen gelangten. Sehr oft ist es der Fall, dass die Mitarbeiter kei-
ne Vorstellung davon zu haben scheinen, was eigentlich ihre Aufgabe ist. Deshalb ist ein 
ganz wesentliches Projekt von APLA, in Kooperation mit der Fachhochschule für Öffentliche 
Verwaltung Köln die Gründung einer vergleichbaren Institution in Palästina vorzubereiten 
und umzusetzen. Bereits in diesem Herbst werden die ersten konkreten Missionen stattfin-
den, wobei die Unterstützung aus Deutschland essentiell für den Erfolg sein wird.  
 
Ansprechpartner 
 
Dr. Frank. W. Ehling, 
Deutscher Entwicklungsdienst (DED) 
Al-Quds Street, Al-Bireh, Palestine, 
Tel.: 0097 2542897394 
Mail: frank.ehling@ded.com  
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3. Städtepartnerschaften in der kommunalen  
Entwicklungszusammenarbeit  
 

3.1 Die Städtepartnerschaft München – Harare 
 
Seit 1996 gibt es diese Partnerschaft, die in München vor allem auf drei Standbeinen steht: 
Die offiziellen Kontakte und Projekte werden bei der Stadt München im Büro des 3. Bürger-
meisters koordiniert. Der von Münchner Stadträten gegründete Verein „München für Harare 
e.V.“ unterstützt mit Spendensammlungen gemeinnützige Initiativen in Harare. Um die bür-
gerschaftlichen Verbindungen kümmert sich HaMuPa (Harare München Partnerschaft), ein 
Arbeitskreis Ehrenamtlicher, der beim Nord-Süd-Forum München e.V. angesiedelt ist.   
 
Wer die jüngste Geschichte Zimbabwes verfolgt hat, wird sich fragen, wie unter diesen Be-
dingungen überhaupt eine Städtepartnerschaft gestaltet werden kann. Tatsächlich hat sich 
die Beziehung anders entwickelt als ursprünglich vorgesehen. Die Kooperationsprojekte zwi-
schen den beiden Stadtverwaltungen hatten zwar schwungvoll begonnen: Experten aus der 
Wasserversorgung und des Müllmanagements tauschten ihr Fachwissen aus und wurden in 
München weitergebildet. Müllwagen aus München wurden nach Harare geschickt, ebenso 
eine Solaranlage für ein Krankenhaus und Werkzeuge für eine Ausbildungsstätte. Über 
Work-Camps, Begegnungsreisen und Jugendaustauschprogramme konnten sich Menschen 
aus beiden Städten treffen, und Partnerschaften zwischen Schulen und Krankenhäusern 
bahnten sich an.  
 
Die erste „Eiszeit“ (1999 - 2002) 
 
Diese Kooperationen und Projekte mussten aber leider immer wieder unterbrochen werden, 
auch Kultur- und Bürgerbegegnungen mussten wegen der unsicheren politischen Lage zeit-
weise eingestellt werden. Die erste Unterbrechung war im Jahr 1999 erforderlich, als die 
zimbabwische Regierung den Stadtrat und Bürgermeister von Harare suspendieren ließ und 
durch eine Regierungskommission ersetzte. Die kommunalen Nachwahlen wurden danach 
jahrelang verzögert, um die aufkommende politische Opposition in der Hauptstadt nicht ans 
Ruder zu lassen. Die Stadt München legte aus Protest gegen diese undemokratische Vorge-
hensweise und gegen die wachsenden Menschenrechtsverletzungen der zimbabwischen 
Regierung die formellen Kontakte zur Stadtverwaltung Harare auf Eis, erklärte aber aus-
drücklich ihren Willen zur Fortführung der Partnerschaft mit den Bürgern von Harare.  
 
Während dieser Eiszeit verlagerte sich die Partnerschaft dann auch sehr stark auf die bür-
gerschaftliche Ebene. HaMuPa knüpfte Kontakte zu Menschenrechtsinitiativen und 
Bürgerorganisationen, als wichtigste davon die Combined Harare Residents Association 
(CHRA). CHRA ist mit mehr als 5000 Mitgliedern und Vertretungen in allen Stadtvierteln ein 
wichtiger Ansprechpartner sowohl für Stadtteil-Selbsthilfeprojekte als auch für Bürgerbeteili-
gung und politische Bildung auf kommunaler Ebene. Der Organisation ist es auch zu 
verdanken, dass im Jahr 2002 endlich wieder Kommunalwahlen in Harare stattfinden konn-
ten – sie hatte dies in einem langwierigen Gerichtsverfahren unter großem und für die 
Mitglieder nicht ungefährlichem Einsatz erkämpft.   
 
Ein kurzer Hoffnungsschimmer 
 
Mit der neuen, demokratisch legitimierten Stadtregierung von Harare – mit großer Mehrheit 
wählten die Hararer die damalige Oppositionspartei MDC (Movement for Democratic Chan-
ge) in den Stadtrat – konnten die formellen Kontakte zwischen München und Harare wieder 
aufgenommen werden. Sehr hilfreich waren dabei die vertrauten Ansprechpartner bei CHRA, 
so dass wir bei den ersten Gesprächen mit dem neue Oberbürgermeister von Harare, Elias 
Mudzuri, schon über wichtige Hintergründe informiert waren.  
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Es war klar, dass der politische Druck von Seiten der Regierung ebenso wie die sozialen und 
wirtschaftlichen Herausforderungen nur gemeistert werden können, wenn alle demokrati-
schen Kräfte zusammenwirken. Dennoch waren die Beziehungen zwischen CHRA und dem 
Oberbürgermeister von Harare anfangs schwierig, was vor allem mit unterschiedlichen Er-
wartungen und Vorstellungen zu Bürgerbeteiligung und Exekutive zu tun hatte. Die Stadt 
München konnte viel dazu beitragen, dass sich dieses Verhältnis sehr entspannt hat, sowohl 
durch Überzeugungsarbeit als auch dadurch, dass wir konsequent immer beide Ebenen der 
Partnerschaft – die offizielle und die bürgerschaftliche – eingebunden haben, so dass sich 
die gute Zusammenarbeit; die wir in München vorgelebt haben, auch auf Harare übertragen 
hat. Oberbürgermeister Mudzuri und sein Stadtrat leisteten dann angesichts der äußerst 
schwierigen Rahmenbedingungen eine beachtliche Arbeit und die Mandatsträger waren bei 
den Bürgern Harares entsprechend beliebt. 
 
Die zweite „Eiszeit“ (2003 - 2008) 
 
Leider zu beliebt: Noch bevor die Kooperationsprojekte zwischen den Stadtverwaltungen 
München und Harare wieder in Gang kommen konnten, ereilte Mudzuri das Schicksal seines 
Vorgängers: Er wurde knapp ein Jahr nach seiner Wahl vom Minister für Lokale Angelegen-
heiten wegen „Ungehorsam“ vom Dienst suspendiert – übrigens genau an dem Tag im April 
2003, an dem eine Stadtratsdelegation aus München in Harare zu Besuch war und zu einem 
feierlichen Empfang der Stadt Harare empfangen war.  
 
Es folgte die nächste Eiszeit, die diesmal sogar fünf Jahre dauern sollte, bis es im März 2008 
endlich wieder zu Stadtratswahlen kam. Die Stadt München hielt in der Zeit Kontakt mit dem 
abgesetzten Oberbürgermeister, der zeitweise im Ausland leben musste, weil sein Leben in 
Zimbabwe bedroht war, ebenso zu CHRA und zu weiteren zivilgesellschaftlichen Partnern in 
Harare. Nachdem die politischen Repressalien und Gewalttaten stark zunahmen, konzent-
rierten sich HaMuPa und weitere Münchner Akteure verstärkt auf Solidaritäts- und 
Menschenrechtsarbeit und vernetzten sich dazu auch mit internationalen Menschenrechtsor-
ganisationen. Sie informieren regelmäßig über die Entwicklung in Zimbabwe, organisierten 
Diskussionen und Protestaktionen, initiieren oder unterstützten „Urgent Actions“ zum Schutz 
von  Verhafteten und Entführten, laden Menschen- und Bürgerechtsaktivisten nach Deutsch-
land ein, die eine Verschnaufpause brauchen und oder hier über die Vorfälle im Land 
berichten wollen. Auch die Stadt München hat – zusammen mit weiteren Partnern wie den 
Münchner Kirchen - immer wieder öffentlich gegen Menschenrechtsverletzungen in Harare 
protestiert und ihre Solidarität mit den Betroffenen bekundet.   
 
Die Wirtschaftskrise in Zimbabwe erreichte in dieser Zeit einen dramatischen Höhepunkt mit 
unvorstellbaren (10-stelligen!) Inflationsraten und einer Arbeitslosenrate von über 90 Prozent. 
Im Land, das früher Lebensmittel exportierte, drohte nun eine Hungersnot. Eine große „Säu-
berungsaktion“ der Regierung im Jahr 2005 zur Beseitigung der Slums in den  Großstädten 
Zimbabwes führte dazu, dass weit über eine Million Menschen obdachlos oder erwerbslos 
wurden. Insgesamt waren immer mehr Menschen auf fremde Hilfe angewiesen. Der Verein 
„München für Harare e.V.“ intensivierte in dieser Zeit seine Aktivitäten und nahm weitere so-
ziale Projekte in sein Spendenprogramm auf. Darüber hinaus entwickelten auch zahlreiche 
Münchner Bürgerinnen und Bürger, die durch die Städtepartnerschaft Kontakte mit Harare 
geknüpft hatten, eigene Spendeninitiativen.  
 
Aber auch ganz „normale“ Partnerschaftsaktivitäten fanden in dieser „Eiszeit“ statt: Gemein-
same Kulturprojekte – mit privaten Partnern in Harare – wurden durchgeführt, Künstler aus 
Harare zu Stipendienaufenthalten nach München eingeladen. Münchner Studentinnen und 
Studenten arbeiteten als Praktikanten in den Partnerorganisationen in Harare mit, und Mitar-
beiter aus diesen Organisationen kamen zur Weiterbildung nach München. Die Katholische 
Jugend nahm das Jugendaustauschprogramm, das wegen politischer Unruhen in Jahr 2000 
eingestellt worden war, wieder auf. Zum 10. Jubiläum am 1. April 2006 organisierte die Stadt 
München unter anderem eine Geburtstagsfeier auf dem Münchner Marienplatz, bei der auch 
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ernste Themen angesprochen und der Menschenrechtsopfer in der Partnerstadt gedacht 
wurde. 
 
Die Wahlen 2008 – mit bitteren Folgen 
 
Im Frühjahr Jahr 2008 wurden dann endlich wieder – zeitgleich mit den Präsidentschaftswah-
len – Kommunalwahlen abgehalten. Wegen des politischen Terrors, der das Land in den 
darauffolgenden Monaten bis zur Präsidenten-Stichwahl im Juli 2008 weitgehend lahmlegte, 
konnten die neu gewählten Stadträte und Bürgermeister erst mehrere Monate später ihr Amt 
antreten. In dieser schlimmen Zeit mussten auch viele Akteure aus Münchens Partnerorgani-
sationen zeitweise untertauchen, wurden verhaftet, gefoltert oder terrorisiert. Leider wurde 
der stellvertretende Bürgermeister, Emmanuel Chiroto, ebenfalls Opfer des Terrors: Seine 
Frau wurde ermordet und sein Haus niedergebrannt. 
  
Als Chiroto nur wenige Monate später nach München reiste, war er noch sichtlich von den 
schrecklichen Erlebnissen gezeichnet. Er betonte aber, dass der Kampf nun erst recht nicht 
aufgegeben werden könne und sprach sich vor dem Münchner Stadtrat sehr eindrucksvoll für 
einen Fortbestand der Städtepartnerschaft aus. Mit ihm und dem Vorsitzenden der CHRA, 
der mit nach München eingeladen wurden war, wurden dann auch erste Eckpunkte für eine 
Wiederaufnahme der Kooperationen mit der neuen Stadtregierung von Harare besprochen.  
 
Sind Kooperationen wieder möglich?  
 
Erst nachdem sich im Jahr 2009 mit der Etablierung einer Koalitionsregierung die Situation in 
Zimbabwe etwas entspannt hat, erscheint nun eine konkrete Fortführung der Zusammenar-
beit  zwischen den Stadtverwaltungen denkbar. Der Münchner Bürgermeister Hep 
Monatzeder reiste dann auch im Herbst 2009 mit einer Stadtratsdelegation nach Harare, um 
sich ein Bild von der aktuellen Lage zu machen und einzuschätzen, ob und in welchen Berei-
chen derzeit Kooperationsprojekte möglich und sinnvoll sind.  
 
Die Herausforderungen in Harare sind immens: Die Regierungskommission, die die Geschäf-
te der Stadt in den vergangenen Jahren geführt hat, hat so gut wie keine Investitionen 
getätigt, so dass die öffentlichen Einrichtungen in einem desolaten Zustand sind: Abwasser 
fließt ungereinigt in das Trinkwasserreservoir und das entnommene „Frischwasser“ kann 
aufgrund fehlender Mittel für Reparaturen und Chemikalien nur unzureichend aufbereitet 
werden. Viele Abwasserrohre sind geplatzt und überfluten die Straßen. Die Müllentsorgung 
funktioniert kaum mehr, Müllberge häufen sich überall auf den Straßen und der Fuhrpark der 
Straßenreinigung gleicht einem Schrottplatz. Die Ausstattung in den Krankenhäusern ist so 
schlecht, dass eine Behandlung und die Einhaltung einfachster Hygienevorgaben nur sehr 
schwer möglich ist. Problematisch ist auch der Brain Drain der letzten Jahre – wegen der 
unzureichenden Bezahlung haben viele Fachleute das Land verlassen. Diese dramatische 
Situation hatte schon im Winter 2008/2009 zu einer schlimmen Cholera-Epidemie geführt, die 
sich jederzeit wiederholen kann. Dazu kommt der politische Schraubstock, in dem sich auch 
der neue Stadtrat befindet: Er muss sowohl mit den politischen Gegnern des machtvollen 
Ministeriums für lokale Angelegenheiten zurechtkommen als auch mit einer Stadtverwaltung, 
in der die Regierungskommission der letzten Jahre vermehrt ihre eigenen Leute platziert hat 
und in der Korruption, Vetternwirtschaft und selbst politische Sabotage existieren.  
 
Es war klar, dass München nur sehr kleine Beiträge zur Lösung dieser enormen Probleme  
leisten kann. In einer Kooperationsvereinbarung, die die Bürgermeister beider Städte am 
Ende der Reise unterzeichneten, ist festgehalten, wie diese Beiträge aussehen können: Zum 
einen geht es um technische Zusammenarbeit vor allem in den Bereichen Wasser, Abwas-
ser, Müll: Beratung bei der Identifizierung von Erstmaßnahmen und bei der Erstellung von 
längerfristigen Masterplänen, Unterstützung bei der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten 
und bei der Formulierung von Förderanträgen, Weiterbildung von Fachpersonal oder ausran-
giertes Gerät, das aus München nach Harare geliefert werden soll. Vereinbart wurde aber 
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auch, die neuen, weitgehend  unerfahrenen Stadträte bei ihrer schweren Aufgabe zu unter-
stützen, durch Qualifizierungsmaßnahmen und Hospitanzen in München, aber auch durch 
Berater aus der Stadtverwaltung München, die sie bei Bedarf zu fachlichen Themen kurzfris-
tig ansprechen können.  
 
In der Kooperationsvereinbarung wurde ausdrücklich festgehalten, dass auch die Bürgeror-
ganisationen beider Städte in die Projekte eingebunden werden sollen. Sie erhalten jederzeit 
Informationen über den Projektstand und vor allem finden ihre Stellungnahmen bei der Eva-
luierung der Projekte Berücksichtigung. Damit wollen wir der nach wie vor sehr präsenten 
Gefahr von Korruption und Unterschlagung in der Stadtverwaltung begegnen, aber auch die 
Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft stärken.  
 
Perspektive und ein Resumée 
 
Erste Schritte zur Umsetzung der Kooperationsvereinbarungen wurden getan, und wir hoffen 
sehr, dass die weitere politische Entwicklung in Zimbabwe ein wenig Ruhe und Beständigkeit 
in der Partnerschaft ermöglicht. Die Stärkung der zivilgesellschaftlichen Ebene ist weiterhin 
ein wesentliches Anliegen und unseres Erachtens die einzige Möglichkeit, um Zimbabwe und 
Harare langfristig zu stabilisieren. Im Februar 2010 veranstaltete die Stadt München deswe-
gen eine internationale Konferenz zur Rolle der Zivilgesellschaft, zu der auch Politiker, 
Bürgerrechtler und Menschenrechtsaktivisten aus Harare eingeladen waren. Dabei wurde – 
wieder einmal – klar, dass die Städtepartnerschaft mit Harare trotz aller Schwierigkeiten eine 
sehr wertvolle Partnerschaft ist. Die Münchnerinnen und Münchner, die sich für die Städte-
partnerschaft engagieren, lernen viel durch die Kontakte mit den engagierten und mutigen 
Aktivisten aus Harare: Sie lernen, wie schnell Machtmissbrauch geschehen kann, wie wichtig 
Wachsamkeit bei der Einhaltung der Menschenrechte und bei der Bewahrung der Demokra-
tie ist, und sie lernen, dass Zivilcourage leicht gesagt, aber schwer getan ist.  
 
Ansprechpartnerin 
 
Renate Hechenberger 
Stadt München 
Büro 3. Bürgermeister 
Rathaus 
Marienplatz 8 
80331 München 
Tel.: 089 233 92776 
Fax: 089 233 989 92776 
Mail: renate.hechenberger@muenchen.de 
Homepage: www.muenchen.de 
 
 
3.2 Allianzen für den Frieden im Nahen Osten: Köln – Tel Aviv – Bethlehem 
 
Köln – Tel Aviv 
 
Am 25. Dezember 1959 wurde die neu eingeweihte Kölner Synagoge mit Hakenkreuzen be-
schmiert. In den Folgemonaten kam es quer durch Deutschland zu Hunderten weiterer Fälle 
neonazistischer und antisemitischer Vorfälle, die zu heftigen Reaktionen in der ausländi-
schen Presse führten. Plötzlich war das Wirtschaftswunder von der verdrängten Geschichte 
eingeholt. In der deutschen Öffentlichkeit begann eine Debatte über die versäumte Aufarbei-
tung der NS-Vergangenheit. Heinrich Böll schrieb den noch heute lesenswerten Essay 
„Zeichen an der Wand“. 
 
In genau diese Zeit fiel eine schon länger geplante Mitgliederreise der Kölnischen Gesell-
schaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit nach Israel, an der auch der damalige 
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Schuldezernent der Stadt Köln, Johannes Giesberts, teilnahm. In Tel Aviv suchte er den 
Kontakt zu seinem dortigen Amtskollegen Scha´ul Levin. Levin stammte aus Deutschland 
und war nach zeitweiliger Inhaftierung durch die Nazis rechtzeitig nach Palästina ausgewan-
dert. Wie Levin später schilderte, stimmten beide Dezernenten nach einem langen und 
intensiven Gespräch darin überein, dass die Begegnung junger Deutscher mit jungen Israelis 
die wirkungsvollste Methode sei, Antisemitismus vorzubeugen. Gemeinsam wurden sie so zu 
maßgeblichen Wegbereitern des deutsch-israelischen Jugendaustauschs, trotz der damals 
vorherrschenden Vorbehalte gegen persönliche Begegnungen zwischen Kindern der Opfer- 
und Tätergeneration. 
 
Bereits 1960 fand die erste Begegnung zwischen Kölner und Tel Aviver Jugendlichen statt. 
Seit nunmehr 50 Jahren bildet dieser Jugendaustausch die große Konstante in den engen 
freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Städten. Auch in Zeiten politischer 
Krisen wurde er nicht unterbrochen und schließlich 1979 mit der Gründung der offiziellen 
Städtepartnerschaft auf eine noch breitere Grundlage gestellt. Auslöser waren nicht zuletzt 
die „Zeichen an der Wand“. 
 
Die politischen Interessen der jungen Bundesrepublik gegenüber Israel waren damals 
durchaus widersprüchlich: Mit dem Festhalten an der Hallstein-Doktrin blockierte die damali-
ge Bundesregierung die Aufnahme offizieller diplomatischer Beziehungen, während der 
frühere Kölner Oberbürgermeister und Bundeskanzler Konrad Adenauer gleichzeitig die An-
näherung an und Aussöhnung mit Israel suchte. Dass Städte manchmal freier agieren und 
mehr bewegen können als Staaten, zeigte sich auch hier: Während der Bundeskanzler ein 
deutsch-israelisches Austauschprogramm erst noch in einem Staatsabkommen verankern 
wollte, schuf sein Sohn Max Adenauer, von 1953 bis 1965 Oberstadtdirektor der Stadt Köln, 
mit der aktiven Unterstützung des städtischen Jugendaustauschs mit Tel Aviv bereits Tatsa-
chen. Die Aufnahme offizieller diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Staaten 
folgte fünf Jahre später, nämlich 1965.  
 
Köln – Bethlehem 
 
87 offizielle Städtepartnerschaften und -freundschaften zwischen deutschen und israelischen 
Kommunen zählt die Datenbank der kommunalen Partnerschaften der Deutschen Sektion 
des Rates der Gemeinden und Regionen. Ganz anders dagegen die Zahl der deutsch-
palästinensischen: Nur zwei sind es, nämlich die zwischen Köln und Bethlehem und die zwi-
schen Bergisch Gladbach und Beit Jala.  
 
Die Städtepartnerschaft zwischen Köln und Bethlehem wurde 1996 geschlossen, wenige 
Jahre nach dem Osloer Friedensabkommen und in einer Phase anpackender Zuversicht. 
Neben dem Ziel, den Aufbau kommunaler Selbstverwaltungsstrukturen in den palästinensi-
schen Autonomiegebieten zu unterstützen und die soziale und wirtschaftliche Situation 
Bethlehems zu verbessern, wollte Köln mit dieser Städtepartnerschaft von Anfang an auch 
einen kommunalen Beitrag zum Nahost-Friedensprozess leisten. Sie ist insofern eine konse-
quente Weiterentwicklung der engen freundschaftlichen Beziehungen zu Tel Aviv, der Köln 
1988 für den Stadtteil Jaffa einen jüdisch-arabischen Friedenskindergarten geschenkt hat. 
Beide Städtepartnerschaften helfen nicht nur, die Komplexität des Nahen Ostens zu verste-
hen und Einseitigkeiten zu vermeiden, sie stellen die Städtepartnerschaftsidee als „größte 
Friedensbewegung Europas“ auch in den Kontext der dortigen politischen Wirklichkeit. 
 
Bethlehem – Köln – Tel Aviv 
 
Zwei trilaterale Jugendbegegnungen zwischen Bethlehem, Köln und Tel Aviv fanden in den 
Anfangsjahren statt, die vielversprechend verliefen: Im September 2000 reisten zweihundert 
Kölnerinnen und Kölner erwartungsvoll nach Bethlehem und Tel Aviv-Yafo, unter ihnen der 
Jugendchor St. Stephan, die Bläck Föös und weitere bekannte Kölner Künstler, mit einem 
umfangreichen Kulturprogramm im Gepäck. Am 29. September landete die letzte Gruppe auf 
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dem Flughafen Ben Gurion. Am Tag davor hatte der damalige Oppositionsführer Ariel Scha-
ron den unter arabischer Verwaltung stehenden Tempelberg besucht. Die politischen Folgen 
sind bekannt: Die Al-Aqsa-Intifada brach aus, der zweite, diesmal gewaltsame Aufstand der 
Palästinenser gegen die israelische Besatzungsmacht. Der Oslo-Prozess war endgültig ge-
scheitert. Bereits in der ersten Nacht kamen auf palästinensischer Seite Menschen ums 
Leben. Präsident Jassir Arafat verhängte eine offizielle Staatstrauer. Alle öffentlichen Veran-
staltungen wurden abgesagt. Bethlehem wurde sukzessiv abgeriegelt, die gewaltgeladene 
Stimmung in der Stadt immer bedrohlicher. Es folgte die Krise in der Krise: Kaum begonnen, 
musste die Reise abrupt abgebrochen und die gesamte Gruppe nach und nach über ein 
Ausweichquartier im israelischen Netanjah ausgeflogen werden. Zwei Tage nach der Heim-
kehr der gesamten Gruppe explodierte in einem Müllcontainer neben der Netanjaher 
Notunterkunft eine Bombe und verletzte drei Menschen schwer. Die Erfahrung saß! 
 
Städtepartnerschaftliche Beziehungen während der zweiten Intifada 
 
Die bilateralen Kontakte wurden trotz eskalierender politischer Entwicklungen fortgeführt. 
Dazu zählen der Schüler- und Jugendaustausch zwischen Köln und Tel Aviv-Yafo ebenso 
wie der seit 1993 ununterbrochen stattfindende, auf Kölner Seite vom Jugendamt, dem Ju-
gendring e.V. und dem Städtepartnerschaftsverein Köln – Tel Aviv-Yafo gemeinsam 
organisierte Austausch von Fachkräften der Jugend- und Sozialarbeit. 2004 feierten beide 
Städte das 25-jährige Städtepartnerschaftsjubiläum. Zahlreiche Kunst- und Kulturprojekte 
wurden seit 2000 durchgeführt und Austauschprogramme zwischen Ratsmitgliedern und 
Verwaltungskräften zu Fragen der Stadtentwicklung, der Integrations-, Senioren-, Kulturar-
beit etc. organisiert. Die Zahl der Schulpartnerschaften wächst. Seit 2006 findet auf einem 
der zentralen Kölner Plätze der alljährliche ILI-Tag statt, der unter der Schirmherrschaft des 
Kölner Oberbürgermeisters gemeinsam von der Synagogengemeinde, dem Städtepartner-
schaftsverein und vielen weiteren Vereinen veranstaltet wird. Seit 2008 gibt es einen regen 
Austausch zwischen den schwul-lesbischen Szenen. Das Centennial Tel Avivs wurde auch 
in Köln mit einem umfangreichen Programm gefeiert. Nach der Premiere im letzten Jahr or-
ganisierte der Städtepartnerschaftsverein auch zum diesjährigen Purimfest am Strand von 
Tel Aviv eine Kölsche Karnevalsparty, die sich wachsender Beliebtheit erfreut.  
 
Der Städtepartnerschaftsverein Köln – Bethlehem organisierte seit 2000 zahlreiche humani-
täre Hilfsaktionen, initiierte z.B. die „Brot für Bethlehem-Aktion“, um über den 
Salesianerorden Brot und Milch an bedürftige Kinder zu verteilen, unterstütze Altenheime 
und Krankenhäuser in der Partnerstadt und führte zahlreiche Benefiz-, Kultur- und Informati-
onsveranstaltungen durch. Die Stadt Köln hilft in Bethlehem zum Beispiel beim Auf- und 
Ausbau des Gesundheitswesens, insbesondere des Caritas Babyhospitals sowie des „Gui-
dance and Training Center for the Child and Family“, des bislang einzigen Zentrums zur 
Behandlung traumatisierter Kinder und Jugendlicher in der Westbank. Mit Unterstützung des 
DFB, des 1. FC Köln und der GTZ führte das städtische Sportamt in 2007 und 2008 zwei 
erfolgreiche Lehrgänge für Fußballtrainerinnen und -trainer aus Bethlehem und der West-
bank durch, die Prominenteste unter ihnen Honey Thalijeh, die aus Bethlehem stammende 
Kapitänin der palästinensischen Frauenfußballnationalmannschaft. Zusammen mit der Fach-
hochschule für öffentliche Verwaltung NRW wird die Stadt Köln beim Aufbau der vom 
palästinensischen Städteverband APLA geplanten kommunalen Verwaltungsakademie mit-
wirken (siehe auch 2.11). Oberbürgermeister Jürgen Roter plant, im Dezember 2010 
Bethlehem und Tel Aviv-Yafo zu besuchen. Parallel dazu organisiert der Städtepartner-
schaftsverein Köln – Bethlehem eine große Bürgerreise. Es wird die erste dieser Art seit 
2000 sein. 
 
Wiederaufnahme trilateraler Begegnungen und Projekte 
 
Ausdrücklich aufgefordert durch die Stadt Tel Aviv bemüht sich Köln seit 2007 wieder ver-
stärkt um die Durchführung trilateraler Maßnahmen, die bilaterale Beziehungen nicht 
ersetzen, sondern ergänzen sollen. Keine einfache Aufgabe, denn immer wieder auffla-
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ckernde Gewalt, gegenseitige Schuldzuschreibungen, Vorurteile und politische Entwicklun-
gen machen die Realisierung trilateraler Projekte alles andere als selbstverständlich. Trotz 
alledem: Ein erster Austausch zwischen Schülerinnen aus Bethlehem, Köln und Tel Aviv 
fand im März 2009 in Köln statt. Unter dem Eindruck einer Delegationsreise nach Bethlehem 
und Tel Aviv hatte dafür der Rat der Stadt Köln, in dem es zu den städtepartnerschaftlichen 
Aktivitäten über alle Jahre hinweg einen breiten Konsens gab, zusätzliche Sondermittel be-
reit gestellt. Woran vor einem Jahr kaum jemand zu glauben wagte, wurde am 11. März 
2010 Realität: Schülerinnen aller drei Schulen trafen sich in Tel Aviv, darunter neun aus 
Bethlehem. Dank des beharrlichen Insistierens der Tel Aviver Stadtverwaltung hatten die 
israelischen Sicherheitsbehörden die notwendigen Genehmigungen erteilt. Was in der Regel 
nur außerhalb beider Länder und durch Vermittlung Dritter möglich ist, nämlich eine direkte 
zwischenmenschliche Begegnung, fand plötzlich im Zentrum von Tel Aviv-Yafo statt, und das 
nicht konspirativ, sondern mit Zustimmung der Eltern und ganz offiziell.  
 
Auf Initiative der Stadt Köln wird das bislang auf Israel begrenzte Projekt „Football for Peace“ 
in 2010 über ein Pilotprojekt mit Bethlehem erstmals nach Palästina ausgedehnt. Im Mai 
fand an der Kölner Sporthochschule ein Lehrgang statt, an der Trainerinnen und Trainer aus 
Bethlehem und Tel Aviv- Yafo teilnahmen, darunter wiederum Honey Thalijeh, die danach 
mit weiteren Teamkolleginnen zu einem Trainingscamp nach Bremen reiste. Anlässlich der 
Frauen-Fußball- WM in 2011 plant die Stadt Köln ein Turnier mit Frauenfußballteams aus 
Bethlehem, Tel Aviv-Yafo und weiteren Kölner Partnerstädten.  
 
Weitere Projekte sind in Vorbereitung. Dazu zählt insbesondere eine Konferenz von Bürger-
meistern israelischer, palästinensischer, europäischer und arabischer Städte, die unter dem 
Motto „Städte als Friedensstifter“ im Mai 2011 in Köln geplant ist. Die Konferenz soll beste-
hende Kooperationen zwischen israelischen und palästinensischen Kommunen ins 
öffentliche Bewusstsein rücken und neue bi-, tri- und multilaterale Kooperationsprojekte zwi-
schen europäischen, israelischen, palästinensischen und arabischen Städten anstoßen. 
Mitveranstalter werden mehrere Kölner Partnerstädte, die deutsche Sektion des Rats der 
Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) sowie die Kommunalverbände Israels, Palästi-
nas, Frankreichs und der Niederlande sein. 
 
Ansprechpartner 
 
Frieder Wolf 
Stadt Köln 
Büro für Internationale Angelegenheiten 
Willy-Brandt- Platz 3 
50679 Köln 
Tel.: 0221 221 26031 
Fax: 0221 221 21849 
Mail: frieder.wolf@stadt-koeln.de 
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4. Dienst- und Arbeitsrecht:  
Kommunale Mitarbeiter im Auslandseinsatz 

 
Dienst- und arbeitsrechtliche Fragen bei Auslandseinsätzen 
 
Auslandseinsätze von Beschäftigten werfen bei den Kommunen als Arbeitgeber und den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Fragen auf: Gibt es dafür eine Rechtsgrundlage? Was ge-
schieht in dieser Zeit mit der Bezahlung? Wie lange kann ein Einsatz dauern? Bin ich 
während des Auslandseinsatzes versichert? Die meisten Fragen sind aus dienst- und ar-
beitsrechtlicher Sicht relativ unkompliziert zu beantworten. Bei der Betrachtung ist zwischen 
kurzfristigen und langfristigen Einsätzen zu differenzieren. 
 
Kurzzeitiger Einsatz 
 
Eine rechtliche Grundlage für einen kurzzeitigen Einsatz eines Beamten im Ausland bietet 
das Reisekostenrecht. Gemäß § 23 Abs. 3.1 TVöD gilt das Reisekostenrecht der Beamten 
auch für die tariflich Beschäftigten. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind hier nur die Bun-
desvorschriften zitiert. Gleiche Vorschriften enthalten aber auch, ggf. mit geringfügigen 
Abweichungen, die Landesreisekostengesetze, die für die Kommunen und deren Beschäftig-
ten gelten. 
 
Nach § 2 Abs. 1 Bundesreisekostengesetz (BRKG) sind Dienstreisen im Sinne dieses Ge-
setzes "...Reisen zur Erledigung von Dienstgeschäften außerhalb der Dienststätte. Sie 
müssen, , schriftlich oder elektronisch angeordnet oder genehmigt worden sein, “ Hierzu 
zählen nach § 14 BRKG auch Auslandsdienstreisen. 
 
Liegt der Einsatz des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin im kommunalen Interesse, weil es bei-
spielsweise um Unterstützung eines Projektes im Rahmen einer Städte- oder 
Projektpartnerschaft geht oder weil es im Zuge der Personalentwicklung für sinnvoll erachtet 
wird, dem Mitarbeiter Auslandserfahrung zu vermitteln, wird die Dienstreise in der Regel auf 
Anordnung bzw. mit Genehmigung des Dienstherrn erfolgen. Während der Dienstreise hat 
der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin Anspruch auf Fortzahlung der Bezüge/Vergütung sowie auf 
Ersatz der Reisekosten. Dazu gehören die Kosten der An- und Abreise, der Unterkunft sowie 
der Verpflegungsmehraufwand. Die Höhe bemisst sich nach den Regelungen des BRKG in 
Verbindung mit der Verordnung über die Reisekostenvergütung bei Auslandsdienstreisen 
(Auslandsreisekostenverordnung). Bei einer mehr als 14-tägigen Auslandsdienstreise wird 
nach § 14 BRKG in Verbindung mit § 5 der Auslandsreisekostenverordnung vom 15. Tag an 
ein ermäßigtes Tagegeld gewährt.  
 
Soweit der Dienstreisende von dritter Seite (Veranstalter, Projektträger etc.) Zuwendungen 
erhält, sind diese gemäß § 3 Abs.2 BRKG anzurechnen. Zahlt also ein Dritter dem Mitarbei-
ter/der Mitarbeiterin die Reise- und Übernachtungskosten bzw. ein Honorar, können diese 
bei den Reisekosten, auf die der Beschäftigte gegenüber seinem Dienstherrn / Arbeitgeber 
einen Erstattungsanspruch hat, in Abzug gebracht werden. 
 
Versicherungsrechtlich bestehen bei Dienstreisen keine Besonderheiten gegenüber der 
normalen dienstlichen Tätigkeit am heimatlichen Dienstort. Dies gilt vor allem für den Unfall-
schutz, weil es sich bei der Dienstreise eben um die genehmigte Wahrnehmung eines 
Dienstgeschäftes, nur an einem anderen Ort, handelt. Allerdings sollte man sich bei der per-
sönlichen Krankenkasse erkundigen, welche privaten Ergänzungen des normalen 
Krankenversicherungsschutzes möglicherweise notwendig und sinnvoll sind. 
 
Denkbar ist natürlich auch, dass der Einsatz nicht im unmittelbaren Interesse des kommuna-
len Dienstherren liegt, sondern dem persönlichen Interesse des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin 
dient. In diesen Fällen kommt die Gewährung von Sonderurlaub in Betracht. Die Sonderur-
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laubsverordnung des Bundes (SUrlVO) bzw. die entsprechenden landesgesetzlichen Rege-
lungen enthalten für diese Fälle einen speziellen Regelungstatbestand (bspw. § 9 Abs. 3 
SUrlVO des Bundes). Danach kann die oberste Dienstbehörde (die Kommunalvertretung) 
zur Übernahme von Aufgaben der Entwicklungszusammenarbeit Urlaub unter Wegfall der 
Besoldung gewähren, wenn dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. Eine zeitliche Be-
grenzung für diesen Sonderurlaub besteht nicht. Nach dieser Vorschrift steht es also im 
Ermessen der Kommune, ob sie in den Fällen, in denen der Auslandseinsatz nicht in ihrem 
eigenen unmittelbaren Interesse liegt, für die Dauer des Auslandseinsatzes Sonderurlaub 
gewährt. Allerdings ist die Ermessensausübung dadurch eingeschränkt, dass dienstliche 
Gründe zur Ablehnung der Sonderurlaubsgewährung berechtigen. Dienstliche Gründe sind 
gegeben, wenn die Erfüllung der dienstlichen Aufgaben, für die der Beamte an sich vorgese-
hen ist, ohne ihn erheblich beeinträchtigt oder gar verhindert würden. Dienstliche Gründe 
können eine knappe Personaldecke, urlaubs- und krankheitsbedingte Engpässe sowie Ar-
beitsrückstände sein.  Es genügt aber beispielsweise nicht, dass für die Dauer der 
Abwesenheit eines Beschäftigten Vertretungsregelungen getroffen werden müssen. 
 
Die Vorschrift stellt aber auch klar, dass für die Dauer der Sonderurlaubsgewährung kein 
Anspruch auf Fortzahlung der Besoldung bzw. Vergütung besteht. Nehmen Mitarbeiter für 
den Auslandseinsatz Sonderurlaub in Anspruch, müssen sie also selbst dafür sorgen, dass 
der Projektträger in dieser Zeit die Zahlung der Besoldung/Vergütung übernimmt. Da wäh-
rend des Sonderurlaubs das Beamten- bzw. Anstellungsverhältnis grundsätzlich bestehen 
bleibt, gehört bei Angestellten zu diesem durch den Dritten zu tragenden Vergütungsan-
spruch auch die Übernahme der Kranken-, Sozial- und Rentenversicherungsbeiträge. Ob 
möglicherweise der Krankenversicherungsschutz für die Dauer der Auslandstätigkeit im 
Rahmen eines Sonderurlaubs ergänzt werden muss, sollte individuell mit der jeweiligen 
Krankenkasse geklärt werden. Hinsichtlich des Anspruchs auf Beihilfe für Beamte ist die 
Sonderurlaubsverordnung Bund (SUrlV Bund) bzw. sind die einzelnen landesrechtlichen Re-
gelungen zu beachten. Nach der SUrlV Bund lässt bspw. ein Urlaub unter Wegfall der 
Besoldung von längstens einem Monat den Anspruch auf Beihilfe unberührt (§ 17 Abs.3 
SUrlV Bund). In Nordrhein-Westfalen werden Beihilfen für die Dauer dieser Urlaube gewährt, 
sofern eine oder mehrere Sonderbeurlaubungen ohne Dienstbezüge insgesamt 30 Tage im 
Kalenderjahr nicht überschreiten (§ 74 Abs.1 Satz 2 Landesbeamtengesetz NRW). Eine ggf. 
bestehende Versicherungslücke kann dadurch geschlossen werden, dass der Dienstherr die 
Beihilfeleistungen zwar übernimmt, sich durch Vereinbarung mit dem Dritten (Projektträger) 
die tatsächlichen Aufwendungen aber erstatten lassen. Eine andere Möglichkeit ist, dass der 
Mitarbeiter/die Mitarbeiterin sich für die Zeit des Auslandseinsatzes zu 100 Prozent privat 
krankenversichert, durch Vereinbarung mit dem Dritten die (Mehr-)Kosten der Krankenversi-
cherung aber von diesem übernommen werden. 
 
Zu berücksichtigen sind natürlich bei Auslandseinsätzen auch die versorgungsrechtlichen 
Aspekte. Nach § 6 Abs. 1 Nr. 5 Beamtenversorgungsgesetz sind nämlich Zeiten einer Beur-
laubung ohne Dienstbezüge (§ 9 Abs. 3 SUrlVO Bund) grundsätzlich nicht ruhegehaltfähig. 
Allerdings kann der Dienstherr spätestens bei Beendigung der Beurlaubung die Zeiten als 
ruhegehaltfähig anerkennen, wenn die Beurlaubung öffentlichen Belangen oder dienstlichen 
Interessen dient. Bei einer Beurlaubung für die Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der 
Entwicklungszusammenarbeit (§ 9 Abs. 3 SUrlVO) dürfte jedenfalls die erste Alternative re-
gelmäßig einschlägig sein. Dies gilt insbesondere dann, wenn es um einen nur kurzzeitigen 
Auslandseinsatz geht. Regelmäßig werden diese Anerkennungen des Dienstherrn verbun-
den mit Vereinbarungen mit dem Projektträger, durchschnittlich 30 Prozent des bisherigen 
Besoldungsaufwands als Versorgungsbeitrag zu erstatten. Für tariflich Beschäftigte ist die 
Handhabung einfach, weil mit der Übernahme der Vergütung durch den Dritten auch die 
Rentenversicherungsbeiträge abgedeckt werden. Diese werden durch den Projektträger 
entweder unmittelbar an den zuständigen Rentenversicherungsträger gezahlt oder dem bis-
herigen Arbeitgeber erstattet, wenn dieser sie während des Auslandseinsatzes weiterhin 
bezahlt. 
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Langfristiger Einsatz 
 
Für einen langfristigen Auslandseinsatz kommen zwei Rechtsgrundlagen in Betracht. Zum 
einen besteht auch hier wieder die Möglichkeit, den Auslandseinsatz über die Gewährung 
von Sonderurlaub nach der Sonderurlaubsverordnung zu ermöglichen, weil diese Regelung 
für Beurlaubungen zur Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Entwicklungszusam-
menarbeit eben keine zeitliche Begrenzung vorsieht. Es gelten für Beamte wie für 
Angestellte die Ausführungen unter 4.1.1 gleichermaßen. Die Gewährung von Sonderurlaub 
ist deshalb auch die regelmäßig angewandte Rechtsgrundlage für längere Beurlaubungen zu 
Auslandseinsätzen. 
 
Denkbar ist aber auch für Beamte wie für Angestellte die Zuweisung nach § 20 Beamtensta-
tusgesetz (BeamtStG) bzw. § 4 Abs.2 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD). 
Beide Vorschriften ermöglichen die Zuweisung an Einrichtungen, die nicht dem materiellen 
Anwendungsbereich des Beamtenstatusgesetzes oder des TVöD  unterfallen und die gerade 
keine Dienstherrneigenschaft haben. Gerade an der Dienstherrneigenschaft wird es Projek-
ten im Rahmen der Entwicklungshilfe regelmäßig fehlen. Voraussetzung für die Zuweisung 
ist zum einen, dass der Beschäftigte mit ihr einverstanden ist. Sie kann also nicht gegen sei-
nen Willen erfolgen. Wenn Mitarbeiter sich aber gerade persönlich in einem Projekt der 
Entwicklungszusammenarbeit engagieren möchten, wird die Erfüllung dieser Voraussetzung 
zumeist unproblematisch sein. Weiterhin ist die Zuweisung an die Voraussetzung gebunden, 
dass die Zuweisung öffentlichen Interessen dient. Dieses "öffentliche Interesse" kann aus 
allen Interessen des deutschen Staates und seiner Institutionen herrühren. Das Engagement 
der Bundesrepublik Deutschland an Entwicklungszusammenarbeit genügt deshalb, um das 
öffentliche Interesse im Rahmen des § 20 BeamtStG bzw. § 4 Abs.2 TVöD zu begründen. 
Weder das Beamtenrechtsrahmengesetz noch der BAT sehen für die Zuweisung eine zeitli-
che Befristung vor. Allgemein wird aber davon ausgegangen, dass die Zuweisung nur 
vorübergehend sein darf. Diese Anforderung ist nach der Rechtsprechung erfüllt, wenn sie 
nicht für mehr als fünf Jahre vorgesehen wird. 
 
Während der Zuweisung besteht das Beamten- bzw. Anstellungsverhältnis mit der Kommune 
unverändert fort. Dies bedeutet, dass der Mitarbeiter / die Mitarbeiterin alle Ansprüche und 
Rechte aus dem ursprünglichen Beschäftigungsverhältnis behält. Hinsichtlich der Besol-
dung / Vergütung gibt es wiederum zwei Möglichkeiten: Entweder zahlt die Kommune 
weiterhin die Besoldung oder Vergütung. Durch vertragliche Vereinbarungen mit dem Pro-
jektträger wird in diesen Fällen ein Erstattungsanspruch für diese Kosten vereinbart. Die 
andere Möglichkeit ist, dass zwar der grundsätzliche Anspruch des Mitarbeiters gegenüber 
der Kommune gewahrt bleibt, die tatsächlichen Leistungen aber unmittelbar durch den Pro-
jektträger erbracht werden. 
 
Für Angestellte gilt bei der Zuweisung, dass neben dem Vergütungsanspruch auch weiterhin 
der Anspruch auf Beiträge zur Kranken-, Sozial- und Rentenversicherung besteht. Je nach 
Vereinbarung werden diese durch die Kommune bzw. durch den Projektträger wahrgenom-
men. Dazu können auch die (Mehr-)Kosten für einen ergänzenden 
Krankenversicherungsschutz gehören. 
 
Bei Beamten hat die Zuweisung gegenüber der Gewährung von Sonderurlaub den Vorteil, 
dass keine besonderen Vorkehrungen für das Ruhen des Beihilfeanspruchs bzw. zur Siche-
rung der Versorgungsansprüche getroffen werden, weil sich diese Ansprüche nach wie vor 
gegen den bisherigen Dienstherrn richten und für die Dauer der Zuweisung bestehen blei-
ben. Auch hier sollte aber die evtl. Notwendigkeit eines ergänzenden 
Krankenversicherungsschutzes sorgfältig durch den Beschäftigten geklärt werden. Der 
Dienstherr seinerseits kann sich die materiellen Leistungen allerdings wie auch im Fall des 
Sonderurlaubs durch den Dritten erstatten lassen. 
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Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt 
 
Auslandseinsätze im Rahmen der EZ stellen hohe Anforderungen an die Beteiligten. Oft 
steht man ungeahnten Problemen gegenüber, mit denen man nicht gerechnet hat. Bevor 
man ins Ausland geht, sollte man sich deshalb gut auf seinen Einsatz vorbereiten. Nicht nur, 
um sich schon vor der Abreise so gut es geht auf mögliche Situationen und etwaige Proble-
me vor Ort einzustellen, sondern auch um den Erfolg des Einsatzes nicht zu gefährden. Eine 
länderspezifische Vorbereitung, unterstützt durch den Erwerb eines entwicklungspolitischen 
Grundwissen, ist für ein effektives Arbeiten vor Ort deshalb sehr hilfreich. 
 
Länderspezifische Vorbereitung: 
 
Punkte, über die man sich vor dem Einsatz informieren sollte, sind: Die Kultur des Landes, 
Sprache, politische und soziale Rahmenbedingungen vor Ort, landesspezifische Gegeben-
heiten wie Klima, Gesundheitsfragen, Währung, Unterbringung und Aufenthaltsformalitäten. 
(Eine Übersicht über die wichtigsten Informationsangebote findet sich auf der Internetseite 
des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (www.rgre.de) unter der Rubrik „Kommu-
nale Entwicklungszusammenarbeit“.) 
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5. Kurzbeschreibungen der Durchführungs- und  
Unterstützungsorganisationen 

 
5.1 Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
 
Die GIZ bündelt seit Januar 2011 die Kompetenzen und langjährigen Erfahrungen des Deut-
schen Entwicklungsdienstes (DED) gGmbH, der Deutschen Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) GmbH und der Inwent - Internationale Weiterbildung und Entwick-
lung gGmbH. 
 
Im Folgenden werden die ehemaligen Durchführungsorganisationen beschrieben, die die 
GIZ bilden. 
 
Homepage: www.giz.de 
  
5.1.1 Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH 
 
Die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH ist ein weltweit 
tätiges Bundesunternehmen der internationalen Zusammenarbeit mit Hauptsitz in Eschborn. 
Sie beschäftigt etwa 15.000 Mitarbeiter im In- und Ausland, davon mehr als 11.000 einheimi-
sche Kräfte. Die GTZ ist in 128 Ländern tätig und in 88 Ländern mit eigenen Büros vertreten. 
 
Aufgabe der GTZ 
 
Die GTZ unterstützt die Bundesregierung bei der Verwirklichung ihrer entwicklungspoliti-
schen Ziele. Sie bietet zukunftsfähige Lösungen für politische, wirtschaftliche, ökologische 
und soziale Entwicklungen in einer globalisierten Welt und fördert komplexe Reformen und 
Veränderungsprozesse auch unter schwierigen Bedingungen. Ihr Ziel ist es, die Lebensbe-
dingungen der Menschen nachhaltig zu verbessern. Die GTZ nimmt ihre Aufgaben 
gemeinnützig wahr. Die Bandbreite der vielen Arbeitsfelder, in denen die GTZ ihre Dienst-
leistungen anbietet reicht von Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung über Aufbau von 
Staat und Demokratie, Gesundheit und Grundbildung bis zu Umwelt- und Ressourcenschutz, 
Agrarwirtschaft, Fischerei, Ernährung und Sicherheit, Wiederaufbau und Frieden. In allen 
Arbeitsfeldern trägt die GTZ dazu bei, das Leistungsvermögen von Menschen und Organisa-
tionen zu erhöhen. 
 
Kooperation mit Kommunen 
 
Die GTZ ist auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene tätig, um eine 
größtmögliche Wirkung zu erzielen. Unter den verschiedenen Dienstleistungsarten ist Capa-
city Development die wichtigste, um nachhaltige Entwicklung in die Praxis umzusetzen. 
Insbesondere in den Themen „Dezentralisierung“, „Stadt- und Kommunalentwicklung“ und 
Umwelt (Klima) sind Kommunen wichtige Partner. Beispielhaft hierfür ist das Städtenetzwerk 
Südkaukasus, das auf Städtepartnerschaften aufbaut. Dort wird gezielt die Kompetenz 
kommunaler Mitarbeiter eingesetzt. Diese unterstützen das Capacitiy Development der Part-
ner vor Ort, und es werden auch wertvolle Erfahrungen aus der Zusammenarbeit in die 
heimische Kommune zurück gebracht. 
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Ansprechpartnerin 
 
Dr. Petra Stremplat-Platte 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Abteilung Staat und Demokratie 
Postfach 5180 
65760 Eschborn 
Tel.: 06196 791647 
Mail: petra.stremplat-platte@giz.de 
Homepage: www.giz.de  
 
 
5.1.2 Internationale Weiterbildung (InWEnt) gGmbH 
 
Die Internationale Weiterbildung und Entwicklung (InWEnt) gGmbH ist ein global tätiges Un-
ternehmen mit den Auftragsschwerpunkten Personalentwicklung und Weiterbildung. Der 
Hauptsitz von InWEnt befindet sich in Bonn.  InWEnt beschäftigt etwa 815 Mitarbeiter. Ne-
ben Bonn bestehen 16 weitere regionale Standorte in nahezu jedem Bundesland. Im 
Ausland wird der Service von InWEnt von 14 Auslandsvertretungen durchgeführt, die ge-
meinsam mit anderen deutschen Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit 
unterhalten werden. Der Umsatz von InWEnt beträgt etwa 142 Mio. Euro. 
 
Aufgabe von InWEnt 
 
Die Aufgabe von InWEnt ist es, durch sogenanntes „Capacity Building“ Fach- und Führungs-
kräfte zu schulen, um eine nachhaltige globale Entwicklung und Reformen durchzusetzen. 
Werkzeuge des „Capacity Building“ sind Seminare, Dialogveranstaltungen, Personalentwick-
lungsberatung, das Knüpfen von Netzwerken und E-Learning. InWEnt schult und berät 
Partner in Entwicklungs-, Transformations- und Industrieländern. Das Unternehmen führt 
Beratungsdienste für Fachkräfte, die einen Auslandsaufenthalt anstreben durch, bietet 
Fremdsprachenkurse an, oder wirkt unterstützend mit Managementkursen. Um seine Aufga-
ben wirksam zu erfüllen, ist InWEnt in neun Unternehmensbereiche untergliedert: 
 
• Planung und Steuerung der Arbeit von InWEnt 
• Internationale Regelwerke/Gute Regierungsführung/Wirtschaftspolitik 
• Soziale Entwicklung 
• Nachhaltiges Wirtschaften 
• Umwelt, natürliche Ressourcen und Ernährung 
• Industrie-  und Transformationsländer 
• Zusammenarbeit mit den Ländern, entwicklungsbezogene Bildung 
• Vorbereitungsstätte für Entwicklungszusammenarbeit 
• Verwaltung 
 
Kooperation mit Kommunen 
 
InWEnt schult kommunale Experten aus Entwicklungsländern in Deutschland und arbeitet 
hierbei eng mit dem Deutschen Städtetag und seinen Mitgliedern zusammen. Veranstaltet 
werden beispielsweise Fachseminare im In-und Ausland für Kommunalpolitiker, und es wer-
den Bürgermeister/innen-Dialoge durchgeführt.  
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Ansprechpartnerin 
 
Anita Reddy        
Abteilungsleiterin Entwicklungsbezogene Bildung/Servicestelle Kommunen in der Einen Welt 
(SKEW) 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Friedrich-Ebert-Allee 40 
53113 Bonn 
Tel.: 0228 4460 1634 
Fax: 0228 4460 1601 
Mail: anita.reddy@giz.de 
Homepage: www.giz.de 
 
 
5.1.3 Entsendung von Entwicklungshelfern (DED) 
 
Der Deutsche Entwicklungsdienst (DED) ist einer der führenden europäischen Personalent-
sendedienste in der Entwicklungszusammenarbeit. Seit seiner Gründung im Jahr 1963 
haben sich rund 16.000 erfahrene und engagierte Entwicklungshelferinnen und -helfer dafür 
eingesetzt, die Lebensbedingungen von Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika zu 
verbessern. Durch die Zusammenarbeit mit Einheimischen Fachkräften stärkt der DED die 
lokalen Kompetenzen und die Eigenverantwortung der Partnerorganisationen. Der DED ar-
beitet im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung und ist zurzeit mit ca. 3.000 Mitarbeitern in 48 Ländern tätig.  
 
Aufgabe des DED 
 
Die Aufgabe des DED besteht in der Entsendung von Fachkräften auf Anfrage von staatli-
chen und nicht-staatlichen Organisationen der Partnerländer. Mehr als die Hälfte der 
Fachkräfte werden nach Afrika entsendet. Hier liegen etwa 55 Prozent des Engagements 
des DED. Es folgen Asien und der Nahe Osten mit 25 Prozent und Lateinamerika mit 
20Prozent der Entsendungen. Hauptaugenmerk liegt auf der Minderung der Armut und eine 
selbstbestimmte, nachhaltige Entwicklung. Durch fachliche Beratung stärkt der DED die Ka-
pazität lokaler zivilgesellschaftlicher Organisationen und kommunaler Verwaltungen.  
 
Wichtiges Themenfeld des DED ist die Unterstützung dezentraler staatlicher Strukturen 
(Kommunalverwaltungen) und die Stärkung der Zivilgesellschaft. 
Im Rahmen von Dezentralisierungsprozessen erfahren die Kommunen in den Partnerländern 
des DED einen Zugewinn an Zuständigkeiten und Aufgaben, deren Bewältigung die Kom-
munalpolitiker/innen und Mitarbeiter/innen der Verwaltungen jedoch oftmals noch nicht 
gewachsen sind. Um den Kriterien von "good local governance" zu genügen, sind die Kom-
munen aufgefordert, die Partizipation der Bürger/innen an kommunalpolitischen Planungs- 
und Entscheidungsprozessen sicherzustellen, bürgerorientierte Dienstleistungen zu erbrin-
gen, Transparenz in den Verwaltungsabläufen zu gewährleisten und ihrer 
Rechenschaftspflicht gegenüber der Bevölkerung nachzukommen.  
 
Kooperation mit Kommunen 
 
Für kommunale Expertinnen und Experten besteht die Möglichkeit, die Maßnahmen der 
Partnerorganisationen als Entwicklungshelfer, Friedensfachkraft oder Koordinator zu unter-
stützen. Der DED wirbt über Ausschreibungen gezielt kommunale Experten für Einsätze. Die 
Mindestvertragsdauer beträgt in der Regel 2 Jahre. Voraussetzung ist eine abgeschlossene 
Berufsausbildung, Berufserfahrung sowie erforderliche Kompetenzen. Hierbei zahlt der DED 
ein weltweit einheitliches Unterhaltsgeld. Dieses staffelt sich in drei verschiedene Stufen je 
nach erreichter Dienstzeit.  Mit dem „Nachwuchsförderungsprogramm“ gibt der DED Berufs-
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anfängern die Möglichkeit, Erfahrungen in einem Partnerland zu sammeln. Junge Freiwillige 
können im Programm „weltwärts mit dem DED“ interkulturelle Kompetenzen erwerben.  
 
Ansprechpartnerin 
 
Angela Krug 
Deutscher Entwicklungsdienst (DED) 
Pressesprecherin und Leiterin Stabsstelle 
Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen 
Tulpenfeld 7 
53113 Bonn 
 
Tel.: +49 (0)228-2434-131 
Fax: +49 (0)228-2434-139 
Mail: angela.krug@giz.de 
Homepage: http://www.giz.de 
 
 
5.1.4 Centrum für internationale Migration und Entwicklung (CIM) 
 
Das Centrum für internationale Migration und Entwicklung (CIM) ist der Personalvermittler 
der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Als Arbeitsgemeinschaft zwischen der Deut-
schen Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH und der Zentralen 
Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit (BA) vereint CIM entwicklungs-
politische und arbeitsmarktpolitische Expertise. Seinen Sitz hat das Centrum für 
internationale Migration und Entwicklung in Frankfurt am Main. Die Finanzierung von CIM 
erfolgt zum Großteil durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung. Weitere Mittel erhält CIM von anderen Ministerien, staatlichen und halbstaatli-
chen Institutionen, Nichtregierungsorganisationen und aus der Privatwirtschaft. Auch die 
Kommunen können durch die Kofinanzierung von Fachkraft-Einsätzen und anderen Beiträ-
gen gemeinsam mit CIM in der Entwicklungszusammenarbeit tätig werden. 
 
Aufgaben und Leistungen des CIM 
 
Programm Integrierte Fachkräfte 
 
Im Programm Integrierte Fachkräfte vermittelt CIM qualifizierte und erfahrene Fach- und 
Führungskräfte nach Asien, Afrika, Lateinamerika sowie Ost- und Südosteuropa. Derzeit sind 
über 700 Integrierte Fachkräfte in über 75 Ländern in verschiedensten Sektoren im Einsatz. 
In vielen Tätigkeitsgebieten wie dem Energie-, Wasser- und Abfallmanagement sowie dem 
Aufbau von Kommunalverwaltungen und in der Stadtentwicklung werden auch kommunale 
Experten eingesetzt. Die Partner von CIM vor Ort sind entwicklungspolitisch relevante Ar-
beitgeber aus dem öffentlichen Dienst, der Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaft. Diese 
wenden sich an CIM, wenn sie ihren Bedarf an hochqualifizierten Fachkräften im eigenen 
Land zu ortsüblichen Bedingungen nicht decken können. Die von CIM auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt rekrutierten deutschen und europäischen Fachkräfte werden durch einen loka-
len Arbeitsvertrag und gemeinsam vereinbarte Ziele fest in die Strukturen der Arbeitgeber 
vor Ort integriert. Eingebunden in das Netzwerk der GTZ-Büros und der deutschen Botschaf-
ten tragen sie zu den entwicklungspolitischen Zielen der Bundesregierung bei. Die Einsätze 
der Integrierten Fachkräfte begleitet CIM durch Serviceleistungen und  Zuschüsse zum loka-
len Gehalt, die die finanzielle Differenz zum marktüblichen Vergütungsniveau abdecken. 
Darüber hinaus übernimmt CIM Reise- und Transportkosten und beteiligt sich an Versiche-
rungsbeiträgen.  
 
Programm Rückkehrende Fachkräfte  
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Über das Programm Rückkehrende Fachkräfte werden jährlich über 600 hochqualifizierte 
und rückkehrinteressierte Hochschulabsolventen und in Deutschland tätige berufserfahrene 
Fachkräfte aus Entwicklungs-, Schwellen- und Transformationsländern bei der beruflichen 
Reintegration in ihre Heimatländer unterstützt. Im Vordergrund steht dabei die Vermittlung 
von Fachpersonal in entwicklungspolitisch bedeutsame Bereiche sowie in die Wirtschaftsko-
operation und die internationale  Wissenschaftlich-Technische Zusammenarbeit. Neben 
Vermittlungs- und Beratungsdienstleistungen bietet das Programm rückkehrinteressierten 
Fachkräften auch finanzielle Förderungen an. Einen Beitrag zur Entwicklungszusammenar-
beit können die Kommunen z.B. durch das Angebot von Fortbildungsprogrammen oder 
Praktika für die ausländischen Hochschulabsolventen vor deren Rückkehr in ihre Heimatlän-
der leisten.   
 
Beispiel zum Einsatz von integrierten und rückkehrenden Fachkräften in der Stadt-
verwaltung 
 
Nach dem Tsunami 2004 war der Wiederaufbau der Stadtverwaltung in Banda Aceh, Indo-
nesien eine der zentralen Herausforderungen. Diesen unterstützte CIM in einem ersten 
Schritt durch die Vermittlung von zwei Verwaltungsexperten aus Deutschland zur Beratung 
des Bürgermeisters und der stellvertretenden Bürgermeisterin. Verstärkung erhielten die bei-
den integrierten Fachkräfte später durch die Vermittlung von drei aus Deutschland in ihre 
indonesische Heimat zurückkehrende Experten für Gemeindeentwicklung, Frauenrechte und 
Wirtschaftsförderung. Mit ihrem unterschiedlichen Fachwissen und kulturellen Kenntnissen 
konnten die integrierten und rückkehrenden Fachkräfte im Tandem gemeinsam mehr errei-
chen und die gewonnene Kompetenz nachhaltig in der Stadtverwaltung verankern (siehe 
auch CIM case sheet im Anhang).   
 
Zusammenarbeit mit der Diaspora 
 
Ab Januar 2011 wird CIM darüber hinaus mit Mitteln des BMZ die Förderung von Entwick-
lungsprojekten der in Deutschland ansässigen Migrantenorganisationen (der sog. Diaspora) 
unterstützen, die diese in ihren Heimatländern durchführen. Auch hier gibt es interessante 
Anknüpfungsmöglichkeiten für die Kommunen: Institutionen in Deutschland, die sich bei-
spielsweise in der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit engagieren  (z.B. Agenda 21-
Initiativen, Städtepartnerschaften), können mit Diasporagemeinschaften weitere zivilgesell-
schaftliche Akteure in Deutschland und auch in den Herkunftsländern der Migranten als 
Partner für ihre Aktivitäten gewinnen. Durch den Dialog mit Diasporagemeinschaften in 
Deutschland können sie ihre Initiativen um die Perspektive der Diaspora ergänzen und in-
haltlich und durch neue Formen der Zusammenarbeit bereichern lassen.  
 
Pilotprojekt temporäre Arbeitsmigration 
 
Der drohende Fachkräftemangel in Deutschland ist derzeit in aller Munde. In seinem neues-
ten Projekt vermittelt CIM Fachkräfte aus Entwicklungs- und Schwellenländern für temporäre 
Arbeitsaufenthalte nach Deutschland. Damit unterstützt CIM gleichzeitig die Deckung des 
Fachkräftebedarfs deutscher Arbeitgeber in ausgewählten Sektoren sowie die berufliche 
Weiterqualifizierung von ausländischen Fachkräften in Deutschland. Durch die entwicklungs-
politisch begleitete Rückkehr dieser Fachkräfte in ihre Heimatländer leistet CIM schließlich 
einen Beitrag zum Know-how-Transfer. Auch kommunale Arbeitgeber können perspekti-
visch, z.B. im Gesundheitsbereich, von der Vermittlung von Pflegekräften profitieren und 
dabei durch die Weiterqualifizierung dieser Fachkräfte einen Beitrag zur Entwicklungszu-
sammenarbeit leisten. 
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Ansprechpartnerin 
 
Sylvia Steiner 
Centrum für internationale Migration und Entwicklung (CIM) 
Mendelssohnstr. 75-77 
60325 Frankfurt am Main  
Tel.: + 49 (0)69-719121-0 
Fax: + 49 (0)69-719121-19 
Mail: cim@gtz.de 
Homepage: www.cimonline.de 
 
 
5.2 Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) 
 
Die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) unterstützt kommunale Akteure bei 
der Realisierung nachhaltiger, kommunaler Entwicklungspolitik. Die Servicestelle wird seit 
2002 in Trägerschaft der Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH (InWEnt) 
durchgeführt (die 2011 mit DED und der GTZ zur Deutschen Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit, GIZ, fusionierte). Die Servicestelle wird gefördert aus Mitteln des Bundes-
ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) sowie der Länder 
Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-
rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein, Thüringen und der 
Bundesstadt Bonn. Gegründet wurde die SKEW 2001, um die kommunale Entwicklungspoli-
tik im Sinne der Agenda 21 zu stärken und den kommunalen Beitrag zur Erreichung der 
Millenniums-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen bis 2015 zu unterstützen. Da die Be-
teiligungsstruktur der SKEW das gesamte Spektrum kommunaler Akteure und wichtige 
Fachministerien und -einrichtungen auf Bundes- und Landesebene abdeckt, bietet sie eine 
einzigartige Möglichkeit für die Unterstützung kommunaler Entwicklungspolitik in Deutsch-
land. 
 
Aufgabe und Leistungen der SKEW 
 
Die SKEW bietet Leistungen zu drei kommunalen Zukunftsthemen an:  
• Auf- und Ausbau kommunaler Partnerschaften mit Entwicklungsländern,  
• Migration und Entwicklung – Zusammenarbeit mit lokalen Diasporen und  
• Faires Beschaffungswesen – der kommunale Beitrag zur Ausweitung des Fairen Han-

dels.  
 
Ihre Aufgabe ist es Städte, Gemeinden und Landkreise über diese Themen zu informieren 
und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie diese Themen gefördert werden können. Ziel ist die 
Stärkung der kommunalen Entwicklungspolitik als Ganzes. Somit richten sich die Angebote 
der SKEW primär an Kommunalpolitik und -verwaltung, bezieht aber auch die Partner der 
Kommunen in Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft ein. Die SKEW verdeutlicht ge-
genüber den Kommunen auch, dass die Möglichkeiten der Kommunalen Entwicklungspolitik 
vielfältig sind. So fördert die sie beispielsweise den Know-how Austausch vom Kommunal-
experten und ihren Partnern in Entwicklungs- und Transformationsländern, effektive 
entwicklungspolitische Informationsarbeit deutscher Kommunen oder das Bemühen kommu-
nale Entwicklungspolitik als Teil der deutschen Entwicklungszusammenarbeit zu verankern.  
 
Die Servicestelle bietet lokalen Akteuren zahlreiche Informationsmöglichkeiten. Sie reichen 
von der Fachpublikationsreihe „Dialog Global“ und einer eigenen Materialreihe über den mo-
natlichen Newsletter „Eine Welt Nachrichten“ bis hin zu der umfangreichen Internetplattform 
www.service-eine-welt.de mit aktuellen Informationen. Dort stehen alle Publikationen der 
Servicestelle zum Download und Bestellen bereit. Besonders oft genutzt wird auch der Fi-
nanzierungsratgeber für Projekte.  
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Arbeitsweise der SKEW und Kooperation mit Kommunen 
 
Neben den Veröffentlichungen unterstützt die Servicestelle kommunale Akteure auch durch 
eine persönliche und kostenlose Beratung. Zahlreiche Workshops, Netzwerktreffen und Kon-
ferenzen befördern den Austausch zwischen den Kommunen. Wettbewerbe, wie der zur 
„Fairen Hauptstadt“, würdigen und unterstützen beispielhaftes kommunales Engagement. Mit 
den Bundeskonferenzen der Kommunen und Initiativen, mit internationalen Bürgermeister-
treffen und mit bundesweiten Konferenzen zu kommunalen Partnerschaften (im November 
2010 erstmals zu Afrika und 2011 zu Lateinamerika) bietet die Servicestelle gezielt lokalen 
und regionalen Entscheidungsträgern ein Forum für Dialog und Vernetzung zu Themen 
nachhaltiger Entwicklung und kommunaler Entwicklungspolitik.  
 
Die SKEW versucht Partner und Projekte zusammen zu bringen. Hierdurch sollen Wege und 
Möglichkeiten aufgezeigt werden, aus vielleicht nur kurzfristigen Projekten eine langfristige 
Partnerschaft aufzubauen. Dies kann etwa durch innovative Projekte wie "50 Kommunale 
Klimapartnerschaften bis 2015" oder "kommunale Dreieckspartnerschaften" erreicht werden. 
Beispielhaft hierfür ist das Projekt der kommunalen WM-Partnerschaften in denen die Spiel-
orte der FIFA-WM 2010 in Südafrika von den Erfahrungen der deutschen Spielstätten der 
FIFA-WM 2006 profitierten. Gleichzeitig flossen jedoch auch aus Südafrika Erfahrungen in 
deutsche Städte ein. Die Servicestelle tritt auch dafür ein, die Chancen der Migration für 
Entwicklung zu nutzen, indem das Wissen und die Erfahrungen von Migranten und Migran-
tinnen aktiv einbezogen werden. Ziel ist eine Kultur der Vielfalt und die Zusammenarbeit 
zwischen entwicklungspolitisch aktiven Menschen mit Migrationshintergrund und Akteuren 
der kommunalen Eine-Welt-Arbeit. 
 
Ansprechpartnerin 
 
Anita Reddy 
Abteilungsleiterin Entwicklungsbezogene Bildung/Servicestelle Kommunen in der Einen Welt 
(SKEW) 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Friedrich-Ebert-Allee 40 
53113 Bonn 
Tel.: 0228 4460 1634  
Fax: 0228 4460 1601 
Mail: anita.reddy@giz.de 
Homepage: www.service-eine-welt.de 
 
 
5.3 Arbeitsgemeinschaft der  

Eine Welt-Landesnetzwerke in Deutschland (agl) e.V. 
 
In allen 16 Bundesländern haben sich Eine Welt Organisationen und Initiativen in Eine Welt-
Landesnetzwerken zusammengeschlossen. Die Eine Welt Landesnetzwerke vertreten ge-
meinsame Positionen ihrer Mitgliedsgruppen gegenüber Politik und Verwaltung auf 
Landesebene. Durch Beratungs- und Qualifizierungsangebote tragen sie zu einer Qualifizie-
rung und Professionalisierung der Eine Welt-Arbeit in ihrem Bundesland bei. Auf 
Bundesebene arbeiten die Eine Welt-Landesnetzwerke in der Arbeitsgemeinschaft der Eine 
Welt-Landesnetzwerke in Deutschland (agl) e.V. zusammen. 
 
Ziele der Arbeit von agl und Eine Welt-Landesnetzwerken sind die Professionalisierung und 
der Ausbau der lokalen Eine Welt-Arbeit vor Ort. agl und Eine Welt Landesnetzwerke ermu-
tigen und unterstützen zivilgesellschaftliche Akteure dabei, sich engagiert und sachkundig an 
der Gestaltung einer zukunftsfähigen, ökologisch und sozial verträglichen globalen Entwick-
lung zu beteiligen. Die Eine Welt Landesnetzwerke zeichnen sich aus durch ihren direkten 
Kontakt mit den Gruppen vor Ort. Sie sind Ansprechpartner in Nord-Süd-Fragen für Landes-
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regierungen, Kommunen und andere gesellschaftliche Gruppen und Institutionen, sie bieten 
entwicklungspolitische Diskussionsforen und vernetzen bürgerschaftliches Eine Welt-
Engagement als Partner auf lokaler Ebene. 
 
Themen und Angebote 
 
Über die agl oder die einzelnen Eine Welt-Landesnetzwerke finden Landesregierungen, 
Kommunen und andere gesellschaftliche Gruppen vor Ort kompetente und engagierte An-
sprechpersonen zu Eine Welt-Themen wie z.B. Partnerschaftsarbeit, Fairer Handel, Globales 
Lernen, Berücksichtigung sozialer und ökologischer Kriterien in der öffentlichen Beschaffung, 
Migration und Entwicklung, „bio-regional-fair“, Menschenrechte oder Partizipation von Ju-
gendlichen im Kampf gegen die Folgen des Klimawandels. Über Publikationen, 
Ausstellungen und online-Ressourcen stellt die agl Informationen rund um Eine Welt-
Themen und Eine Welt-Arbeit bereit (www.agl-einewelt.de). Nachfolgend finden Sie einige 
ausgewählte Beispiele für kommunale Eine Welt-Arbeit, die als Anregungen für eigene 
kommunale Projekte und Aktivitäten dienen können. Nähere Informationen zu Projekten, 
Aktivitäten und Ansprechpersonen vor Ort erhalten Sie bei Ihrem jeweiligen Eine Welt-
Landesnetzwerk (siehe Adressübersicht im Anhang). 
 
Fairer Handel und Kommunen  
 

z.B. die Kampagne „Rheinische Affäre“: Engagierte aus Stadtverwaltungen, Vereinen, 
Weltläden, den Eine Welt-Landesnetzwerken Rheinland-Pfalz (ELAN) und Nordrhein-
Westfalen (Eine Welt Netz NRW) setzen sich für die Einführung fair gehandelter Städtekaf-
fees entlang des Rheins ein. http://www.die-rheinische-affaire.de/ Zahlreiche Beispiele für 
faire Städteschokoladen und faire Städtekaffees in Bayern finden sich unter 
www.fairerhandel-bayern.de Die Projekte bieten eine gute Kooperationsmöglichkeit für lokale 
Touristikbüros und Weltläden vor Ort. 
 

z.B. „FA!R KAUFEN. MEHR WERT. FÜR ALLE.“, ein dreijähriges Projekt in Nordrhein-
Westfalen zur Beratung und Qualifikation von Einzelhändlern, Weltläden und kommunalen 
Beschaffern zum Thema Fairer Handel. www.fairkaufennrw.de 
 

z.B. Projekte zu sozial und ökologisch verantwortlicher Beschaffung wie „Es geht auch 
anders!“ in Bremen (www.ben-bremen.de) oder „Sachsen kauft fair“ (www.sachsen-kauft-
fair.de), die sich für ökologische und soziale Kriterien bei Einkaufsentscheidungen in der öf-
fentlichen Verwaltung einsetzen. 
 
Globales Lernen in Kommunen  
 

z.B. Partnerschaften zwischen Städten und Kommunen in Deutschland und Nicaragua: 
Frankfurt am Main – Granada www.ffm-granada.org, Berlin-Kreuzberg – San Rafael del Sur 
www.staepa-berlin.de oder Wuppertal – Matagalpa www.matagalpa.de. Zusammen mit Ak-
teuren in den Partnerkommunen organisieren die Freundschaftsvereine Schul- und 
Kulturaustausche und führen gemeinsam Projekte rund um Themen wie Gesundheit, Bildung 
oder Menschenrechte durch. In einigen Bundesländern gibt es von Eine Welt-
Landesnetzwerken getragene Internetportale, die Partnerschaften von Kommunen, Schulen, 
Kirchengemeinden oder Nichtregierungsorganisationen mit ihren Partnern in sogenannten 
Entwicklungsländern aufzeigen (siehe u.a. www.bayern-einewelt.de)  
 

z.B. Unterstützung bei der Suche nach Referentinnen/Referenten sowie nach Materialien 
für Eine Welt-Aktivitäten an kommunalen Volkshochschulen. 
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Ansprechpartner 
 
Arbeitsgemeinschaft der Eine Welt-Landesnetzwerke in Deutschland (agl) e.V. 
Hausmannstr. 9-10 
30159 Hannover  
Tel.: 0511  123 1983 
Fax: 0511 / 391675  
Mail: info@agl-einewelt.de  
Homepage: www.agl-einewelt.de 
 
Die Adressen der Landesnetzwerke stehen unter Kontaktadressen im Anhang. 
 



 - 62 -

5.4 Politische Stiftungen 
 
Als politische Stiftungen gelten in Deutschland - seit 2000 - sechs Organisationen, die den im 
Bundestag vertretenen Parteien nahe stehen: die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), 
die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), die CSU-nahe Hanns-Seidel-Stiftung 
(HSS), die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung (FNS), die den Bündnisgrünen naheste-
hende Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) und die der Linkspartei nahestehende Rosa-Luxemburg-
Stiftung (RLS). Für ihre internationale Arbeit haben die politischen Stiftungen eigene Abtei-
lungen aufgebaut. Die Projekte der politischen Stiftungen werden grundsätzlich in 
Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen durchgeführt. Das bedeutet, dass die Stiftungen 
nur dann tätig werden können, wenn sie in dem jeweiligen Entwicklungsland Partner gefun-
den haben, die sich den in diesen Grundsätzen "formulierten Zielen verpflichtet wissen und 
zumindest in der Zukunft eine Chance haben, strukturwirksam tätig zu werden". Dies können 
politische Parteien, Gewerkschaften, Kommunalverbände und Kommunen und andere 
Selbsthilfeorganisationen sein. Dabei spielt auch der Aufbau selbstverwalteter kommunaler 
Strukturen eine große Rolle. Stiftungen können wie Durchführungsorganisationen kommuna-
le Experten verpflichten oder gemeinsame Veranstaltungen und Projekte durchführen.   
 
 

5.4.1 Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) 
 
Die Konrad Adenauer Stiftung ist in Deutschland in zwei Bildungszentren und 16 Bildungs-
werken aktiv und hat ihren Hauptsitz in Sankt Augustin bei Bonn und Berlin. Derzeit betreuen 
78 Auslandsbüros weltweit rund 200 Projekte in über 100 Ländern. 
 
Aufgaben der Internationalen Zusammenarbeit der "Konrad-Adenauer-Stiftung" 
 
Aus christlicher Verantwortung heraus setzt sich die Stiftung weltweit für die Förderung von 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, die Durchsetzung sozialer und marktwirtschaftlicher 
Strukturen sowie die Verwirklichung der Menschenrechte ein. Durch Aus- und Weiterbil-
dungsmaßnamen unterstützt sie insbesondere die Entwicklung von politischen Parteien und 
zivilgesellschaftlichen Gruppen. Mit einer Vielzahl von Beratungs- und Dialogprogrammen 
fördert sie auch den Auf- und Ausbau kommunaler und regionaler Selbstverwaltungsstruktu-
ren. Mit ihren über Jahrzehnte gewachsenen Netzwerken zu den politischen und 
gesellschaftlichen Eliten in den Einsatzländern sowie den langjährigen Verbindungen zu 
Partnerorganisationen wirkt sie nachhaltig an der weltweiten Politikgestaltung mit. Sie er-
gänzt die Außenpolitik der Bundesregierung Deutschland und die staatliche 
Entwicklungszusammenarbeit und trägt dadurch weltweit zur Festigung von Sicherheit und 
Frieden bei. Angesichts neuer, Regionen übergreifender Herausforderungen in einer globali-
sierten Welt erweitert die KAS ihre bislang auf klassischen Länderprogrammen basierende 
regionale Kompetenz um eine inhaltlich-sektorale: Durch überregionale Rechtsstaats- und 
Medienprogramme sowie durch das von der Zentrale in Berlin koordinierte Sektorprogramm 
"Globale Ordnungspolitik" werden Themen wie Energie- und Ressourcensicherheit oder der 
Werte- und Religionsdialog sowie globale Risiken wie Terrorismus oder Klimawandel als 
Querschnittsthemen aufgegriffen.  
 
Entwicklungszusammenarbeit im Bereich kommunaler Selbstverwaltung 
 
Als deutsche Politische Stiftung weiß die KAS, wie leistungsfähig Gebietskörperschaften 
sind, wie gelebte Demokratie auf subnationaler Ebene funktioniert und Mechanismen des 
Interessenausgleichs zwischen den Gebietskörperschaften etabliert werden können. Das 
macht sie weltweit zu einem kompetenten und vertrauenswürdigen Partner, wenn es um Fö-
deralismus und/oder kommunale Selbstverwaltung geht. Viele Staaten stehen heute vor der 
Herausforderung, politische Dezentralisierung wirksam zu gestalten, um die soziale und wirt-
schaftliche Entwicklung anzuregen und die Lebensbedingungen der Menschen zu 
verbessern. Bei ihrer kommunalpolitischen Arbeit geht es der Stiftung dabei nicht nur um die 
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Verlagerung von administrativen Funktionen auf nach- geordnete Verwaltungseinheiten in 
den Regionen, Provinzen und Gemeinden, sondern vor allem um eine politische Dezentrali-
sierung von Macht und der Förderung politischer Partizipation in allen Teilen eines Landes, 
insbesondere auf der lokalen und regionalen Ebene. Daher unterstützt die Konrad-
Adenauer-Stiftung seit Jahrzehnten kommunale Selbstverwaltungsorgane und deren Spit-
zenverbände.  
 
Projekte und Programme  
 
Als besonders erfolgreich erweisen sich die Deutschlandprogramme für Lokalpolitiker aus 
aller Welt. Ziel dieser von der KAS organisierten Besuche ist es, den Gästen Erfahrungen 
über Grundsätze, Prozesse und Verfahren der politischen Dezentralisierung und der Regio-
nalentwicklung in Deutschland zu vermitteln. Diese können dann mit neuen Anregungen für 
die Stärkung regionaler und kommunaler Institutionen und Prozesse in ihre Länder zurück-
kehren. So initiierte etwa die KAS Senegal ein Besucherprogramm für Bürgermeister und 
kommunale Mandatsträger in Deutschland. Im Mittelpunkt standen die Themen kommunale 
Daseinsvorsorge, kommunales Marketing und Wirtschaftsförderung auf kommunaler Ebene. 
Mit den Gesprächspartnern aus deutschen Kommunen, der Kommunalpolitischen Vereini-
gung, der AG Kommunen im Deutschen Bundestag und einem kommunalen Spitzenverband 
konnten Ideen für die Arbeit der eigenen Gemeinde entwickelt und Möglichkeiten zur Durch-
setzung kommunaler Interessen auf nationaler und parlamentarischer Ebene diskutiert 
werden. Um von deutschen Erfahrungen in der Kommunalpolitik zu profitieren, waren im 
März 2010 auch zwölf Bürgermeister aus Brasilien der Einladung der KAS nach Deutschland 
gefolgt. Im Mittelpunkt des Programms stand der Austausch mit deutschen Praktikern über 
Themen wie Wirtschaftsförderung, Umweltschutz, effiziente Verwaltung und kommunale Zu-
sammenarbeit. Besonderen Eindruck hinterließ bei den brasilianischen Gästen die 
ausgeprägte bürgerschaftliche Kultur.  
 
Da eine Partnerschaft nur über intensive persönliche Kontakte erfolgreich gepflegt werden 
kann, unterstützt die KAS auch Delegationsbesuche kommunaler Entscheidungsträger. Ein 
weiteres erfolgreiches Beispiel aus der Stiftungsarbeit sind in diesem Kontext spezielle Bera-
tungseinsätze. Auf Anfrage von Partnern, öffentlichen Institutionen oder anderen 
interessierten Entscheidungsträgern organisiert die KAS Experteneinsätze zur Förderung 
einer effektiven Verwaltungsarbeit auf lokaler Ebene. So wurden etwa Beratungsmaßnah-
men zu Föderalismus, Verfassung, Verwaltungsreformen und Anti-Korruption aber auch zu 
praxisorientierten Themen wie  Transport, Gesundheit, Armutsbekämpfung oder Umwelt-
schutz durchgeführt.   
 
Die Konrad-Adenauer-Stiftung setzt nicht nur internationale Experten ein, sondern vernetzt 
diese auch in den Regionen selbst:  Seit einigen Jahren hat der philippinische Partner 
LOGODEF eine Gruppe von 15 angesehenen Wissenschaftlern, kommunalpolitischen Ex-
perten und Vertretern der Kommunalverbände in einem eigenen Studienkreis 
zusammengeführt, der jährlich ein ehrgeiziges, auf aktuelle Problemfragen bezogenes Stu-
dien- und Publikationsprogramm durchführt. Um diese Erkenntnisse auch in die politische 
Diskussion einzuführen, werden in Rundtischgesprächen und Fachseminaren mit dem Wirt-
schaftsplanungsbüro des Senats und der Planungs- und Haushaltsabteilung des Kongresses 
regelmäßig mögliche Gesetzesinitiativen diskutiert, die zu einer Stärkung der kommunalen 
Selbstverwaltung und Verbesserung von guter Regierungsführung auf örtlicher  Ebene bei-
tragen können. In Südafrika bildete sich auf Initiative der KAS eine Expertenarbeitsgruppe, 
die sich mit der Zukunft der Regionalpolitik im Land auseinandersetzte. Ihre Schlussfolge-
rungen und Empfehlungen finden sich in einer Publikation wieder, die auch im Parlament 
eingereicht und bei einer Reihe von Workshops verbreitet wurde. 
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Kooperationsmöglichkeiten mit Kommunen 
 
Um einen dauerhaften kommunalpolitischen Austausch zu gewährleisten, unterstützt die 
Konrad-Adenauer-Stiftung im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch die Entstehung und Vertie-
fung von Städtekooperationen und -partnerschaften.  
 
Ansprechpartner 
 
Dr. Helmut Reifeld 
Teamleiter Grundsatzfragen / Head of Division: Planning and Concepts 
Internationale Zusammenarbeit / International Cooperation 
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. 
Klingelhöferstr. 23 
10785 Berlin (Besucheranschrift / visitors) 
10907 Berlin (Postzustellung / Mail) 
Tel.: 0049 - (0)30 - 26996 3467 
Fax: 0049 - (0)30 - 26996 3555 
Homepage: http://www.kas.de 

 
 
5.4.2 Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) 
 
Ziele der internationalen Arbeit der Friedrich- Ebert-Stiftung (FES) sind die weltweite Förde-
rung der Demokratie  sowie ihr Beitrag zu Frieden und Sicherheit. Weitere Anliegen sind die 
Gestaltung einer  demokratischen und sozialen Globalisierung und die Erweiterung und Ver-
tiefung der Europäischen Union. Über Projekte in mehr als 100 Länder begleitet die Stiftung 
aktiv den Aufbau und die Konsolidierung kommunaler, zivilgesellschaftlicher und staatlicher 
Strukturen zur Förderung von Demokratie und sozialer Gerechtigkeit.   
 
Politische Parteien und Gewerkschaften sind daher wichtige, aber nicht exklusive Partner der 
gesellschaftspolitischen Zusammenarbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung. Verbände, unabhän-
gige Medien, Bildungseinrichtungen und organisierte Interessenvertretungen 
gesellschaftspolitischer Akteure und NROs gehören ebenfalls zu den Partnern der internati-
onalen Zusammenarbeit.  
 
Die Demokratieförderung auf den jeweils nationalen Ebenen wird durch Kooperationen zwi-
schen Staaten und gesellschaftlichen Organisationen im regionalen und internationalen 
Kontext ergänzt. Staaten und gesellschaftliche Organisationen zu befähigen, nicht nur nach 
innen demokratisches Zusammenleben zu gestalten, sondern sich darüber hinaus an den 
Prozessen einer „globalen Politik“ zu beteiligen, gehört zu Aufgaben der internationalen Zu-
sammenarbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung. Mit ihrem weltweiten Netzwerk an Auslandsbüros 
und Partnern verfügt die Friedrich-Ebert-Stiftung über ein Instrumentarium, das es ihr er-
laubt, zu politischen und inhaltlichen Debatten beizutragen und kommunale Expertise 
einzubinden.   
 
Die Förderung der kommunalen Selbstverwaltung und der Dezentralisierung sind Themen-
felder, denen sich die FES heute in unterschiedlichem Maße im Rahmen ihrer weltweiten 
Projektarbeit widmet. Es gab in den 90er Jahren eine Phase der Entwicklungszusammenar-
beit, bei der die kommunale Selbstverwaltung/Dezentralisierung deutlich stärker im 
Blickpunkt einzelner Projektaktivitäten gestanden hat.1 Inzwischen gibt es projektbezogene 
Beschäftigungen mit diesem Thema, die  nicht einer zentralen Gesamtkonzeption oder Ko-

                                                 
1 s. auch eine Bilanz dieser Aktivitäten in: "Dezentralisierung und kommunale Selbstverwaltung : zur kommunal-
politischen Projektarbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung in Afrika, Asien, Lateinamerika", 2000, Volltext unter 
http://library.fes.de/fulltext/iez/00650toc.htm  
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ordinierung unterliegen, sondern die in der Eigenverantwortung einzelner FES-Vertretungen 
durchgeführt werden.Einzelheiten zu den Ansätzen und Partnern lassen sich daher am bes-
ten auf den länderbezogenen internationalen Webseiten unter www.fes.de finden. 
 
Ansprechpartner 
 
Dr. Jochen Steinhilber  
Leiter Referat Globale Politik und Entwicklung 
Tel.: 030/26935-7410  
Mail: jochen.steinhilber@fes.de  
Homepage: http://www.fes.de 
 
 
5.4.3 Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) 
 
Demokratie und Menschenrechte durchsetzen, gegen Umweltzerstörung angehen, soziale 
Teilhabe für alle gewährleisten, Konflikte mit zivilen Mitteln lösen, die Freiheit des Indivi-
duums verteidigen – das sind die Ziele, die das Handeln der Heinrich- Böll-Stiftung 
bestimmen. Die Heinrich-Böll-Stiftung versteht sich als eine Agentur für grüne Ideen und Pro-
jekte, als eine reformpolitische Zukunftswerkstatt sowie ein internationales Netzwerk. Sie 
steht der Partei Bündnis 90/Die Grünen nahe und fördert die Entwicklung einer demokrati-
schen Zivilgesellschaft im In- und Ausland. Heinrich Bölls Aufforderung zur 
zivilgesellschaftlichen Einmischung in die Politik ist Vorbild für die Arbeit der Stiftung.  
 
Vorrangige Aufgabe der Stiftung ist die politische Bildung im In- und Ausland. Zur Ver-
wirklichung ihrer Ziele entwickelt die Stiftung ein allgemein zugängliches Bildungs- und 
Weiterbildungsangebot, das eine Vielfalt von Bildungsformen berücksichtigt (Tagungen, Se-
minare, Kongresse, Websites, Publikationen, Studien, Vorträge). Die Heinrich-Böll-Stiftung 
arbeitet mit 160 Projektpartnern in über 60 Ländern zusammen und unterhält Büros in 28 
Ländern.  
 
Das Studienwerk der Heinrich-Böll-Stiftung fördert begabte, gesellschaftspolitisch engagier-
te Studierende und Graduierte im In- und Ausland, die sich aktiv mit den Grundwerten der 
Stiftung, Ökologie, Gewaltfreiheit, Solidarität und Demokratie, auseinandersetzen. Derzeit 
gibt es rund 750 Stipendiatinnen und Stipendiaten im Jahr, davon sind etwa 3/4 Studierende 
und 1/4 Promovierende.  
 
Leitbild sowohl für die interne Zusammenarbeit als auch für öffentliche Tätigkeit aller Berei-
che ist die Geschlechterdemokratie, also ein von Abhängigkeit und Dominanz freies 
Verhältnis der Geschlechter. Das Gunda-Werner-Institut in der Heinrich-Böll-Stiftung (GWI) 
bündelt geschlechterpolitische Themen und entwickelt die Auseinandersetzung um Femi-
nismus und Geschlechterdemokratie weiter.  
 
Kommunalpolitik 
 
Die Heinrich-Böll-Stiftung betreibt im Internet eine kommunalpolitische Infothek mit aktuellen 
Nachrichten und Themendossiers (http://www.kommunale-info.de/), organisiert bundesweite 
kommunalpolitische Kongresse und veröffentlicht Studien. 
 
Zur Internationalen Zusammenarbeit der Kommunen wurde 2010 die Publikation „Kommuna-
le Partnerschaften und Netzwerke – Ein Beitrag zu einer transnationalen Politik der 
Nachhaltigkeit“ veröffentlicht. Die Heinrich-Böll-Stiftung wird zu diesem Thema weitere Ta-
gungen und Fachgesprächen durchführen. Näheres siehe 
http://www.kommunale.info/staedtepartnerschaften. Dort steht auch die erwähnte Publikation 
zum Download bereit. 
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Ansprechpartner 
 
Wolfgang Pohl 
Heinrich-Böll-Stiftung 
Kommunalpolitische Infothek, Abt. Politische Bildung Inland  
Schumannstraße 8 
10117 Berlin 
Tel.: 030 / 285 34-247 
Fax: 030 / 285 34-5247 
Mail: pohl@boell.de, infothek@boell.de 
Homepage: http://www.boell.de 
 
 
5.4.4 Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) 
 
Die CSU-nahe Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) ist eine deutsche politische Stiftung, die „im 
Dienst von Demokratie, Frieden und Entwicklung“ politische Bildungsarbeit im In- und Aus-
land leistet. Zur Überzeugungsarbeit für die Demokratie und die freiheitliche, rechtsstaatliche 
und soziale Ordnung gehört auch die Verankerung der Grundwerte und Normen des Ge-
meinwesens im Bewusstsein der Bürger.  
 
Aufgaben der Entwicklungszusammenarbeit 
 
Seit über 30 Jahren engagiert sich die HSS im Rahmen des jetzigen Instituts für Internatio-
nale Zusammenarbeit (IIZ) in der Entwicklungszusammenarbeit (EZ), mit derzeit rund 90 
Projekten in rund 60 Ländern weltweit. Ziel der auf christlich-sozialen Idealen basierenden 
internationalen Tätigkeit ist es, menschenwürdige Lebensverhältnisse zu fördern und durch 
die Stärkung von Frieden, Demokratie und Sozialer Marktwirtschaft einen Beitrag zur nach-
haltigen Entwicklung zu leisten. Gemeinsam mit den lokalen Partnern verwirklicht die HSS 
Projekte in den Bereichen Politikberatung, politische Bildung sowie zivilgesellschaftliche und 
rechtsstaatliche Strukturen. 
 
Dabei sind die deutschen politischen Stiftungen in ihrer Form einzigartig: Kaum ein Land 
verfügt über ähnliche Institutionen, die sich weltweit in der Entwicklungspolitik engagieren. 
Dabei zeigt das Nebeneinander der Stiftungen die Pluralität des freiheitlich-demokratischen 
Systems sowie des politischen Ansatzes in der Entwicklungszusammenarbeit. 
Folgende Schwerpunkte charakterisieren die internationale Zusammenarbeit: 
 
• Stärkung zivilgesellschaftlicher Strukturen im städtischen und ländlichen Raum 
• Förderung dezentraler, partizipativer Verwaltungsstrukturen 
• Beratung von Entscheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft 
• Entwicklung ländlicher Räume und strukturschwacher Regionen 
• Gesellschaftspolitische Förderung der Frauen 
• Unterstützung des wirtschaftlichen Fortschritts durch berufliche Bildung und Management-

training 
• Überwindung der sozialen und ethnischen Spaltung 
• Stärkung des Umweltbewusstseins der Bevölkerung 

 
Mögliche Leistungen 
 
Da die Hanns-Seidel-Stiftung selbst Zuwendungsempfänger von Seiten des Bundesministe-
riums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ist, kann sie keine Projekte 
Dritter bezuschussen. Es gibt lediglich fallweise die Möglichkeit, Einzelmaßnahmen in bereits 
bestehende Projektkonzeptionen zu integrieren. 
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Auf der anderen Seite kann die Hanns-Seidel-Stiftung aber durch ihre Partner- und Büro-
struktur in den Ländern vor Ort im Rahmen von kommunalen Projektideen mit Beratung und 
administrativer Unterstützung zur Seite stehen. 
 
Arbeitsweise 
 
Jede Tätigkeit im Ausland beruht auf durch das BMZ bewilligten Projektanträgen für ein Land 
oder eine Region. Die Förderphase für die Bezuschussung läuft in der Regel drei Jahre, mit 
der grundsätzlichen Option auf Verlängerung. Über diese BMZ-Projektmittel werden die Bü-
roinfrastruktur vor Ort sowie die Projektaktivitäten gemeinsam mit den Partnerorganisationen 
finanziert. Die Durchführung der Bildungsveranstaltungen erfolgt in enger Kooperation mit 
den lokalen Partnerorganisationen. 
 
Kooperationsmöglichkeiten mit deutschen Kommunen im Rahmen der EZ 

 
In folgenden Ländern engagiert sich die HSS derzeit auf kommunaler Ebene: 
 
Projektland Projekt Aktivitäten 
Albanien Verwaltungsförderung 

und Institutionenbildung 
Fortbildung von lokalen Entscheidungsträgern 
im Kommunalrecht zum Thema Dezentralisie-
rung und kommunale Selbstverwaltung; 
Veranstaltungen mit dem Albanischen Städte-
tag 

Argentinien Nachhaltige gesellschaft-
liche Entwicklung 

Fortbildung von Entscheidungsträgern und Be-
amten der Kommunalebene (Themen: 
Gemeinde-/Finanzmanagement, Wirtschafts-
entwicklung,  Sozialprogramme, 
Umweltwirkungen von Projekten, Gemeindeas-
soziierung, Bürgerbeteiligung und 
Accountability) 

Kasachstan, 
Kirgisistan, 
Tadschikistan 

Management- und Ver-
waltungsförderung 

Aus- und Fortbildung von Bediensteten aus der 
Lokalen Selbstverwaltung sowie der öffentli-
chen Verwaltung 

Marokko Rechts- und Verwal-
tungsreform im Maghreb 
 

Fortbildung von regionalen und kommunalen 
Funktionsträgern zur praktischen Umsetzung 
von Gesetzen und Verwaltungsvorschriften im 
Rahmen der administrativen Dezentralisierung 

Philippinen Personal- und Organisa-
tionsentwicklung 

Weiterbildungsmaßnahmen für gewählte Ver-
treter des Kommunalbereichs (Bürgermeister, 
Gemeinderäte) und hochrangiges Verwal-
tungspersonal zum Thema Regierungs- und 
Verwaltungsmanagement 

Tansania Demokratieförderung Fortbildungs- und Sensibilisierungsmaßnah-
men für Ortschaftsvorsitzende und 
Zivilgesellschaft zur Guten Regierungsführung 
auf lokaler Ebene (Local Government) 

Tunesien Rechts- und Verwal-
tungsreform im Maghreb 
 

Fortbildung von regionalen und kommunalen 
Funktionsträgern zur praktischen Umsetzung 
von Gesetzen und Verwaltungsvorschriften im 
Rahmen der administrativen Dezentralisierung 
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Ansprechpartner 
 
Dr. Dietmar Ehm 
Referatsleiter Grundsatzfragen 
Entwicklungspolitisches Europabüro Brüssel  
Tel: (089) 1258-284 
Fax: (089) 1258-359 
Mail: ehm@hss.de 
Homepage: http://www.hss.de 
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6. Money makes the world go around? – EU-Förderung von  
Projekten mit Drittländern 

  
Mit ihren zahlreichen Programmen unterstützt die EU den Austausch, die Zusammenarbeit 
und die Entwicklung innovativer Ansätze für die Verbreitung guter Ideen und Praktiken im 
europäischen Raum. In zunehmendem Maße versteht sich die EU aber auch als bedeuten-
der Akteur in der Entwicklungszusammenarbeit; so wurden die Mittel seit 2007 zur 
Unterstützung von Projekten in und für die Partnerländer erheblich angehoben, die Pro-
grammstruktur reformiert und die Unterstützung für projektwillige Antragsteller verbessert.  
 
Die Maßnahmen der Europäischen Union im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit ba-
sieren auf folgenden Grundsätzen: Wirksamkeit der Hilfe, Koordination mit den 
Mitgliedstaaten und internationalen Akteuren sowie Gewährleistung der Kohärenz zwischen 
der europäischen Politik und den Entwicklungszielen. 
Der „Europäische Konsens über die Entwicklungspolitik“ legt den allgemeinen Rahmen für 
die Maßnahmen der Union und der Mitgliedstaaten in diesem Bereich fest. Ferner setzt sich 
die Union insbesondere für die Erreichung der Millenniumsentwicklungsziele der Vereinten 
Nationen ein. Dafür hat sie verschiedene Instrumente geschaffen, die auch dazu dienen, die 
Wirkung der EU-Maßnahmen zu verstärken. 
 
Die Zusammenarbeit mit den Partnerländern erstreckt sich auf folgende Regionen: 
 
• Afrika, den karibischen Raum und den Pazifischen Ozean (AKP) 
• Asien 
• Lateinamerika  
• den Nahen Osten  
• die südlichen und östlichen Nachbarländer der Europäischen Union. 
 
Die nachfolgend aufgeführten Programme ermöglichen Projekte, die auch mit kommunaler 
Beteiligung umgesetzt werden können. Im Rahmen der neuen Programmperiode 2007-2013 
wurde die gesamte Programmstruktur gerafft, um die Programme transparenter zu machen 
und bessere Synergieeffekte zu erzielen. So bilden die aktuellen Rahmenprogramme das 
Dach für zahlreiche Einzelprogramme. Bei den Rahmenprogrammen handelt es sich im Ein-
zelnen um: 
 
Europäisches Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument 2007–2013 
 
Mit dem Europäischen Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument (ENPI) wird die Nach-
barschaftspolitik mit den südlichen und östlichen Anrainerstaaten der EU unterstützt. Zu den 
Empfängerländern von ENPI zählen bestimmte Länder des Mittelmeerraums und der „Ge-
meinschaft Unabhängiger Staaten“. 
 
Im Mittelpunkt von ENPI stehen die nachhaltige Entwicklung und die Annäherung an die EU-
Politik und das Gemeinschaftsrecht. Der besondere Schwerpunkt liegt auf der Umsetzung 
der entsprechenden Aktionspläne, die jedes der Empfängerländer vorlegt. Dabei geht es 
beispielsweise um die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung, den Kampf gegen die Ar-
mut, aber auch um Maßnahmen, die zu einer allmählichen Einbindung in den EU-
Binnenmarkt führen. Ein weiteres Element ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
(ENPI CBC). Dabei werden gemeinsame Programme finanziert, bei denen Regionen der 
Mitgliedstaaten und Partnerländer mit einer gemeinsamen Grenze zusammengebracht wer-
den. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit als Bestandteil des ENPI wird vom 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) mitfinanziert.  
 
Die Antragstellung steht grundsätzlich allen juristischen Personen aus den EU-
Mitgliedstaaten, den EFTA/EWR-Ländern und den ENPI-Ländern offen. Darunter zählen u.a. 
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Kommunen, Regionen (und deren Zusammenschlüsse), Wirtschaftsunternehmen, Nichtre-
gierungsorganisationen, Verbände, Hochschulen, Kirchen, Medien, internationale 
Organisationen. Der Kreis der berechtigten Antragsteller kann je nach Einzelaufruf und the-
matischen Schwerpunkten variieren. Internet: 
http://ec.europa.eu/world/enp/index_de.htm  
http://ec.europa.eu/world/enp/funding_de.htm  
 
Finanzierungsinstrument für die Entwicklungszusammenarbeit 2007–2013 
 
Mit dem Finanzierungsinstrument für die Entwicklungszusammenarbeit (EZI) wird insbeson-
dere die Kooperation der EU mit denjenigen Ländern in Lateinamerika, Asien, Mittelasien, im 
Nahen und Mittleren Osten sowie Südafrika gefördert, die nicht durch das Europäische 
Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument oder das Instrument für Heranführungshilfe 
(s.u.) erfasst sind. Die Entwicklungshilfe der Gemeinschaft wird mit Hilfe von geografischen 
und thematischen Programmen umgesetzt. Oberstes Ziel ist die Beseitigung der Armut in 
den Partnerländern und -regionen unter Beachtung der Nachhaltigkeitskomponente (Umset-
zung der Millenniums-Entwicklungsziele) sowie die Förderung der Demokratie, einer 
verantwortungsvollen Staatsführung und der Achtung der Menschenrechte und der Rechts-
staatlichkeit. 
 
Die Durchführung des EZI erfolgt auf der Grundlage von Arbeitsprogrammen, in denen die 
Ziele des Programms näher definiert werden. Die thematischen Programmbereiche lauten 
„In die Menschen investieren“, „Umweltschutz und nachhaltige Bewirtschaftung natürlicher 
Ressourcen, einschließlich Energie“, „Nichtstaatliche Akteure und lokale Behörden im Ent-
wicklungsprozess“, „Ernährungssicherheit“ und „Migrations- und Asylpolitik“. Anträge können 
lokale Gebietskörperschaften, öffentliche Einrichtungen, Unternehmen, Nichtregierungsorga-
nisationen, internationale Organisationen sowie natürliche Personen aus den EU-
Mitgliedstaaten, den Partnerländern oder Drittländern stellen. 
Internet: http://ec.europa.eu/europeaid/what/delivering-aid/funding-instruments/index_en.htm  
 
Europäischer Entwicklungsfonds (EEF) 
 
Im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit mit den AKP-Staaten und den überseeischen 
Ländern und Gebieten (ÜLG) stellt der Europäische Entwicklungsfonds (EEF) das wichtigste 
Hilfeinstrument der EU dar. Die aktuelle 10. Auflage des EEF deckt den Zeitraum 2008-2013 
ab. Für den EEF ist eine Mittelausstattung in Höhe von 22,682 Mrd. Euro veranschlagt. Von 
diesem Gesamtbetrag werden 21,966 Mrd. Euro den AKP, 286 Mio. Euro den überseeischen 
Ländern und Gebieten und 430 Mio. Euro der Kommission für Unterstützungsausgaben im 
Zusammenhang mit der Programmplanung und Durchführung des EEF zugewiesen.  
 
Der den AKP zugewiesene Betrag wird wie folgt verteilt: 17,766 Mio. Euro zur Finanzierung 
der nationalen und regionalen Richtprogramme, 2,7 Mio. Euro für die Finanzierung der Zu-
sammenarbeit innerhalb der Gruppe der AKP-Staaten und der interregionalen 
Zusammenarbeit, 1,5 Mio. Euro dient der Finanzierung der Investitionsfazilität. Der Großteil 
der Mittel kommt den Regionalprogrammen zugute, wodurch die Bedeutung der regionalen 
wirtschaftlichen Integration als Basis der nationalen und lokalen Entwicklung betont wird. 
 
Den Großteil der Mittel stellt die EU für Regionalprogramme zur Verfügung. Dadurch soll die 
Bedeutung der regionalen wirtschaftlichen Integration als Basis der nationalen und lokalen 
Entwicklung betont werden. 
 
Zu den spezifischen Instrumenten des EEF zählen  
• Wasserfazilität zu Gunsten der AKP-Länder 
• Energiefazilität zu Gunsten der AKP-Länder 
• Friedensfazilität für Afrika 
• AKP-EU Mikrofinanzfazilität. 
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Hierzu veröffentlicht die EU-Kommission regelmäßig Aufrufe zur Einreichung von Vorschlä-
gen („Calls for proposals“), für die Nichtregierungsorganisationen und die öffentliche Hand 
Projektvorschläge einreichen können. 
 
Instrument für Heranführungshilfe 2007–2013 
 
Das Instrument für Heranführungshilfe (IPA) ist das Finanzierungsinstrument der EU für den 
Heranführungsprozess im Zeitraum 2007-2013. IPA unterstützt die derzeitigen Beitrittskandi-
daten Kroatien, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien und die Türkei sowie die 
potenziellen Bewerberländer Albanien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Serbien und 
den Kosovo. 
 
IPA besteht aus fünf Komponenten: Übergangshilfe und Institutionenaufbau, grenzübergrei-
fende Zusammenarbeit, regionale Entwicklung, Entwicklung der Humanressourcen sowie 
ländliche Entwicklung. Schwerpunkte bei der Umsetzung des Programms sind die Stärkung 
der demokratischen Institutionen und der Rechtsstaatlichkeit, die Förderung und der Schutz 
der Menschenrechte einschl. Gleichstellung der Geschlechter, die Reform der öffentlichen 
Verwaltung und der Wirtschaft, die Entwicklung der Zivilgesellschaft, die soziale Integration, 
Aussöhnung, vertrauensbildende Maßnahmen und Wiederaufbau sowie eine regionale und 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit. 
 
Antragsberechtigt sind grundsätzlich alle natürlichen und juristische Personen mit Sitz in den 
teilnahmeberechtigten Ländern. Je nach den Erfordernissen des ausgeschriebenen Pro-
grammbereichs kann dieser Kreis genauer definiert werden. 
Internet: http://ec.europa.eu/enlargement/index_de.htm 
 
Förderung der Demokratie und der Menschenrechte 2007–2013 
 
Bei dem Finanzierungsinstrument für die weltweite Förderung der Demokratie und der Men-
schenrechte handelt es sich um ein horizontales Programm, d.h. im Gegensatz zu den 
vorgenannten Programmen geht es weniger um die Konzentration auf einen geografischen 
Schwerpunkt als vielmehr um die Unterstützung des thematischen Schwerpunktes. 
 
Die von der EU gewährten Finanzhilfen werden für Zuschüsse zur Finanzierung von Projek-
ten, Programmen oder Betriebskosten, die Vergabe öffentlicher Aufträge, Arbeitsverträge 
oder Finanzierungsvereinbarungen verwendet.  Vorrangig sollen Maßnahmen auf der natio-
nalen und der regionalen Ebene umgesetzt werden. Allerdings ist für die lokale Ebene eine 
Zuschussmöglichkeit vorgesehen, aus der kleinere Initiativen lokaler zivilgesellschaftlicher 
Organisationen gefördert werden. Somit soll kleinen Organisationen der Zugang zu dieser 
Fördermöglichkeit erleichtert werden. 
 
Auf der Basis einer Mehrjahresprogrammierung nimmt die Kommission jährliche Aktionspro-
gramme an, in denen die spezifischen Ziele, die vorrangig zu unterstützenden Maßnahmen, 
die erwarteten Ergebnisse sowie die Richtbeträge definiert sind. 
Internet: http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/index_en.htm. 
  
Aber auch EU-Programme, die nicht explizit an die Drittländer adressiert sind, beinhalten 
Elemente der internationalen Projektzusammenarbeit. Hierzu zählen beispielsweise die Pro-
gramme Kultur, Jugend in Aktion, MEDIA, Erasmus. 
 
Das Programm Kultur mit der Unteraktion 1.3: Kooperationsprojekte mit Drittländern fördert 
die Kooperation zwischen Kulturorganisationen aus Teilnehmerländern und Kulturakteuren 
aus sog. Drittländern. Diese Drittländer wechseln und werden jährlich neu benannt. 
 
Mit der Aktion 3.1 „Zusammenarbeit mit benachbarten Partnerländern“ fördert das EU-
Programm JUGEND IN AKTION sowohl Jugendbegegnungen wie auch Trainings- und Ver-
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netzungsprojekte mit benachbarten Partnerländern. Darunter fallen die Länder aus den Re-
gionen Euro-Med (Partnerländer aus dem Mittelmeerraum), Osteuropa/Kaukasus sowie Süd-
Ost-Europa. 
 
Mit dem Programm MEDIA soll die europäische audiovisuelle Industrie gestärkt werden. Zie-
le des neu aufgelegten Teilprogramms MEDIA-MUNDUS (2011 – 2013) sind die Förderung 
des Informationsaustauschs zwischen Fachleuten aus Europa und aus Drittländern, die Ver-
besserung der Wettbewerbsfähigkeit und des grenzüberschreitenden Vertriebs 
audiovisueller Werke in aller Welt sowie die Verbesserung der weltweiten Verbreitung und 
Aufführung audiovisueller Werke und Steigerung der Nachfrage aus der Öffentlichkeit (vor 
allem beim jungen Publikum) nach kulturell vielfältigen audiovisuellen Inhalten.  
 
ERASMUS, das Hochschulprogramm der EU, beinhaltet ebenfalls eine auf die Zusammen-
arbeit mit Drittländern fokussierte Unteraktion. Unter dem Titel „ERASMUS MUNDUS“ 
werden Projekte initiiert und durchgeführt, die zur Verbesserung der Qualität der Hochschul-
bildung und Förderung des interkulturellen Verständnisses durch die Zusammenarbeit mit 
Drittstaaten beitragen sollen. 
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7. RGRE-Datenbank zu kommunalen Entwicklungsprojekten und 
Liste kommunaler Experten 

 
Der Deutsche Städtetag betreibt seit 2004 die Datenbank über „Kommunale Entwicklungs-
zusammenarbeit (KEZ)“. Dieser Datenbank, die auf den Seiten des „Rats der Gemeinden 
und Regionen Europas 
(RGRE)“  zu finden ist, 
liegt eine bundesweite 
Befragung der Kommu-
nen durch einen 
Fragebogen zugrunde. In 
der Datenbank wird das 
Engagement der deut-
schen Kommunen in der 
„Einen Welt“ dargestellt. 
Dadurch werden interes-
sierten Kommunen und 
anderen Akteuren Mög-
lichkeiten aufgezeigt, wie 
sie kommunale Entwick-
lungszusammenarbeit 
voran bringen können. 
Dieses kommunale En-
gagement kann im 
Rahmen einer Städte-
partnerschaft oder Städtefreundschaft  stattfinden, jedoch werden vermehrt auch zeitlich be-
grenzte KEZ -Projekte durchgeführt. Des Weiteren gibt die Projektdatenbank Auskunft über 
die Finanzierung des Projektes, die beteiligten Akteure, die Projektdauer und die Schwer-
punkte. In einer Kurzbeschreibung wird ein knapper Abriss über die genauen Inhalte des 
Projektes geliefert.  
Kontaktadressen ermöglichen den Akteuren eine direkte Austauschmöglichkeit. Anfang 2010 
wurde die Datenbank grundlegend aktualisiert. Aktuell befinden sich 142 Projekte in der Da-
tenbank. Diese wird ständig aktualisiert und ausgebaut. Interessierte Kommunen können den 
unter www.rgre.de abgelegten Fragebogen nutzen, um ihr kommunales Engagement in der 
Entwicklungszusammenarbeit dem Deutschen Städtetag mitzuteilen und in die Datenbank 
aufgenommen zu werden.  
 
Neben der Datenbank zur kommunalen Entwicklungszusammenarbeit führt der Deutsche 
Städtetag auch eine Liste kommunaler Experten, die bereit sind, für einen begrenzten Zeit-
raum ins Ausland zu gehen. Die Liste enthält Personen aus den verschiedensten Bereichen 
der Kommunalverwaltung. Aktive oder ehemalige Bürgermeister und Wahlbeamte sind e-
benso vertreten wie Sachbearbeiter und Referenten. Breit gefächert ist auch das Spektrum 
der jeweiligen Expertise, welche diese in die Entwicklungszusammenarbeit einbringen kön-
nen. Sie reicht von Ver- und Entsorgung, Gesundheitsvorsorge über Wirtschaftsförderung 
und Finanzen bis hin zu Fragen des Bau- und Verwaltungsrechts und der Stadtentwicklung. 
Die meisten kommunalen Experten verfügen bereits über Auslandserfahrungen und über 
Sprachkenntnisse in englisch oder französisch. Die Einsatzdauer der Experten ist meist auf 
Kurzzeiteinsätze von einigen Wochen ausgelegt. Da die Liste aus Datenschutzgründen nicht 
öffentlich ist, kann bei konkreten Anfragen vom Deutschen Städtetag eine Auswahl geeigne-
ter Personen vermittelt werden.  
 
 

Wirkungsorte kommunaler EZ (Quelle: RGRE)

39%

33%

14%

14%

Afrika Amerika Asien Osteuropa
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8. Anhang 
 
 
Eine Welt Landesnetzwerke: 
 
Baden-Württemberg:  
Dachverband Entwicklungspolitik in Baden-Württemberg (DEAB) e.V.  
Vogelsangstr. 62, 70197 Stuttgart  
Tel.: 0711 / 66487360  
E-Mail: info@deab.de  
www.deab.de  
Bayern: 
Eine Welt Netzwerk Bayern e.V.  
Weiße Gasse 3, 86150 Augsburg  
Tel. 089 / 350 407 96  
E-Mail: info@eineweltnetzwerkbayern.de  
www.eineweltnetzwerkbayern.de  
 
Berlin:  
Berliner Entwicklungspolitischer Ratschlag (BER) e.V.  
Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin  
Tel. 030 / 4285 1587, Fax: 030 / 49855381  
E-Mail: buero@ber-ev.de  
www.ber-ev.de  
 
Brandenburg:  
Verbund Entwicklungspolitischer Nichtregierungsorganisationen Brandenburgs e.V. 
(VENROB)  
Schulstr. 8b, 14482 Potsdam  
Tel.: 0331 / 7048966, Fax: 0331 / 270 8690  
E-Mail: info@venrob.org  
Internet: www.venrob.org  
 
Bremen:  
Bremer entwicklungspolitisches Netzwerk (BeN)  
Breitenweg 25 , 28195 Bremen  
Tel. 0421 / 3260 459  
E-Mail: info@ben-bremen.de  
www.ben-bremen.de  
 
Hamburg:  
Eine Welt Netzwerk Hamburg e.V.  
Große Bergstraße 255, 22767 Hamburg  
Tel.: 040 / 3589386, Fax: 040 / 3589388  
E-Mail: Info@ewnw.de  
www.ewnw.de  
 
Hessen: 
Entwicklungspolitisches Netzwerk Hessen (EPN)  
Vilbeler Str. 36, 60313 Frankfurt/M.  
Fon: 069/ 91395170, Fax: 069/ 29 51 04  
e-Mail: info@epn-hessen.de  
www.epn-hessen.de  
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Mecklenburg-Vorpommern:  
Eine Welt Landesnetzwerk Mecklenburg-Vorpommern  
Goethestr. 1, 18055 Rostock  
Tel.: 0381 /4902410, Fax: 0381 / 4902491  
E-mail: info@eine-welt-mv.de  
 
Niedersachsen:  
Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen e.V. (VEN)  
Hausmannstr. 9-10, 30159 Hannover  
Tel.: 0511 / 391650, Fax: 0511 / 391675  
E-Mail: hannover@ven-nds.de  
Internet: www.ven-nds.de 
 
Nordrhein-Westfalen:  
Eine Welt Netz NRW e.V.  
Achtermannstr. 10-12, 48143 Münster  
Tel.: 0251 / 284669-0, Fax: 0251 / 284669-10  
E-Mail: info@Eine-Welt-Netz-NRW.de  
Internet: www.Eine-Welt-Netz-NRW.de  
 
Rheinland-Pfalz:  
ELAN Entwicklungspolitisches Landesnetzwerk Rheinland-Pfalz  
Frauenlobstr. 15-19, 55118 Mainz  
Tel. 06131 / 972 0867, Fax 06131 / 972 0869  
E-Mail: info@elan-rlp.de  
www.elan-rlp.de  
 
Saarland:  
Netzwerk Entwicklungspolitik im Saarland e.V.  
Haus der Umwelt  
Evangelisch-Kirch-Str. 8, 66111 Saarbrücken  
Tel.: 0681 / 938 52-35, Fax: 0681 / 938 35-64  
E-Mail: info@nes-web.de  
www.nes-web.de  
 
Sachsen:  
Entwicklungspolitisches Netzwerk Sachsen (ENS)  
Kreuzstr. 7, 01067 Dresden  
Tel.: 0351 / 4923364, Fax: 0351 / 4923360  
E-Mail: kontakt@einewelt-sachsen.de  
www.einewelt-sachsen.de  
 
Sachsen-Anhalt:  
Eine-Welt Landesnetzwerk Sachsen-Anhalt e.V.  
Johannisstr. 18, 06844 Dessau  
Tel.: 0340 / 2301122, Fax: 0340 / 2301121  
E-Mail: ewnsa@web.de  
 
Schleswig-Holstein:  
Bündnis Eine Welt in Schleswig-Holstein (BEI-SH)  
Papenkamp 62, 24114 Kiel  
Tel.: 0431 / 6614532, Fax: 0431 / 6580558  
E-Mail: info@bei-sh.org  
www.bei-sh.org  
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Thüringen:  
Eine Welt Netzwerk Thüringen  
Gutenbergstr. 1  
07743 Jena  
Tel.: 03641 / 35 65 24, Fax: 03641 / 2076916  
E-Mail: info@ewnt.de  
www.ewnt.de  
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Resolution adopted by the General Assembly on 27 July 2012 

[without reference to a Main Committee (A/66/L.56)] 

66/288. The future we want 
 
* 

 The General Assembly, 

 Recalling its resolution 64/236 of 24 December 2009, in which it decided to 
organize, in 2012, the United Nations Conference on Sustainable Development at 
the highest possible level, as well as its resolution 66/197 of 22 December 2011, 

 1. Expresses its profound gratitude to the Government and the people of 
Brazil for hosting the United Nations Conference on Sustainable Development in 
Rio de Janeiro from 20 to 22 June 2012, and for providing all the necessary support; 

 2. Endorses the outcome document of the United Nations Conference on 
Sustainable Development, entitled “The future we want”, annexed to the present 
resolution. 

 

123rd plenary meeting 
27 July 2012 

 
 

Annex 
The future we want 

 

I. Our common vision 

1. We, the Heads of State and Government and high-level representatives, having 
met at Rio de Janeiro, Brazil, from 20 to 22 June 2012, with the full participation of 
civil society, renew our commitment to sustainable development and to ensuring the 
promotion of an economically, socially and environmentally sustainable future for 
our planet and for present and future generations. 

2. Poverty eradication is the greatest global challenge facing the world today and 
an indispensable requirement for sustainable development. In this regard, we are 
committed to freeing humanity from poverty and hunger as a matter of urgency. 

_______________ 
* Reissued for technical reasons on 17 January 2013. 
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3. We therefore acknowledge the need to further mainstream sustainable 
development at all levels, integrating economic, social and environmental aspects 
and recognizing their interlinkages, so as to achieve sustainable development in all 
its dimensions. 

4. We recognize that poverty eradication, changing unsustainable and promoting 
sustainable patterns of consumption and production and protecting and managing 
the natural resource base of economic and social development are the overarching 
objectives of and essential requirements for sustainable development. We also 
reaffirm the need to achieve sustainable development by promoting sustained, 
inclusive and equitable economic growth, creating greater opportunities for all, 
reducing inequalities, raising basic standards of living, fostering equitable social 
development and inclusion, and promoting the integrated and sustainable 
management of natural resources and ecosystems that supports, inter alia, economic, 
social and human development while facilitating ecosystem conservation, 
regeneration and restoration and resilience in the face of new and emerging 
challenges. 

5. We reaffirm our commitment to make every effort to accelerate the 
achievement of the internationally agreed development goals, including the 
Millennium Development Goals by 2015. 

6. We recognize that people are at the centre of sustainable development and, in 
this regard, we strive for a world that is just, equitable and inclusive, and we 
commit to work together to promote sustained and inclusive economic growth, 
social development and environmental protection and thereby to benefit all. 

7. We reaffirm that we continue to be guided by the purposes and principles of 
the Charter of the United Nations, with full respect for international law and its 
principles. 

8. We also reaffirm the importance of freedom, peace and security, respect for all 
human rights, including the right to development and the right to an adequate 
standard of living, including the right to food, the rule of law, gender equality, 
women’s empowerment and the overall commitment to just and democratic societies 
for development. 

9. We reaffirm the importance of the Universal Declaration of Human Rights,1 as 
well as other international instruments relating to human rights and international 
law. We emphasize the responsibilities of all States, in conformity with the Charter, 
to respect, protect and promote human rights and fundamental freedoms for all, 
without distinction of any kind as to race, colour, sex, language, religion, political 
or other opinion, national or social origin, property, birth, disability or other status. 

10. We acknowledge that democracy, good governance and the rule of law, at the 
national and international levels, as well as an enabling environment, are essential 
for sustainable development, including sustained and inclusive economic growth, 
social development, environmental protection and the eradication of poverty and 
hunger. We reaffirm that, to achieve our sustainable development goals, we need 
institutions at all levels that are effective, transparent, accountable and democratic. 

11. We reaffirm our commitment to strengthen international cooperation to address 
the persistent challenges related to sustainable development for all, in particular in 

_______________ 
1 Resolution 217 A (III). 
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developing countries. In this regard, we reaffirm the need to achieve economic 
stability, sustained economic growth, the promotion of social equity and the 
protection of the environment, while enhancing gender equality, women’s 
empowerment and equal opportunities for all, and the protection, survival and 
development of children to their full potential, including through education. 

12. We resolve to take urgent action to achieve sustainable development. We 
therefore renew our commitment to sustainable development, assessing the progress 
to date and the remaining gaps in the implementation of the outcomes of the major 
summits on sustainable development and addressing new and emerging challenges. 
We express our determination to address the themes of the United Nations 
Conference on Sustainable Development, namely, a green economy in the context of 
sustainable development and poverty eradication, and the institutional framework 
for sustainable development. 

13. We recognize that opportunities for people to influence their lives and future, 
participate in decision-making and voice their concerns are fundamental for 
sustainable development. We underscore that sustainable development requires 
concrete and urgent action. It can only be achieved with a broad alliance of people, 
governments, civil society and the private sector, all working together to secure the 
future we want for present and future generations. 
 

II. Renewing political commitment  

A. Reaffirming the Rio Principles and past action plans  

14. We recall the Declaration of the United Nations Conference on the Human 
Environment, adopted at Stockholm on 16 June 1972.2 

15. We reaffirm all the principles of the Rio Declaration on Environment and 
Development, 3  including, inter alia, the principle of common but differentiated 
responsibilities, as set out in principle 7 thereof. 

16. We reaffirm our commitment to fully implement the Rio Declaration, 
Agenda 21,4 the Programme for the Further Implementation of Agenda 21,5 the Plan 
of Implementation of the World Summit on Sustainable Development (Johannesburg 
Plan of Implementation) 6  and the Johannesburg Declaration on Sustainable 
Development,7 the Programme of Action for the Sustainable Development of Small 
Island Developing States (Barbados Programme of Action) 8  and the Mauritius 
Strategy for the Further Implementation of the Programme of Action for the 

_______________ 
2 See Report of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 5–16 June 1972 
(A/CONF.48/14/Rev.1), part one, chap. I. 
3 Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3–14 June 
1992, vol. I, Resolutions Adopted by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 and 
corrigendum), resolution 1, annex I. 
4 Ibid., annex II. 
5 Resolution S-19/2, annex. 
6  Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, South Africa, 26 August–
4 September 2002 (United Nations publication, Sales No. E.03.II.A.1 and corrigendum), chap. I, resolution 
2, annex. 
7 Ibid., resolution 1, annex. 
8 Report of the Global Conference on the Sustainable Development of Small Island Developing States, 
Bridgetown, Barbados, 25 April–6 May 1994 (United Nations publication, Sales No. E.94.I.18 and 
corrigenda), chap. I, resolution 1, annex II. 
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Sustainable Development of Small Island Developing States.9 We also reaffirm our 
commitment to the full implementation of the Programme of Action for the Least 
Developed Countries for the Decade 2011–2020 (Istanbul Programme of Action),10 
the Almaty Programme of Action: Addressing the Special Needs of Landlocked 
Developing Countries within a New Global Framework for Transit Transport 
Cooperation for Landlocked and Transit Developing Countries, 11  the political 
declaration on Africa’s development needs12 and the New Partnership for Africa’s 
Development.13 We recall as well our commitments in the outcomes of all the major 
United Nations conferences and summits in the economic, social and environmental 
fields, including the United Nations Millennium Declaration, 14  the 2005 World 
Summit Outcome, 15 the Monterrey Consensus of the International Conference on 
Financing for Development,16 the Doha Declaration on Financing for Development: 
outcome document of the Follow-up International Conference on Financing for 
Development to Review the Implementation of the Monterrey Consensus, 17  the 
outcome document of the High-level Plenary Meeting of the General Assembly on 
the Millennium Development Goals,18 the Programme of Action of the International 
Conference on Population and Development, 19  the key actions for the further 
implementation of the Programme of Action of the International Conference on 
Population and Development 20  and the Beijing Declaration 21  and Platform for 
Action.22 

17. We recognize the importance of the three Rio conventions for advancing 
sustainable development, and in this regard we urge all parties to fully implement 
their commitments under the United Nations Framework Convention on Climate 
Change, 23  the Convention on Biological Diversity 24  and the United Nations 
Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious 
Drought and/or Desertification, Particularly in Africa, 25 in accordance with their 

_______________ 
9 Report of the International Meeting to Review the Implementation of the Programme of Action for the 
Sustainable Development of Small Island Developing States, Port Louis, Mauritius, 10–14 January 2005 
(United Nations publication, Sales No. E.05.II.A.4 and corrigendum), chap. I, resolution 1, annex II. 
10 Report of the Fourth United Nations Conference on the Least Developed Countries, Istanbul, Turkey, 
9–13 May 2011 (A/CONF.219/7), chap. II. 
11 Report of the International Ministerial Conference of Landlocked and Transit Developing Countries and 
Donor Countries and International Financial and Development Institutions on Transit Transport 
Cooperation, Almaty, Kazakhstan, 28 and 29 August 2003 (A/CONF.202/3), annex I. 
12 See resolution 63/1. 
13 A/57/304, annex. 
14 See resolution 55/2. 
15 See resolution 60/1. 
16  Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18–
22 March 2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7), chap. I, resolution 1, annex. 
17 Resolution 63/239, annex. 
18 See resolution 65/1. 
19 Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5–13 September 1994 
(United Nations publication, Sales No. E.95.XIII.18), chap. I, resolution 1, annex. 
20 Resolution S-21/2, annex. 
21 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 September 1995 (United Nations 
publication, Sales No. E.96.IV.13), chap. I, resolution 1, annex I. 
22 Ibid., annex II. 
23 United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822. 
24 Ibid., vol. 1760, No. 30619. 
25 Ibid., vol. 1954, No. 33480. 
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respective principles and provisions, as well as to take effective and concrete 
actions and measures at all levels and enhance international cooperation. 

18. We are determined to reinvigorate political will and to raise the level of 
commitment by the international community to move the sustainable development 
agenda forward, through the achievement of the internationally agreed development 
goals, including the Millennium Development Goals. We further reaffirm our 
respective commitments to other relevant internationally agreed goals in the 
economic, social and environmental fields since 1992. We therefore resolve to take 
concrete measures that accelerate implementation of sustainable development 
commitments. 
 

B. Advancing integration, implementation and coherence: assessing the 
progress to date and the remaining gaps in the implementation of the 
outcomes of the major summits on sustainable development and 
addressing new and emerging challenges 

19. We recognize that the twenty years since the United Nations Conference on 
Environment and Development in 1992 have seen uneven progress, including in 
sustainable development and poverty eradication. We emphasize the need to make 
progress in implementing previous commitments. We also recognize the need to 
accelerate progress in closing development gaps between developed and developing 
countries, and to seize and create opportunities to achieve sustainable development 
through economic growth and diversification, social development and 
environmental protection. To this end, we underscore the continued need for an 
enabling environment at the national and international levels, as well as continued 
and strengthened international cooperation, particularly in the areas of finance, debt, 
trade and technology transfer, as mutually agreed, and innovation, entrepreneurship, 
capacity-building, transparency and accountability. We recognize the diversification 
of actors and stakeholders engaged in the pursuit of sustainable development. In this 
context, we affirm the continued need for the full and effective participation of all 
countries, in particular developing countries, in global decision-making. 

20. We acknowledge that, since 1992, there have been areas of insufficient 
progress and setbacks in the integration of the three dimensions of sustainable 
development, aggravated by multiple financial, economic, food and energy crises, 
which have threatened the ability of all countries, in particular developing countries, 
to achieve sustainable development. In this regard, it is critical that we do not 
backtrack from our commitment to the outcome of the United Nations Conference 
on Environment and Development. We also recognize that one of the current major 
challenges for all countries, particularly for developing countries, is the impact from 
the multiple crises affecting the world today. 

21. We are deeply concerned that one in five people on this planet, or over 1 billion 
people, still live in extreme poverty, and that one in seven — or 14 per cent — is 
undernourished, while public health challenges, including pandemics and epidemics, 
remain omnipresent threats. In this context, we note the ongoing discussions in the 
General Assembly on human security. We acknowledge that with the world’s 
population projected to exceed 9 billion by 2050, with an estimated two thirds living 
in cities, we need to increase our efforts to achieve sustainable development and, in 
particular, the eradication of poverty, hunger and preventable diseases. 

22. We recognize examples of progress in sustainable development at the regional, 
national, subnational and local levels. We note that efforts to achieve sustainable 
development have been reflected in regional, national and subnational policies and 
plans, and that governments have strengthened their commitment to sustainable 
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development since the adoption of Agenda 21 through legislation and institutions, 
and the development and implementation of international, regional and subregional 
agreements and commitments. 

23. We reaffirm the importance of supporting developing countries in their efforts 
to eradicate poverty and promote empowerment of the poor and people in vulnerable 
situations, including removing barriers to opportunity, enhancing productive 
capacity, developing sustainable agriculture and promoting full and productive 
employment and decent work for all, complemented by effective social policies, 
including social protection floors, with a view to achieving the internationally 
agreed development goals, including the Millennium Development Goals. 

24. We express deep concern about the continuing high levels of unemployment 
and underemployment, particularly among young people, and note the need for 
sustainable development strategies to proactively address youth employment at all 
levels. In this regard, we recognize the need for a global strategy on youth and 
employment building on the work of the International Labour Organization. 

25. We acknowledge that climate change is a cross-cutting and persistent crisis, 
and express our concern that the scale and gravity of the negative impacts of climate 
change affect all countries and undermine the ability of all countries, in particular, 
developing countries, to achieve sustainable development and the Millennium 
Development Goals, and threaten the viability and survival of nations. Therefore, 
we underscore that combating climate change requires urgent and ambitious action, 
in accordance with the principles and provisions of the United Nations Framework 
Convention on Climate Change. 

26. States are strongly urged to refrain from promulgating and applying any 
unilateral economic, financial or trade measures not in accordance with international 
law and the Charter that impede the full achievement of economic and social 
development, particularly in developing countries. 

27. We reiterate our commitment, expressed in the Johannesburg Plan of 
Implementation, the 2005 World Summit Outcome and the outcome document of the 
High-level Plenary Meeting of the General Assembly on the Millennium 
Development Goals of 2010, to take further effective measures and actions, in 
conformity with international law, to remove the obstacles to the full realization of 
the right of self-determination of peoples living under colonial and foreign 
occupation, which continue to adversely affect their economic and social 
development as well as their environment, are incompatible with the dignity and 
worth of the human person and must be combated and eliminated. 

28. We reaffirm that, in accordance with the Charter, this shall not be construed as 
authorizing or encouraging any action against the territorial integrity or political 
independence of any State. 

29. We resolve to take further effective measures and actions, in conformity with 
international law, to remove obstacles and constraints, strengthen support and meet 
the special needs of people living in areas affected by complex humanitarian 
emergencies and in areas affected by terrorism. 

30. We recognize that many people, especially the poor, depend directly on 
ecosystems for their livelihoods, their economic, social and physical well-being, and 
their cultural heritage. For this reason, it is essential to generate decent jobs and 
incomes that decrease disparities in standards of living in order to better meet 
people’s needs and promote sustainable livelihoods and practices and the sustainable 
use of natural resources and ecosystems. 
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31. We emphasize that sustainable development must be inclusive and people-
centred, benefiting and involving all people, including youth and children. We 
recognize that gender equality and women’s empowerment are important for 
sustainable development and our common future. We reaffirm our commitments to 
ensure women’s equal rights, access and opportunities for participation and 
leadership in the economy, society and political decision-making. 

32. We recognize that each country faces specific challenges to achieve 
sustainable development, and we underscore the special challenges facing the most 
vulnerable countries and, in particular, African countries, least developed countries, 
landlocked developing countries and small island developing States, as well as the 
specific challenges facing the middle-income countries. Countries in situations of 
conflict also need special attention. 

33. We reaffirm our commitment to take urgent and concrete action to address the 
vulnerability of small island developing States, including through the sustained 
implementation of the Barbados Programme of Action and the Mauritius Strategy, 
and underscore the urgency of finding additional solutions to the major challenges 
facing small island developing States in a concerted manner so as to support them in 
sustaining momentum realized in implementing the Barbados Programme of Action 
and the Mauritius Strategy and achieving sustainable development. 

34. We reaffirm that the Istanbul Programme of Action outlines the priorities of 
least developed countries for sustainable development and defines a framework for 
renewed and strengthened global partnership to implement them. We commit to 
assist the least developed countries with the implementation of the Istanbul 
Programme of Action as well as in their efforts to achieve sustainable development. 

35. We recognize that more attention should be given to Africa and the 
implementation of previously agreed commitments related to its development needs 
that were made at major United Nations summits and conferences. We note that aid 
to Africa has increased in recent years. However, it still lags behind commitments 
that were previously made. We underscore the key priority for the international 
community of supporting Africa’s sustainable development efforts. In this regard, 
we recommit to fully implement the internationally agreed commitments related to 
Africa’s development needs, particularly those contained in the Millennium 
Declaration, the United Nations Declaration on the New Partnership for Africa’s 
Development,26 the Monterrey Consensus, the Johannesburg Plan of Implementation 
and the 2005 World Summit Outcome, as well as the 2008 political declaration on 
Africa’s development needs. 

36. We recognize the serious constraints to achieving sustainable development in 
all its three dimensions in landlocked developing countries. In this regard, we 
reaffirm our commitment to address the special development needs and the 
challenges faced by landlocked developing countries through the full, timely and 
effective implementation of the Almaty Programme of Action, as contained in the 
declaration on the midterm review of the Almaty Programme of Action.27 

37. We recognize the progress made by middle-income countries in improving the 
well-being of their people, as well as the specific development challenges they face 
in their efforts to eradicate poverty, reduce inequalities and achieve their 

_______________ 
26 See resolution 57/2. 
27 See resolution 63/2. 
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development goals, including the Millennium Development Goals, and to achieve 
sustainable development in a comprehensive manner integrating the economic, 
social and environmental dimensions. We reiterate that these efforts should be 
adequately supported by the international community, in various forms, taking into 
account the needs and the capacity to mobilize domestic resources of these 
countries. 

38. We recognize the need for broader measures of progress to complement gross 
domestic product in order to better inform policy decisions, and in this regard we 
request the United Nations Statistical Commission, in consultation with relevant 
United Nations system entities and other relevant organizations, to launch a 
programme of work in this area, building on existing initiatives. 

39. We recognize that planet Earth and its ecosystems are our home and that 
“Mother Earth” is a common expression in a number of countries and regions, and 
we note that some countries recognize the rights of nature in the context of the 
promotion of sustainable development. We are convinced that in order to achieve a 
just balance among the economic, social and environmental needs of present and 
future generations, it is necessary to promote harmony with nature. 

40. We call for holistic and integrated approaches to sustainable development that 
will guide humanity to live in harmony with nature and lead to efforts to restore the 
health and integrity of the Earth’s ecosystem. 

41. We acknowledge the natural and cultural diversity of the world, and recognize 
that all cultures and civilizations can contribute to sustainable development. 
 

C. Engaging major groups and other stakeholders 

42. We reaffirm the key role of all levels of government and legislative bodies in 
promoting sustainable development. We further acknowledge efforts and progress 
made at the local and subnational levels, and recognize the important role that such 
authorities and communities can play in implementing sustainable development, 
including by engaging citizens and stakeholders and providing them with relevant 
information, as appropriate, on the three dimensions of sustainable development. We 
further acknowledge the importance of involving all relevant decision makers in the 
planning and implementation of sustainable development policies. 

43. We underscore that broad public participation and access to information and 
judicial and administrative proceedings are essential to the promotion of sustainable 
development. Sustainable development requires the meaningful involvement and 
active participation of regional, national and subnational legislatures and judiciaries, 
and all major groups: women, children and youth, indigenous peoples, 
non-governmental organizations, local authorities, workers and trade unions, 
business and industry, the scientific and technological community, and farmers, as 
well as other stakeholders, including local communities, volunteer groups and 
foundations, migrants and families, as well as older persons and persons with 
disabilities. In this regard, we agree to work more closely with the major groups and 
other stakeholders, and encourage their active participation, as appropriate, in 
processes that contribute to decision-making, planning and implementation of 
policies and programmes for sustainable development at all levels. 

44. We acknowledge the role of civil society and the importance of enabling all 
members of civil society to be actively engaged in sustainable development. We 
recognize that improved participation of civil society depends upon, inter alia, 
strengthening access to information and building civil society capacity and an 
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enabling environment. We recognize that information and communications 
technology is facilitating the flow of information between governments and the 
public. In this regard, it is essential to work towards improved access to information 
and communications technology, especially broadband networks and services, and 
bridge the digital divide, recognizing the contribution of international cooperation in 
this regard. 

45. We underscore that women have a vital role to play in achieving sustainable 
development. We recognize the leadership role of women, and we resolve to 
promote gender equality and women’s empowerment and to ensure their full and 
effective participation in sustainable development policies, programmes and 
decision-making at all levels. 

46. We acknowledge that the implementation of sustainable development will 
depend on the active engagement of both the public and the private sectors. We 
recognize that the active participation of the private sector can contribute to the 
achievement of sustainable development, including through the important tool of 
public-private partnerships. We support national regulatory and policy frameworks 
that enable business and industry to advance sustainable development initiatives, 
taking into account the importance of corporate social responsibility. We call upon 
the private sector to engage in responsible business practices, such as those 
promoted by the United Nations Global Compact. 

47. We acknowledge the importance of corporate sustainability reporting, and 
encourage companies, where appropriate, especially publicly listed and large 
companies, to consider integrating sustainability information into their reporting 
cycle. We encourage industry, interested governments and relevant stakeholders, 
with the support of the United Nations system, as appropriate, to develop models for 
best practice and facilitate action for the integration of sustainability reporting, 
taking into account experiences from already existing frameworks and paying 
particular attention to the needs of developing countries, including for capacity-
building. 

48. We recognize the important contribution of the scientific and technological 
community to sustainable development. We are committed to working with and 
fostering collaboration among the academic, scientific and technological 
community, in particular in developing countries, to close the technological gap 
between developing and developed countries and strengthen the science-policy 
interface, as well as to foster international research collaboration on sustainable 
development. 

49. We stress the importance of the participation of indigenous peoples in the 
achievement of sustainable development. We also recognize the importance of the 
United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples28 in the context of 
global, regional, national and subnational implementation of sustainable 
development strategies. 

50. We stress the importance of the active participation of young people in 
decision-making processes, as the issues we are addressing have a deep impact on 
present and future generations and as the contribution of children and youth is vital 
to the achievement of sustainable development. We also recognize the need to 
promote intergenerational dialogue and solidarity by recognizing their views. 

_______________ 
28 Resolution 61/295, annex. 
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51. We stress the importance of the participation of workers and trade unions in 
the promotion of sustainable development. As the representatives of working 
people, trade unions are important partners in facilitating the achievement of 
sustainable development, in particular the social dimension. Information, education 
and training on sustainability at all levels, including in the workplace, are key to 
strengthening the capacity of workers and trade unions to support sustainable 
development. 

52. We recognize that farmers, including small-scale farmers and fisherfolk, 
pastoralists and foresters, can make important contributions to sustainable 
development through production activities that are environmentally sound, enhance 
food security and the livelihood of the poor and invigorate production and sustained 
economic growth. 

53. We note the valuable contributions that non-governmental organizations could 
and do make in promoting sustainable development through their well-established 
and diverse experience, expertise and capacity, especially in the area of analysis, the 
sharing of information and knowledge, promotion of dialogue and support of 
implementation of sustainable development. 

54. We recognize the central role of the United Nations in advancing the 
sustainable development agenda. We acknowledge as well, in this regard, the 
contributions of other relevant international organizations, including international 
financial institutions and multilateral development banks, and stress the importance 
of cooperation among them and with the United Nations, within their respective 
mandates, recognizing their role in mobilizing resources for sustainable 
development. 

55. We commit ourselves to reinvigorating the global partnership for sustainable 
development that we launched in Rio de Janeiro in 1992. We recognize the need to 
impart new momentum to our cooperative pursuit of sustainable development, and 
commit to work together with major groups and other stakeholders in addressing 
implementation gaps. 
 

III. Green economy in the context of sustainable development and poverty 
eradication 

56. We affirm that there are different approaches, visions, models and tools 
available to each country, in accordance with its national circumstances and 
priorities, to achieve sustainable development in its three dimensions which is our 
overarching goal. In this regard, we consider green economy in the context of 
sustainable development and poverty eradication as one of the important tools 
available for achieving sustainable development and that it could provide options 
for policymaking but should not be a rigid set of rules. We emphasize that it should 
contribute to eradicating poverty as well as sustained economic growth, enhancing 
social inclusion, improving human welfare and creating opportunities for 
employment and decent work for all, while maintaining the healthy functioning of 
the Earth’s ecosystems. 

57. We affirm that policies for green economy in the context of sustainable 
development and poverty eradication should be guided by and in accordance with 
all the Rio Principles, Agenda 21 and the Johannesburg Plan of Implementation and 
contribute towards achieving relevant internationally agreed development goals, 
including the Millennium Development Goals. 
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58. We affirm that green economy policies in the context of sustainable 
development and poverty eradication should: 

 (a) Be consistent with international law; 

 (b) Respect each country’s national sovereignty over their natural resources, 
taking into account its national circumstances, objectives, responsibilities, priorities 
and policy space with regard to the three dimensions of sustainable development; 

 (c) Be supported by an enabling environment and well-functioning 
institutions at all levels, with a leading role for governments and with the 
participation of all relevant stakeholders, including civil society; 

 (d) Promote sustained and inclusive economic growth, foster innovation and 
provide opportunities, benefits and empowerment for all and respect for all human 
rights; 

 (e) Take into account the needs of developing countries, particularly those in 
special situations; 

 (f) Strengthen international cooperation, including the provision of financial 
resources, capacity-building and technology transfer to developing countries; 

 (g) Effectively avoid unwarranted conditionalities on official development 
assistance and finance; 

 (h) Not constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination or a 
disguised restriction on international trade, avoid unilateral actions to deal with 
environmental challenges outside the jurisdiction of the importing country and 
ensure that environmental measures addressing transboundary or global 
environmental problems, as far as possible, are based on international consensus; 

 (i) Contribute to closing technology gaps between developed and 
developing countries and reduce the technological dependence of developing 
countries, using all appropriate measures; 

 (j) Enhance the welfare of indigenous peoples and their communities, other 
local and traditional communities and ethnic minorities, recognizing and supporting 
their identity, culture and interests, and avoid endangering their cultural heritage, 
practices and traditional knowledge, preserving and respecting non-market 
approaches that contribute to the eradication of poverty; 

 (k) Enhance the welfare of women, children, youth, persons with disabilities, 
smallholder and subsistence farmers, fisherfolk and those working in small and 
medium-sized enterprises, and improve the livelihoods and empowerment of the 
poor and vulnerable groups, in particular in developing countries; 

 (l) Mobilize the full potential and ensure the equal contribution of both 
women and men; 

 (m) Promote productive activities in developing countries that contribute to 
the eradication of poverty; 

 (n) Address the concern about inequalities and promote social inclusion, 
including social protection floors; 

 (o) Promote sustainable consumption and production patterns;  

 (p) Continue efforts to strive for inclusive, equitable development 
approaches to overcome poverty and inequality. 
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59. We view the implementation of green economy policies by countries that seek 
to apply them for the transition towards sustainable development as a common 
undertaking, and we recognize that each country can choose an appropriate 
approach in accordance with national sustainable development plans, strategies and 
priorities. 

60. We acknowledge that green economy in the context of sustainable 
development and poverty eradication will enhance our ability to manage natural 
resources sustainably and with lower negative environmental impacts, increase 
resource efficiency and reduce waste. 

61. We recognize that urgent action on unsustainable patterns of production and 
consumption where they occur remains fundamental in addressing environmental 
sustainability and promoting conservation and sustainable use of biodiversity and 
ecosystems, regeneration of natural resources and the promotion of sustained, 
inclusive and equitable global growth. 

62. We encourage each country to consider the implementation of green economy 
policies in the context of sustainable development and poverty eradication, in a 
manner that endeavours to drive sustained, inclusive and equitable economic growth 
and job creation, particularly for women, youth and the poor. In this respect, we 
note the importance of ensuring that workers are equipped with the necessary skills, 
including through education and capacity-building, and are provided with the 
necessary social and health protections. In this regard, we encourage all 
stakeholders, including business and industry, to contribute, as appropriate. We 
invite governments to improve knowledge and statistical capacity on job trends, 
developments and constraints and integrate relevant data into national statistics, 
with the support of relevant United Nations agencies within their mandates. 

63. We recognize the importance of the evaluation of the range of social, 
environmental and economic factors, and encourage, where national circumstances 
and conditions allow, their integration into decision-making. We acknowledge that it 
will be important to take into account the opportunities and challenges, as well as 
the costs and benefits, of green economy policies in the context of sustainable 
development and poverty eradication, using the best available scientific data and 
analysis. We acknowledge that a mix of measures, including regulatory, voluntary 
and others applied at the national level and consistent with obligations under 
international agreements, could promote green economy in the context of 
sustainable development and poverty eradication. We reaffirm that social policies 
are vital to promoting sustainable development. 

64. We acknowledge that involvement of all stakeholders and their partnerships, 
networking and experience-sharing at all levels could help countries to learn from 
one another in identifying appropriate sustainable development policies, including 
green economy policies. We note the positive experiences in some countries, 
including in developing countries, in adopting green economy policies in the context 
of sustainable development and poverty eradication through an inclusive approach, 
and welcome the voluntary exchange of experiences, as well as capacity-building, in 
the different areas of sustainable development. 

65. We recognize the power of communications technologies, including 
connection technologies and innovative applications, to promote knowledge 
exchange, technical cooperation and capacity-building for sustainable development. 
These technologies and applications can build capacity and enable the sharing of 
experiences and knowledge in the different areas of sustainable development in an 
open and transparent manner. 
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66. Recognizing the importance of linking financing, technology, capacity-
building and national needs for sustainable development policies, including green 
economy in the context of sustainable development and poverty eradication, we 
invite the United Nations system, in cooperation with relevant donors and 
international organizations, to coordinate and provide information upon request on: 

 (a) Matching interested countries with the partners that are best suited to 
provide requested support; 

 (b) Toolboxes and/or best practices in applying policies on green economy in 
the context of sustainable development and poverty eradication at all levels; 

 (c) Models or good examples of policies on green economy in the context of 
sustainable development and poverty eradication; 

 (d) Methodologies for evaluation of policies on green economy in the 
context of sustainable development and poverty eradication; 

 (e) Existing and emerging platforms that contribute in this regard. 

67. We underscore the importance of governments taking a leadership role in 
developing policies and strategies through an inclusive and transparent process. We 
also take note of the efforts of those countries, including developing countries, that 
have already initiated processes to prepare national green economy strategies and 
policies in support of sustainable development. 

68. We invite relevant stakeholders, including the United Nations regional 
commissions, United Nations organizations and bodies, other relevant 
intergovernmental and regional organizations, international financial institutions and 
major groups involved in sustainable development, according to their respective 
mandates, to support developing countries, upon request, to achieve sustainable 
development, including through, inter alia, green economy policies in the context of 
sustainable development and poverty eradication, in particular in least developed 
countries. 

69. We also invite business and industry as appropriate and in accordance with 
national legislation to contribute to sustainable development and to develop 
sustainability strategies that integrate, inter alia, green economy policies. 

70. We acknowledge the role of cooperatives and microenterprises in contributing 
to social inclusion and poverty reduction, in particular in developing countries. 

71. We encourage existing and new partnerships, including public-private 
partnerships, to mobilize public financing complemented by the private sector, 
taking into account the interests of local and indigenous communities when 
appropriate. In this regard, governments should support initiatives for sustainable 
development, including promoting the contribution of the private sector to support 
green economy policies in the context of sustainable development and poverty 
eradication. 

72. We recognize the critical role of technology as well as the importance of 
promoting innovation, in particular in developing countries. We invite governments, 
as appropriate, to create enabling frameworks that foster environmentally sound 
technology, research and development, and innovation, including in support of green 
economy in the context of sustainable development and poverty eradication. 

73. We emphasize the importance of technology transfer to developing countries, 
and recall the provisions on technology transfer, finance, access to information and 
intellectual property rights, as agreed in the Johannesburg Plan of Implementation, 
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in particular its call to promote, facilitate and finance, as appropriate, access to and 
the development, transfer and diffusion of environmentally sound technologies and 
corresponding know-how, in particular to developing countries, on favourable 
terms, including on concessional and preferential terms, as mutually agreed. We also 
take note of the further evolution of discussions and agreements on these issues 
since the adoption of the Johannesburg Plan of Implementation. 

74. We recognize that the efforts of developing countries that choose to implement 
green economy policies in the context of sustainable development and poverty 
eradication should be supported through technical and technological assistance. 
 

IV. Institutional framework for sustainable development 

A. Strengthening the three dimensions of sustainable development 

75. We underscore the importance of a strengthened institutional framework for 
sustainable development which responds coherently and effectively to current and 
future challenges and efficiently bridges gaps in the implementation of the 
sustainable development agenda. The institutional framework for sustainable 
development should integrate the three dimensions of sustainable development in a 
balanced manner and enhance implementation by, inter alia, strengthening 
coherence and coordination, avoiding duplication of efforts and reviewing progress 
in implementing sustainable development. We also reaffirm that the framework 
should be inclusive, transparent and effective and that it should find common 
solutions related to global challenges to sustainable development. 

76. We recognize that effective governance at the local, subnational, national, 
regional and global levels representing the voices and interests of all is critical for 
advancing sustainable development. The strengthening and reform of the 
institutional framework should not be an end in itself, but a means to achieve 
sustainable development. We recognize that an improved and more effective 
institutional framework for sustainable development at the international level should 
be consistent with the Rio Principles, build on Agenda 21 and the Johannesburg 
Plan of Implementation, and its objectives on the institutional framework for 
sustainable development, contribute to the implementation of our commitments in 
the outcomes of United Nations conferences and summits in the economic, social, 
environmental and related fields and take into account national priorities and the 
development strategies and priorities of developing countries. We therefore resolve 
to strengthen the institutional framework for sustainable development, which will, 
inter alia: 

 (a) Promote the balanced integration of the three dimensions of sustainable 
development; 

 (b) Be based on an action- and result-oriented approach giving due regard to 
all relevant cross-cutting issues with the aim to contribute to the implementation of 
sustainable development; 

 (c) Underscore the importance of interlinkages among key issues and 
challenges and the need for a systematic approach to them at all relevant levels; 

 (d) Enhance coherence, reduce fragmentation and overlap and increase 
effectiveness, efficiency and transparency, while reinforcing coordination and 
cooperation; 

 (e) Promote full and effective participation of all countries in decision-
making processes; 
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 (f) Engage high-level political leaders, provide policy guidance and identify 
specific actions to promote effective implementation of sustainable development, 
including through voluntary sharing of experiences and lessons learned; 

 (g) Promote the science-policy interface through inclusive, evidence-based 
and transparent scientific assessments, as well as access to reliable, relevant and 
timely data in areas related to the three dimensions of sustainable development, 
building on existing mechanisms, as appropriate; in this regard, strengthen 
participation of all countries in international sustainable development processes and 
capacity-building especially for developing countries, including in conducting their 
own monitoring and assessments; 

 (h) Enhance the participation and effective engagement of civil society and 
other relevant stakeholders in the relevant international forums and, in this regard, 
promote transparency and broad public participation and partnerships to implement 
sustainable development; 

 (i) Promote the review and stocktaking of progress in the implementation of 
all sustainable development commitments, including commitments related to means 
of implementation. 
 

B. Strengthening intergovernmental arrangements for sustainable 
development 

77. We acknowledge the vital importance of an inclusive, transparent, reformed, 
strengthened and effective multilateral system in order to better address the urgent 
global challenges of sustainable development today, recognizing the universality 
and central role of the United Nations and reaffirming our commitment to promote 
and strengthen the effectiveness and efficiency of the United Nations system. 

78. We underscore the need to strengthen United Nations system-wide coherence 
and coordination, while ensuring appropriate accountability to Member States, by, 
inter alia, enhancing coherence in reporting and reinforcing cooperative efforts 
under existing inter-agency mechanisms and strategies to advance the integration of 
the three dimensions of sustainable development within the United Nations system, 
including through exchange of information among its agencies, funds and 
programmes, and also with the international financial institutions and other relevant 
organizations such as the World Trade Organization, within their respective 
mandates. 

79. We emphasize the need for an improved and more effective institutional 
framework for sustainable development which should be guided by the specific 
functions required and mandates involved; address the shortcomings of the current 
system; take into account all relevant implications; promote synergies and 
coherence; seek to avoid duplication and eliminate unnecessary overlaps within the 
United Nations system; and reduce administrative burdens and build on existing 
arrangements. 
 

General Assembly 

80. We reaffirm the role and authority of the General Assembly on global matters 
of concern to the international community, as set out in the Charter. 

81. We further reaffirm the central position of the General Assembly as the chief 
deliberative, policymaking and representative organ of the United Nations. In this 
regard, we call for the Assembly to further integrate sustainable development as a 
key element of the overarching framework for United Nations activities and 
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adequately address sustainable development in its agenda-setting, including through 
periodic high-level dialogues. 
 

Economic and Social Council 

82. We reaffirm that the Economic and Social Council is a principal body for 
policy review, policy dialogue and recommendations on issues of economic and 
social development and for the follow-up to the Millennium Development Goals, 
and is a central mechanism for the coordination of the United Nations system and 
supervision of the subsidiary bodies of the Council, in particular its functional 
commissions, and for promoting the implementation of Agenda 21 by strengthening 
system-wide coherence and coordination. We also reaffirm the major role the 
Council plays in the overall coordination of funds, programmes and specialized 
agencies, ensuring coherence among them and avoiding duplication of mandates and 
activities. 

83. We commit to strengthen the Economic and Social Council within its mandate 
under the Charter, as a principal organ in the integrated and coordinated follow-up 
of the outcomes of all major United Nations conferences and summits in the 
economic, social, environmental and related fields, and recognize its key role in 
achieving a balanced integration of the three dimensions of sustainable 
development. We look forward to the review of the implementation of General 
Assembly resolution 61/16 of 20 November 2006 on the strengthening of the 
Council. 
 

High-level political forum  

84. We decide to establish a universal, intergovernmental, high-level political 
forum, building on the strengths, experiences, resources and inclusive participation 
modalities of the Commission on Sustainable Development, and subsequently 
replacing the Commission. The high-level political forum shall follow up on the 
implementation of sustainable development and should avoid overlap with existing 
structures, bodies and entities in a cost-effective manner. 

85. The high-level forum could: 

 (a) Provide political leadership, guidance and recommendations for 
sustainable development; 

 (b) Enhance integration of the three dimensions of sustainable development 
in a holistic and cross-sectoral manner at all levels; 

 (c) Provide a dynamic platform for regular dialogue and for stocktaking and 
agenda-setting to advance sustainable development; 

 (d) Have a focused, dynamic and action-oriented agenda, ensuring the 
appropriate consideration of new and emerging sustainable development challenges; 

 (e) Follow up and review progress in the implementation of sustainable 
development commitments contained in Agenda 21, the Johannesburg Plan of 
Implementation, the Barbados Programme of Action, the Mauritius Strategy and the 
outcome of the present Conference and, as appropriate, relevant outcomes of other 
United Nations summits and conferences, including the outcome of the Fourth 
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United Nations Conference on the Least Developed Countries, 29 as well as their 
respective means of implementation; 

 (f) Encourage high-level system-wide participation of United Nations 
agencies, funds and programmes and invite to participate, as appropriate, other 
relevant multilateral financial and trade institutions and treaty bodies, within their 
respective mandates and in accordance with United Nations rules and provisions; 

 (g) Improve cooperation and coordination within the United Nations system 
on sustainable development programmes and policies; 

 (h) Promote transparency and implementation by further enhancing the 
consultative role and participation of major groups and other relevant stakeholders 
at the international level in order to better make use of their expertise, while 
retaining the intergovernmental nature of discussions; 

 (i) Promote the sharing of best practices and experiences relating to the 
implementation of sustainable development and, on a voluntary basis, facilitate 
sharing of experiences, including successes, challenges and lessons learned; 

 (j) Promote system-wide coherence and coordination of sustainable 
development policies; 

 (k) Strengthen the science-policy interface through review of documentation, 
bringing together dispersed information and assessments, including in the form of a 
global sustainable development report, building on existing assessments; 

 (l) Enhance evidence-based decision-making at all levels and contribute to 
strengthening ongoing capacity-building for data collection and analysis in 
developing countries. 

86. We decide to launch an intergovernmental and open, transparent and inclusive 
negotiation process under the General Assembly to define the format and 
organizational aspects of the high-level forum, with the aim of convening the first 
high-level forum at the beginning of the sixty-eighth session of the Assembly. We 
will also consider the need for promoting intergenerational solidarity for the 
achievement of sustainable development, taking into account the needs of future 
generations, including by inviting the Secretary-General to present a report on this 
issue. 
 

C. Environmental pillar in the context of sustainable development  

87. We reaffirm the need to strengthen international environmental governance 
within the context of the institutional framework for sustainable development in 
order to promote a balanced integration of the economic, social and environmental 
dimensions of sustainable development, as well as coordination within the United 
Nations system. 

88. We are committed to strengthening the role of the United Nations Environment 
Programme as the leading global environmental authority that sets the global 
environmental agenda, promotes the coherent implementation of the environmental 
dimension of sustainable development within the United Nations system and serves 
as an authoritative advocate for the global environment. We reaffirm General 
Assembly resolution 2997 (XXVII) of 15 December 1972 establishing the United 

_______________ 
29 Report of the Fourth United Nations Conference on the Least Developed Countries, Istanbul, Turkey,  
9–13 May 2011 (A/CONF.219/7), chaps. I and II. 
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Nations Environment Programme and other relevant resolutions that reinforce its 
mandate, as well as the Nairobi Declaration on the Role and Mandate of the United 
Nations Environment Programme of 7 February 199730 and the Malmö Ministerial 
Declaration of 31 May 2000.31 In this regard, we invite the Assembly, at its sixty-
seventh session, to adopt a resolution strengthening and upgrading the United 
Nations Environment Programme in the following manner: 

 (a) Establish universal membership in the Governing Council of the United 
Nations Environment Programme, as well as other measures to strengthen its 
governance as well as its responsiveness and accountability to Member States; 

 (b) Have secure, stable, adequate and increased financial resources from the 
regular budget of the United Nations and voluntary contributions to fulfil its 
mandate; 

 (c) Enhance the voice of the United Nations Environment Programme and its 
ability to fulfil its coordination mandate within the United Nations system by 
strengthening its engagement in key United Nations coordination bodies and 
empowering it to lead efforts to formulate United Nations system-wide strategies on 
the environment; 

 (d) Promote a strong science-policy interface, building on existing 
international instruments, assessments, panels and information networks, including 
the Global Environment Outlook, as one of the processes aimed at bringing together 
information and assessment to support informed decision-making; 

 (e) Disseminate and share evidence-based environmental information, and 
raise public awareness on critical, as well as emerging, environmental issues; 

 (f) Provide capacity-building to countries, as well as support, and facilitate 
access to technology; 

 (g) Progressively consolidate headquarters functions in Nairobi, as well as 
strengthen its regional presence, in order to assist countries, upon request, in the 
implementation of their national environmental policies, collaborating closely with 
other relevant entities of the United Nations system; 

 (h) Ensure the active participation of all relevant stakeholders, drawing on 
best practices and models from relevant multilateral institutions and exploring new 
mechanisms to promote transparency and the effective engagement of civil society. 

89. We recognize the significant contributions to sustainable development made 
by the multilateral environmental agreements. We acknowledge the work already 
undertaken to enhance synergies among the three conventions in the chemicals and 
waste cluster (Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of 
Hazardous Wastes and their Disposal, 32  Rotterdam Convention on the Prior 
Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in 
International Trade33 and Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants34). 
We encourage parties to multilateral environmental agreements to consider further 

_______________ 
30 Official Records of the General Assembly, Fifty-second Session, Supplement No. 25 (A/52/25), annex, 
decision 19/1, annex. 
31 Ibid., Fifty-fifth Session, Supplement No. 25 (A/55/25), annex I, decision SS.VI/1, annex. 
32 United Nations, Treaty Series, vol. 1673, No. 28911. 
33 Ibid., vol. 2244, No. 39973. 
34 Ibid., vol. 2256, No. 40214. 
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measures, in these and other clusters, as appropriate, to promote policy coherence at 
all relevant levels, improve efficiency, reduce unnecessary overlap and duplication 
and enhance coordination and cooperation among the multilateral environmental 
agreements, including the three Rio conventions, as well as with the United Nations 
system in the field. 

90. We stress the need for the continuation of a regular review of the state of the 
Earth’s changing environment and its impact on human well-being, and in this 
regard we welcome such initiatives as the Global Environment Outlook process 
aimed at bringing together environmental information and assessments and building 
national and regional capacity to support informed decision-making. 
 

D. International financial institutions and United Nations operational 
activities 

91. We recognize that sustainable development should be given due consideration 
by the programmes, funds and specialized agencies of the United Nations system 
and other relevant entities such as international financial institutions and the United 
Nations Conference on Trade and Development, in accordance with their respective 
existing mandates. In this regard, we invite them to further enhance the 
mainstreaming of sustainable development in their respective mandates, 
programmes, strategies and decision-making processes, in support of the efforts of 
all countries, in particular developing countries, in the achievement of sustainable 
development. 

92. We reaffirm the importance of broadening and strengthening the participation 
of developing countries in international economic decision-making and norm-
setting, and in this regard take note of recent important decisions on reform of the 
governance structures, quotas and voting rights of the Bretton Woods institutions, 
better reflecting current realities and enhancing the voice and participation of 
developing countries, and reiterate the importance of the reform of the governance 
of those institutions in order to deliver more effective, credible, accountable and 
legitimate institutions. 

93. We call for the further mainstreaming of the three dimensions of sustainable 
development throughout the United Nations system, and request the Secretary-
General to report to the General Assembly, through the Economic and Social 
Council, on the progress made in this regard. We also call for and recognize the 
importance of the strengthening of policy coordination within key structures of the 
Secretariat of the United Nations so as to ensure system-wide coherence in support 
of sustainable development, while ensuring accountability to Member States. 

94. We invite the governing bodies of the funds, programmes and specialized 
agencies of the United Nations development system to consider appropriate 
measures for integrating the social, economic and environmental dimensions across 
the operational activities of the United Nations system. We also emphasize that 
increasing the financial contributions to the United Nations development system is 
key to achieving the internationally agreed development goals, including the 
Millennium Development Goals, and in this regard we recognize the mutually 
reinforcing links among increased effectiveness, efficiency and coherence of the 
United Nations development system, achieving concrete results in assisting 
developing countries in eradicating poverty and achieving sustained economic 
growth and sustainable development. 

95. We emphasize the need to strengthen operational activities for development of 
the United Nations system in the field that are well aligned with national sustainable 
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development priorities of developing countries. In this regard, we emphasize that 
the fundamental characteristics and principles of United Nations operational 
activities set forth in the relevant General Assembly resolutions provide the 
overarching framework for all matters pertaining to the United Nations development 
assistance operations in the field. We recognize the importance of strengthening 
United Nations system coordination. We look forward to receiving the outcome of 
the independent evaluation of the “Delivering as one” initiative. 

96. We call upon the United Nations system to improve the management of 
facilities and operations, by taking into account sustainable development practices, 
building on existing efforts and promoting cost effectiveness, and in accordance 
with legislative frameworks, including financial rules and regulations, while 
maintaining accountability to Member States. 
 

E. Regional, national, subnational and local levels 

97. We acknowledge the importance of the regional dimension of sustainable 
development. Regional frameworks can complement and facilitate effective 
translation of sustainable development policies into concrete action at the national 
level. 

98. We encourage regional, national, subnational and local authorities, as 
appropriate, to develop and utilize sustainable development strategies as key 
instruments for guiding decision-making and implementation of sustainable 
development at all levels, and in this regard we recognize that integrated social, 
economic and environmental data and information, as well as effective analysis and 
assessment of implementation, are important in decision-making processes. 

99. We encourage action at the regional, national, subnational and local levels to 
promote access to information, public participation and access to justice in 
environmental matters, as appropriate. 

100. We emphasize that regional and subregional organizations, including the 
United Nations regional commissions and their subregional offices, have a 
significant role to play in promoting a balanced integration of the economic, social 
and environmental dimensions of sustainable development in their respective 
regions. We underscore the need to support these institutions, including through the 
United Nations system, in the effective operationalization and implementation of 
sustainable development, and to facilitate institutional coherence and harmonization 
of relevant development policies, plans and programmes. In this regard, we urge 
these institutions to prioritize sustainable development through, inter alia, more 
efficient and effective capacity-building, development and implementation of 
regional agreements and arrangements as appropriate, and exchange of information, 
best practices and lessons learned. We also welcome regional and cross-regional 
initiatives for sustainable development. We, furthermore, recognize the need to 
ensure effective linkage among global, regional, subregional and national processes 
to advance sustainable development. We encourage the enhancement of the United 
Nations regional commissions and their subregional offices in their respective 
capacities to support Member States in implementing sustainable development. 

101. We underline the need for more coherent and integrated planning and decision-
making at the national, subnational and local levels as appropriate, and to this end 
we call upon countries to strengthen national, subnational and/or local institutions 
or relevant multi-stakeholder bodies and processes, as appropriate, dealing with 
sustainable development, including to coordinate on matters of sustainable 



A/RES/66/288 

21 

development and to enable effective integration of the three dimensions of 
sustainable development. 

102. We welcome regional and cross-regional initiatives for sustainable 
development, such as the Green Bridge Partnership Programme, which is voluntary 
and open for participation by all partners. 

103. We underscore the need to ensure long-term political commitment to 
sustainable development taking into account national circumstances and priorities, 
and in this regard we encourage all countries to undertake the necessary actions and 
measures to achieve sustainable development. 
 

V. Framework for action and follow-up 

A. Thematic areas and cross-sectoral issues 

104. We recognize that in order to achieve the objective of the United Nations 
Conference on Sustainable Development, namely to secure renewed political 
commitment for sustainable development, as well as to address the themes of a 
green economy in the context of sustainable development and poverty eradication 
and the institutional framework for sustainable development, we commit to address 
remaining gaps in the implementation of the outcomes of the major summits on 
sustainable development, to address new and emerging challenges and to seize new 
opportunities through the actions enumerated below in this framework for action, 
supported, as appropriate, through provision of means of implementation. We 
recognize that goals, targets and indicators, including, where appropriate, gender-
sensitive indicators, are valuable in measuring and accelerating progress. We further 
note that progress in the implementation of the actions stipulated below can be 
enhanced by voluntarily sharing information, knowledge and experience. 
 

Poverty eradication 

105. We recognize that, three years from the 2015 target date of the Millennium 
Development Goals, while there has been progress in reducing poverty in some 
regions, this progress has been uneven and the number of people living in poverty in 
some countries continues to increase, with women and children constituting the 
majority of the most affected groups, especially in the least developed countries and 
particularly in Africa. 

106. We recognize that sustained, inclusive and equitable economic growth in 
developing countries is a key requirement for eradicating poverty and hunger and 
achieving the Millennium Development Goals. In this regard, we emphasize that 
national efforts of developing countries should be complemented by an enabling 
environment aimed at expanding the development opportunities of developing 
countries. We also emphasize the need to accord the highest priority to poverty 
eradication within the United Nations development agenda, addressing the root 
causes and challenges of poverty through integrated, coordinated and coherent 
strategies at all levels. 

107. We recognize that promoting universal access to social services can make an 
important contribution to consolidating and achieving development gains. Social 
protection systems that address and reduce inequality and social exclusion are 
essential for eradicating poverty and advancing the achievement of the Millennium 
Development Goals. In this regard, we strongly encourage initiatives aimed at 
enhancing social protection for all people. 
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Food security and nutrition and sustainable agriculture 

108. We reaffirm our commitments regarding the right of everyone to have access 
to safe, sufficient and nutritious food, consistent with the right to adequate food and 
the fundamental right of everyone to be free from hunger. We acknowledge that 
food security and nutrition has become a pressing global challenge and, in this 
regard, we further reaffirm our commitment to enhancing food security and access 
to adequate, safe and nutritious food for present and future generations in line with 
the Five Rome Principles for Sustainable Global Food Security, adopted on 
16 November 2009, 35 including for children under the age of 2, and through, as 
appropriate, national, regional and global food security and nutrition strategies. 

109. We recognize that a significant portion of the world’s poor live in rural areas, 
and that rural communities play an important role in the economic development of 
many countries. We emphasize the need to revitalize the agricultural and rural 
development sectors, notably in developing countries, in an economically, socially 
and environmentally sustainable manner. We recognize the importance of taking the 
necessary actions to better address the needs of rural communities by, inter alia, 
enhancing access by agricultural producers, in particular small producers, women, 
indigenous peoples and people living in vulnerable situations, to credit and other 
financial services, markets, secure land tenure, health care, social services, 
education, training, knowledge and appropriate and affordable technologies, 
including for efficient irrigation, reuse of treated wastewater and water harvesting 
and storage. We reiterate the importance of empowering rural women as critical 
agents for enhancing agricultural and rural development and food security and 
nutrition. We also recognize the importance of traditional sustainable agricultural 
practices, including traditional seed supply systems, including for many indigenous 
peoples and local communities. 

110. Noting the diversity of agricultural conditions and systems, we resolve to 
increase sustainable agricultural production and productivity globally, including by 
improving the functioning of markets and trading systems and strengthening 
international cooperation, particularly for developing countries, by increasing public 
and private investment in sustainable agriculture, land management and rural 
development. Key areas for investment and support include sustainable agricultural 
practices; rural infrastructure, storage capacities and related technologies; research 
and development on sustainable agricultural technologies; development of strong 
agricultural cooperatives and value chains; and the strengthening of urban-rural 
linkages. We also recognize the need to significantly reduce post-harvest and other 
food losses and waste throughout the food supply chain. 

111. We reaffirm the necessity to promote, enhance and support more sustainable 
agriculture, including crops, livestock, forestry, fisheries and aquaculture, that 
improves food security, eradicates hunger and is economically viable, while 
conserving land, water, plant and animal genetic resources, biodiversity and 
ecosystems and enhancing resilience to climate change and natural disasters. We 
also recognize the need to maintain natural ecological processes that support food 
production systems. 

112. We stress the need to enhance sustainable livestock production systems, 
including by improving pasture land and irrigation schemes in line with national 
policies, legislation, rules and regulations, enhanced sustainable water management 

_______________ 
35 See Food and Agriculture Organization of the United Nations, document WSFS 2009/2. 
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systems and efforts to eradicate and prevent the spread of animal diseases, 
recognizing that the livelihoods of farmers, including pastoralists, and the health of 
livestock are intertwined. 

113. We also stress the crucial role of healthy marine ecosystems, sustainable 
fisheries and sustainable aquaculture for food security and nutrition and in 
providing for the livelihoods of millions of people. 

114. We resolve to take action to enhance agricultural research, extension services, 
training and education to improve agricultural productivity and sustainability 
through the voluntary sharing of knowledge and good practices. We further resolve 
to improve access to information, technical knowledge and know-how, including 
through new information and communications technologies that empower farmers, 
fisherfolk and foresters to choose among diverse methods of achieving sustainable 
agricultural production. We call for the strengthening of international cooperation 
on agricultural research for development. 

115. We reaffirm the important work and inclusive nature of the Committee on 
World Food Security, including through its role in facilitating country-initiated 
assessments on sustainable food production and food security, and we encourage 
countries to give due consideration to implementing the Committee on World Food 
Security Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, 
Fisheries and Forests in the Context of National Food Security. We take note of the 
ongoing discussions on responsible agricultural investment in the framework of the 
Committee on World Food Security, as well as the principles for responsible 
agricultural investment. 

116. We stress the need to address the root causes of excessive food price volatility, 
including its structural causes, at all levels, and the need to manage the risks linked 
to high and excessively volatile prices in agricultural commodities and their 
consequences for global food security and nutrition, as well as for smallholder 
farmers and poor urban dwellers. 

117. We underline the importance of timely, accurate and transparent information in 
helping to address excessive food price volatility, and in this regard take note of the 
Agricultural Market Information System hosted by the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations and urge the participating international 
organizations, private sector actors and governments to ensure the public 
dissemination of timely and quality food market information products. 

118. We reaffirm that a universal, rules-based, open, non-discriminatory and 
equitable multilateral trading system will promote agricultural and rural 
development in developing countries and contribute to world food security. We urge 
national, regional and international strategies to promote the participation of 
farmers, especially smallholder farmers, including women, in community, domestic, 
regional and international markets. 
 

Water and sanitation 

119. We recognize that water is at the core of sustainable development as it is 
closely linked to a number of key global challenges. We therefore reiterate the 
importance of integrating water into sustainable development, and underline the 
critical importance of water and sanitation within the three dimensions of 
sustainable development. 

120. We reaffirm the commitments made in the Johannesburg Plan of 
Implementation and the Millennium Declaration regarding halving by 2015 the 
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proportion of people without access to safe drinking water and basic sanitation and 
the development of integrated water resource management and water efficiency 
plans, ensuring sustainable water use. We commit to the progressive realization of 
access to safe and affordable drinking water and basic sanitation for all, as 
necessary for poverty eradication, women’s empowerment and to protect human 
health, and to significantly improve the implementation of integrated water resource 
management at all levels as appropriate. In this regard, we reiterate the 
commitments to support these efforts, in particular for developing countries, through 
the mobilization of resources from all sources, capacity-building and technology 
transfer. 

121. We reaffirm our commitments regarding the human right to safe drinking 
water and sanitation, to be progressively realized for our populations, with full 
respect for national sovereignty. We also highlight our commitment to the 
International Decade for Action, “Water for Life”, 2005–2015. 

122. We recognize the key role that ecosystems play in maintaining water quantity 
and quality, and support actions within respective national boundaries to protect and 
sustainably manage these ecosystems. 

123. We underline the need to adopt measures to address floods, droughts and water 
scarcity, addressing the balance between water supply and demand, including, where 
appropriate, non-conventional water resources, and to mobilize financial resources 
and investment in infrastructure for water and sanitation services, in accordance 
with national priorities. 

124. We stress the need to adopt measures to significantly reduce water pollution 
and increase water quality, significantly improve wastewater treatment and water 
efficiency and reduce water losses. In order to achieve this, we stress the need for 
international assistance and cooperation. 
 

Energy 

125. We recognize the critical role that energy plays in the development process, as 
access to sustainable modern energy services contributes to poverty eradication, 
saves lives, improves health and helps to provide for basic human needs. We stress 
that these services are essential to social inclusion and gender equality, and that 
energy is also a key input to production. We commit to facilitate support for access 
to these services by 1.4 billion people worldwide who are currently without them. 
We recognize that access to these services is critical for achieving sustainable 
development. 

126. We emphasize the need to address the challenge of access to sustainable 
modern energy services for all, in particular for the poor, who are unable to afford 
these services even when they are available. We emphasize the need to take further 
action to improve this situation, including by mobilizing adequate financial 
resources, so as to provide these services in a reliable, affordable, economically 
viable and socially and environmentally acceptable manner in developing countries. 

127. We reaffirm support for the implementation of national and subnational 
policies and strategies, based on individual national circumstances and development 
aspirations, using an appropriate energy mix to meet developmental needs, 
including through increased use of renewable energy sources and other low-
emission technologies, the more efficient use of energy, greater reliance on 
advanced energy technologies, including cleaner fossil fuel technologies, and the 
sustainable use of traditional energy resources. We commit to promoting sustainable 



A/RES/66/288 

25 

modern energy services for all through national and subnational efforts, inter alia, 
on electrification and dissemination of sustainable cooking and heating solutions, 
including through collaborative actions to share best practices and adopt policies, as 
appropriate. We urge governments to create enabling environments that facilitate 
public and private sector investment in relevant and needed cleaner energy 
technologies. 

128. We recognize that improving energy efficiency, increasing the share of 
renewable energy and cleaner and energy-efficient technologies are important for 
sustainable development, including in addressing climate change. We also recognize 
the need for energy efficiency measures in urban planning, buildings and 
transportation and in the production of goods and services and the design of 
products. We also recognize the importance of promoting incentives in favour of, 
and removing disincentives to, energy efficiency and the diversification of the 
energy mix, including promoting research and development in all countries, 
including developing countries. 

129. We note the launching of the “Sustainable Energy for All” initiative by the 
Secretary-General, which focuses on access to energy, energy efficiency and 
renewable energies. We are all determined to act to make sustainable energy for all a 
reality and, through this, help to eradicate poverty and lead to sustainable 
development and global prosperity. We recognize that the activities of countries in 
broader energy-related matters are of great importance and are prioritized according 
to their specific challenges, capacities and circumstances, including their energy 
mix. 
 

Sustainable tourism 

130. We emphasize that well-designed and managed tourism can make a significant 
contribution to the three dimensions of sustainable development, has close linkages 
to other sectors and can create decent jobs and generate trade opportunities. We 
recognize the need to support sustainable tourism activities and relevant capacity-
building that promote environmental awareness, conserve and protect the 
environment, respect wildlife, flora, biodiversity, ecosystems and cultural diversity, 
and improve the welfare and livelihoods of local communities by supporting their 
local economies and the human and natural environment as a whole. We call for 
enhanced support for sustainable tourism activities and relevant capacity-building in 
developing countries in order to contribute to the achievement of sustainable 
development. 

131. We encourage the promotion of investment in sustainable tourism, including 
ecotourism and cultural tourism, which may include creating small and medium-
sized enterprises and facilitating access to finance, including through microcredit 
initiatives for the poor, indigenous peoples and local communities in areas with high 
ecotourism potential. In this regard, we underline the importance of establishing, 
where necessary, appropriate guidelines and regulations, in accordance with national 
priorities and legislation, for promoting and supporting sustainable tourism. 
 

Sustainable transport 

132. We note that transportation and mobility are central to sustainable 
development. Sustainable transportation can enhance economic growth and improve 
accessibility. Sustainable transport achieves better integration of the economy while 
respecting the environment. We recognize the importance of the efficient movement 
of people and goods and access to environmentally sound, safe and affordable 
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transportation as a means to improve social equity, health, resilience of cities, 
urban-rural linkages and productivity of rural areas. In this regard, we take into 
account road safety as part of our efforts to achieve sustainable development. 

133. We support the development of sustainable transport systems, including 
energy-efficient multimodal transport systems, notably public mass transportation 
systems, clean fuels and vehicles, as well as improved transportation systems in 
rural areas. We recognize the need to promote an integrated approach to 
policymaking at the national, regional and local levels for transport services and 
systems to promote sustainable development. We also recognize that the special 
development needs of landlocked and transit developing countries need to be taken 
into account while establishing sustainable transit transport systems. We 
acknowledge the need for international support to developing countries in this 
regard. 
 

Sustainable cities and human settlements 

134. We recognize that, if they are well planned and developed, including through 
integrated planning and management approaches, cities can promote economically, 
socially and environmentally sustainable societies. In this regard, we recognize the 
need for a holistic approach to urban development and human settlements that 
provides for affordable housing and infrastructure and prioritizes slum upgrading 
and urban regeneration. We commit to work towards improving the quality of 
human settlements, including the living and working conditions of both urban and 
rural dwellers in the context of poverty eradication so that all people have access to 
basic services, housing and mobility. We also recognize the need for conservation, 
as appropriate, of the natural and cultural heritage of human settlements, the 
revitalization of historic districts and the rehabilitation of city centres. 

135. We commit to promote an integrated approach to planning and building 
sustainable cities and urban settlements, including by supporting local authorities, 
increasing public awareness and enhancing participation of urban residents, 
including the poor, in decision-making. We also commit to promote sustainable 
development policies that support inclusive housing and social services; a safe and 
healthy living environment for all, particularly children, youth, women and the 
elderly and disabled; affordable and sustainable transport and energy; the 
promotion, protection and restoration of safe and green urban spaces; safe and clean 
drinking water and sanitation; healthy air quality; the generation of decent jobs; and 
improved urban planning and slum upgrading. We further support the sustainable 
management of waste through the application of the 3Rs (reduce, reuse and recycle). 
We underline the importance of considering disaster risk reduction, resilience and 
climate risks in urban planning. We recognize the efforts of cities to balance 
development with rural regions. 

136. We emphasize the importance of increasing the number of metropolitan 
regions, cities and towns that are implementing policies for sustainable urban 
planning and design in order to respond effectively to the expected growth of urban 
populations in the coming decades. We note that sustainable urban planning benefits 
from the involvement of multiple stakeholders as well as from full use of 
information and sex-disaggregated data, including on demographic trends, income 
distribution and informal settlements. We recognize the important role of municipal 
governments in setting a vision for sustainable cities, from the initiation of city 
planning through to revitalization of older cities and neighbourhoods, including by 
adopting energy efficiency programmes in building management and developing 
sustainable, locally appropriate transport systems. We further recognize the 
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importance of mixed-use planning and of encouraging non-motorized mobility, 
including by promoting pedestrian and cycling infrastructures. 

137. We recognize that partnerships among cities and communities play an 
important role in promoting sustainable development. In this regard, we stress the 
need to strengthen existing cooperation mechanisms and platforms, partnership 
arrangements and other implementation tools to advance the coordinated 
implementation of the Habitat Agenda36 with the active involvement of all relevant 
United Nations entities and with the overall aim of achieving sustainable urban 
development. We further recognize the continuing need for adequate and predictable 
financial contributions to the United Nations Habitat and Human Settlements 
Foundation so as to ensure timely, effective and concrete global implementation of 
the Habitat Agenda. 
 

Health and population 

138. We recognize that health is a precondition for and an outcome and indicator of 
all three dimensions of sustainable development. We understand the goals of 
sustainable development can only be achieved in the absence of a high prevalence of 
debilitating communicable and non-communicable diseases, and where populations 
can reach a state of physical, mental and social well-being. We are convinced that 
action on the social and environmental determinants of health, both for the poor and 
the vulnerable and for the entire population, is important to create inclusive, 
equitable, economically productive and healthy societies. We call for the full 
realization of the right to the enjoyment of the highest attainable standard of 
physical and mental health. 

139. We also recognize the importance of universal health coverage to enhancing 
health, social cohesion and sustainable human and economic development. We 
pledge to strengthen health systems towards the provision of equitable universal 
coverage. We call for the involvement of all relevant actors for coordinated 
multisectoral action to address urgently the health needs of the world’s population. 

140. We emphasize that HIV and AIDS, malaria, tuberculosis, influenza, polio and 
other communicable diseases remain serious global concerns, and we commit to 
redouble efforts to achieve universal access to HIV prevention, treatment, care and 
support and to eliminate mother-to-child transmission of HIV, as well as to renew 
and strengthen the fight against malaria, tuberculosis and neglected tropical 
diseases. 

141. We acknowledge that the global burden and threat of non-communicable 
diseases constitutes one of the major challenges for sustainable development in the 
twenty-first century. We commit to strengthen health systems towards the provision 
of equitable, universal coverage and promote affordable access to prevention, 
treatment, care and support related to non-communicable diseases, especially 
cancer, cardiovascular diseases, chronic respiratory diseases and diabetes. We also 
commit to establish or strengthen multisectoral national policies for the prevention 
and control of non-communicable diseases. We recognize that reducing, inter alia, 
air, water and chemical pollution leads to positive effects on health. 

142. We reaffirm the right to use, to the fullest extent, the provisions contained in 
the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS 

_______________ 
36 Report of the United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II), Istanbul, 3–14 June 1996 
(United Nations publication, Sales No. E.97.IV.6), chap. I, resolution 1, annex II. 
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Agreement),37 the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health,38 
the decision of the General Council of the World Trade Organization of 30 August 
2003 on the implementation of paragraph 6 of the Doha Declaration,39 and, when 
formal acceptance procedures are completed, the amendment to article 31 of the 
TRIPS Agreement, which provide flexibilities for the protection of public health, 
and in particular to promote access to medicines for all and encourage the provision 
of assistance to developing countries in this regard. 

143. We call for further collaboration and cooperation at the national and 
international levels to strengthen health systems through increased health financing, 
recruitment, development and training and retention of the health workforce, 
through improved distribution and access to safe, affordable, effective and quality 
medicines, vaccines and medical technologies, and by improving health 
infrastructure. We support the leadership role of the World Health Organization as 
the directing and coordinating authority on international health work. 

144. We commit to systematically consider population trends and projections in our 
national, rural and urban development strategies and policies. Through forward-
looking planning, we can seize the opportunities and address the challenges 
associated with demographic change, including migration. 

145. We call for the full and effective implementation of the Beijing Platform for 
Action and the Programme of Action of the International Conference on Population 
and Development, and the outcomes of their review conferences, including the 
commitments leading to sexual and reproductive health and the promotion and 
protection of all human rights in this context. We emphasize the need for the 
provision of universal access to reproductive health, including family planning and 
sexual health, and the integration of reproductive health into national strategies and 
programmes. 

146. We commit to reduce maternal and child mortality and to improve the health 
of women, youth and children. We reaffirm our commitment to gender equality and 
to protect the rights of women, men and youth to have control over and decide 
freely and responsibly on matters related to their sexuality, including access to 
sexual and reproductive health, free from coercion, discrimination and violence. We 
will work actively to ensure that health systems provide the necessary information 
and health services addressing the sexual and reproductive health of women, 
including by working towards universal access to safe, effective, affordable and 
acceptable modern methods of family planning, as this is essential for women’s 
health and advancing gender equality. 
 

Promoting full and productive employment, decent work for all and social 
protection 

147. We recognize that poverty eradication, full and productive employment and 
decent work for all, and social integration and protection are interrelated and 
mutually reinforcing, and that enabling environments to promote them need to be 
created at all levels. 

_______________ 
37 See Legal Instruments Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, 
done at Marrakesh on 15 April 1994 (GATT secretariat publication, Sales No. GATT/1994-7). 
38 World Trade Organization, document WT/MIN(01)/DEC/2. 
39 See World Trade Organization, document WT/L/540 and Corr.1. 
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148. We are concerned about labour market conditions and widespread deficits of 
available decent work opportunities, especially for young women and men. We urge 
all governments to address the global challenge of youth employment by developing 
and implementing strategies and policies that provide young people everywhere 
access to decent and productive work, as over the coming decades, decent jobs will 
need to be created to be able to ensure sustainable and inclusive development and 
reduce poverty. 

149. We recognize the importance of job creation by investing in and developing 
sound, effective and efficient economic and social infrastructure and productive 
capacities for sustainable development and sustained, inclusive and equitable 
economic growth. We call upon countries to enhance infrastructure investment for 
sustainable development, and we agree to support United Nations funds, 
programmes and agencies to help to assist and promote the efforts of developing 
countries, particularly the least developed countries, in this regard. 

150. We recognize the importance of job creation by adopting forward-looking 
macroeconomic policies that promote sustainable development and lead to 
sustained, inclusive and equitable economic growth, increase productive 
employment opportunities and promote agricultural and industrial development. 

151. We emphasize the need to enhance employment and income opportunities for 
all, especially for women and men living in poverty, and in this regard we support 
national efforts to provide new job opportunities to the poor in both rural and urban 
areas, including support to small and medium-sized enterprises. 

152. We recognize that workers should have access to education, skills, health care, 
social security, fundamental rights at work, social and legal protections, including 
occupational safety and health, and decent work opportunities. Governments, trade 
unions, workers and employers all have a role to play in promoting decent work for 
all, and all should help young people to gain access to needed skills and 
employment opportunities, including in new and emerging sectors. Women and men 
should have equal access to opportunities to acquire job skills, as well as to worker 
protections. We recognize the importance of a just transition, including programmes 
to help workers to adjust to changing labour market conditions. 

153. We also recognize that informal unpaid work, performed mostly by women, 
contributes substantially to human well-being and sustainable development. In this 
regard, we commit to work towards safe and decent working conditions and access 
to social protection and education. 

154. We recognize that opportunities for decent work for all and job creation can be 
generated through, inter alia, public and private investments in scientific and 
technological innovation, public works in restoring, regenerating and conserving 
natural resources and ecosystems, and social and community services. We are 
encouraged by government initiatives to create jobs for poor people in restoring and 
managing natural resources and ecosystems, and we encourage the private sector to 
contribute to decent work for all and job creation for both women and men, and 
particularly for young people, including through partnerships with small and 
medium-sized enterprises and cooperatives. In this regard, we acknowledge the 
importance of efforts to promote the exchange of information and knowledge on 
decent work for all and job creation, including green jobs initiatives and related 
skills, and to facilitate the integration of relevant data into national economic and 
employment policies. 
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155. We encourage the sharing of experiences and best practices on ways to address 
the high levels of unemployment and underemployment, in particular among young 
people. 

156. We stress the need to provide social protection to all members of society, 
fostering growth, resilience, social justice and cohesion, including those who are not 
employed in the formal economy. In this regard, we strongly encourage national and 
local initiatives aimed at providing social protection floors for all citizens. We 
support global dialogue on best practices for social protection programmes that 
takes into account the three dimensions of sustainable development and, in this 
regard, we note International Labour Organization Recommendation No. 202 concerning 
national floors of social protection.  

157. We call upon States to promote and protect effectively the human rights and 
fundamental freedoms of all migrants regardless of migration status, especially 
those of women and children, and to address international migration through 
international, regional or bilateral cooperation and dialogue and a comprehensive 
and balanced approach, recognizing the roles and responsibilities of countries of 
origin, transit and destination in promoting and protecting the human rights of all 
migrants, and avoiding approaches that might aggravate their vulnerability. 
 

Oceans and seas 

158. We recognize that oceans, seas and coastal areas form an integrated and 
essential component of the Earth’s ecosystem and are critical to sustaining it, and 
that international law, as reflected in the United Nations Convention on the Law of 
the Sea,40 provides the legal framework for the conservation and sustainable use of 
the oceans and their resources. We stress the importance of the conservation and 
sustainable use of the oceans and seas and of their resources for sustainable 
development, including through their contributions to poverty eradication, sustained 
economic growth, food security and creation of sustainable livelihoods and decent 
work, while at the same time protecting biodiversity and the marine environment 
and addressing the impacts of climate change. We therefore commit to protect, and 
restore, the health, productivity and resilience of oceans and marine ecosystems, to 
maintain their biodiversity, enabling their conservation and sustainable use for 
present and future generations, and to effectively apply an ecosystem approach and 
the precautionary approach in the management, in accordance with international 
law, of activities having an impact on the marine environment, to deliver on all three 
dimensions of sustainable development. 

159. We recognize the importance of the Convention on the Law of the Sea to 
advancing sustainable development and its near universal adoption by States, and in 
this regard we urge all its parties to fully implement their obligations under the 
Convention. 

160. We recognize the importance of building the capacity of developing countries 
to be able to benefit from the conservation and sustainable use of the oceans and 
seas and their resources, and in this regard we emphasize the need for cooperation in 
marine scientific research to implement the provisions of the Convention on the 
Law of the Sea and the outcomes of the major summits on sustainable development, 
as well as for the transfer of technology, taking into account the Intergovernmental 

_______________ 
40 United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363. 
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Oceanographic Commission Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine 
Technology.41 

161. We support the Regular Process for Global Reporting and Assessment of the 
State of the Marine Environment, including Socioeconomic Aspects, established 
under the auspices of the General Assembly, and look forward to the completion of 
its first global integrated assessment of the state of the marine environment by 2014 
and the subsequent consideration by the Assembly. We encourage consideration by 
States of the assessment findings at appropriate levels. 

162. We recognize the importance of the conservation and sustainable use of marine 
biodiversity beyond areas of national jurisdiction. We note the ongoing work under 
the auspices of the General Assembly of the Ad Hoc Open-ended Informal Working 
Group to study issues relating to the conservation and sustainable use of marine 
biological diversity beyond areas of national jurisdiction. Building on the work of 
the Ad Hoc Open-ended Informal Working Group and before the end of the sixty-
ninth session of the General Assembly, we commit to address, on an urgent basis, 
the issue of the conservation and sustainable use of marine biological diversity of 
areas beyond national jurisdiction, including by taking a decision on the development 
of an international instrument under the Convention on the Law of the Sea. 

163. We note with concern that the health of oceans and marine biodiversity are 
negatively affected by marine pollution, including marine debris, especially plastic, 
persistent organic pollutants, heavy metals and nitrogen-based compounds, from a 
number of marine and land-based sources, including shipping and land run-off. We 
commit to take action to reduce the incidence and impacts of such pollution on 
marine ecosystems, including through the effective implementation of relevant 
conventions adopted in the framework of the International Maritime Organization, 
and the follow-up of relevant initiatives such as the Global Programme of Action for 
the Protection of the Marine Environment from Land-based Activities,42 as well as 
the adoption of coordinated strategies to this end. We further commit to take action 
to, by 2025, based on collected scientific data, achieve significant reductions in 
marine debris to prevent harm to the coastal and marine environment. 

164. We note the significant threat that alien invasive species pose to marine 
ecosystems and resources, and commit to implement measures to prevent the 
introduction and manage the adverse environmental impacts of alien invasive 
species, including, as appropriate, those adopted in the framework of the 
International Maritime Organization. 

165. We note that sea-level rise and coastal erosion are serious threats for many 
coastal regions and islands, particularly in developing countries, and in this regard 
we call upon the international community to enhance its efforts to address these 
challenges. 

166. We call for support to initiatives that address ocean acidification and the impacts 
of climate change on marine and coastal ecosystems and resources. In this regard, 
we reiterate the need to work collectively to prevent further ocean acidification, as 
well as to enhance the resilience of marine ecosystems and of the communities 
whose livelihoods depend on them, and to support marine scientific research, 

_______________ 
41 See Intergovernmental Oceanographic Commission, document IOC/INF-1203. 
42 See A/51/116, annex II. 
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monitoring and observation of ocean acidification and particularly vulnerable 
ecosystems, including through enhanced international cooperation in this regard. 

167. We stress our concern about the potential environmental impacts of ocean 
fertilization. In this regard, we recall the decisions related to ocean fertilization 
adopted by the relevant intergovernmental bodies, and resolve to continue 
addressing ocean fertilization with utmost caution, consistent with the precautionary 
approach. 

168. We commit to intensify our efforts to meet the 2015 target as agreed to in the 
Johannesburg Plan of Implementation to maintain or restore stocks to levels that can 
produce maximum sustainable yield on an urgent basis. In this regard, we further 
commit to urgently take the measures necessary to maintain or restore all stocks at 
least to levels that can produce the maximum sustainable yield, with the aim of 
achieving these goals in the shortest time feasible, as determined by their biological 
characteristics. To achieve this, we commit to urgently develop and implement 
science-based management plans, including by reducing or suspending fishing catch 
and fishing effort commensurate with the status of the stock. We further commit to 
enhance action to manage by-catch, discards and other adverse ecosystem impacts 
from fisheries, including by eliminating destructive fishing practices. We also 
commit to enhance actions to protect vulnerable marine ecosystems from significant 
adverse impacts, including through the effective use of impact assessments. Such 
actions, including those through competent organizations, should be undertaken 
consistent with international law, the applicable international instruments and 
relevant General Assembly resolutions and guidelines of the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations. 

169. We urge States parties to the 1995 Agreement for the Implementation of the 
Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 
1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and 
Highly Migratory Fish Stocks43 to fully implement that Agreement and to give, in 
accordance with Part VII of the Agreement, full recognition to the special 
requirements of developing States. Furthermore, we call upon all States to 
implement the Code of Conduct for Responsible Fisheries44 and the international 
plans of action and technical guidelines of the Food and Agriculture Organization of 
the United Nations. 

170. We acknowledge that illegal, unreported and unregulated fishing deprive many 
countries of a crucial natural resource and remain a persistent threat to their 
sustainable development. We recommit to eliminate illegal, unreported and 
unregulated fishing as advanced in the Johannesburg Plan of Implementation, and to 
prevent and combat these practices, including by the following: developing and 
implementing national and regional action plans in accordance with the Food and 
Agriculture Organization of the United Nations International Plan of Action to 
Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing; 
implementing, in accordance with international law, effective and coordinated 
measures by coastal States, flag States, port States, chartering nations and the States 
of nationality of the beneficial owners and others who support or engage in illegal, 
unreported and unregulated fishing by identifying vessels engaged in such fishing 
and by depriving offenders of the benefits accruing from it; as well as cooperating 

_______________ 
43 United Nations, Treaty Series, vol. 2167, No. 37924. 
44  International Fisheries Instruments with Index (United Nations publication, Sales No. E.98.V.11), 
sect. III. 
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with developing countries to systematically identify needs and build capacity, 
including support for monitoring, control, surveillance, compliance and enforcement 
systems. 

171. We call upon States that have signed the Food and Agriculture Organization of 
the United Nations Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and 
Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing45 to expedite procedures for 
its ratification with a view to its early entry into force. 

172. We recognize the need for transparency and accountability in fisheries 
management by regional fisheries management organizations. We recognize the 
efforts already made by those regional fisheries management organizations that have 
undertaken independent performance reviews, and call upon all regional fisheries 
management organizations to regularly undertake such reviews and make the results 
publicly available. We encourage implementation of the recommendations of such 
reviews and recommend that the comprehensiveness of those reviews be 
strengthened over time, as necessary. 

173. We reaffirm our commitment in the Johannesburg Plan of Implementation to 
eliminate subsidies that contribute to illegal, unreported and unregulated fishing and 
overcapacity, taking into account the importance of this sector to developing 
countries, and we reiterate our commitment to conclude multilateral disciplines on 
fisheries subsidies that will give effect to the mandates of the World Trade 
Organization Doha Development Agenda 46  and the Hong Kong Ministerial 
Declaration47 to strengthen disciplines on subsidies in the fisheries sector, including 
through the prohibition of certain forms of fisheries subsidies that contribute to 
overcapacity and overfishing, recognizing that appropriate and effective special and 
differential treatment for developing and least developed countries should be an 
integral part of World Trade Organization fisheries subsidies negotiation, taking into 
account the importance of the sector to development priorities, poverty reduction 
and livelihood and food security concerns. We encourage States to further improve 
the transparency and reporting of existing fisheries subsidies programmes through 
the World Trade Organization. Given the state of fisheries resources, and without 
prejudicing the Doha and Hong Kong ministerial mandates on fisheries subsidies or 
the need to conclude these negotiations, we encourage States to eliminate subsidies 
that contribute to overcapacity and overfishing, and to refrain from introducing new 
such subsidies or from extending or enhancing existing ones. 

174. We urge the identification and mainstreaming by 2014 of strategies that further 
assist developing countries, in particular the least developed countries and small 
island developing States, in developing their national capacity to conserve, 
sustainably manage and realize the benefits of sustainable fisheries, including 
through improved market access for fish products from developing countries. 

175. We commit to observe the need to ensure access to fisheries and the 
importance of access to markets, by subsistence, small-scale and artisanal fisherfolk 
and women fish workers, as well as indigenous peoples and their communities, 
particularly in developing countries, especially small island developing States. 

_______________ 
45 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Report of the Conference of FAO, Thirty-sixth 
Session, Rome, 18–23 November 2009 (C 2009/REP and Corr.1–3), appendix E. 
46 See A/C.2/56/7, annex. 
47 World Trade Organization, document WT/MIN(05)/DEC. 
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176. We also recognize the significant economic, social and environmental 
contributions of coral reefs, in particular to islands and other coastal States, as well 
as the significant vulnerability of coral reefs and mangroves to impacts, including 
from climate change, ocean acidification, overfishing, destructive fishing practices 
and pollution. We support international cooperation with a view to conserving coral 
reef and mangrove ecosystems and realizing their social, economic and 
environmental benefits, as well as facilitating technical collaboration and voluntary 
information-sharing. 

177. We reaffirm the importance of area-based conservation measures, including 
marine protected areas, consistent with international law and based on best available 
scientific information, as a tool for conservation of biological diversity and 
sustainable use of its components. We note decision X/2 of the tenth meeting of the 
Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, held in 
Nagoya, Japan, from 18 to 29 October 2010, that, by 2020, 10 per cent of coastal 
and marine areas, especially areas of particular importance for biodiversity and 
ecosystem services, are to be conserved through effectively and equitably managed, 
ecologically representative and well-connected systems of protected areas and other 
effective area-based conservation measures.48 
 

Small island developing States 

178. We reaffirm that small island developing States remain a special case for 
sustainable development in view of their unique and particular vulnerabilities, 
including their small size, remoteness, narrow resource and export base, and 
exposure to global environmental challenges and external economic shocks, 
including to a large range of impacts from climate change and potentially more 
frequent and intense natural disasters. We note with concern that the outcome of the 
five-year review of the Mauritius Strategy49 concluded that small island developing 
States have made less progress than most other groupings, or even regressed, in 
economic terms, especially in terms of poverty reduction and debt sustainability. 
Sea-level rise and other adverse impacts of climate change continue to pose a 
significant risk to small island developing States and their efforts to achieve 
sustainable development and, for many, represent the gravest of threats to their 
survival and viability, including for some through the loss of territory. We also 
remain concerned that, while small island developing States have progressed in the 
areas of gender, health, education and the environment, their overall progress 
towards achieving the Millennium Development Goals has been uneven. 

179. We call for continued and enhanced efforts to assist small island developing 
States in implementing the Barbados Programme of Action and the Mauritius 
Strategy. We also call for a strengthening of United Nations system support to small 
island developing States in keeping with the multiple ongoing and emerging 
challenges faced by these States in achieving sustainable development. 

180. Building on the Barbados Programme of Action and the Mauritius Strategy, we 
call for the convening in 2014 of a third international conference on small island 
developing States, recognizing the importance of coordinated, balanced and 
integrated actions to address the sustainable development challenges facing small 
island developing States, and we invite the General Assembly at its sixty-seventh 
session to determine the modalities of the conference. 

_______________ 
48 See United Nations Environment Programme, document UNEP/CBD/COP/10/27, annex. 
49 See resolution 65/2. 
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Least developed countries 

181. We agree to effectively implement the Istanbul Programme of Action and to 
fully integrate its priority areas into the present framework for action, the broader 
implementation of which will contribute to the overarching goal of the Istanbul 
Programme of Action of enabling half the least developed countries to meet the 
criteria for graduation by 2020. 
 

Landlocked developing countries  

182. We invite Member States, including development partners, organizations of the 
United Nations system and other relevant international, regional and subregional 
organizations, to speed up further the implementation of the specific actions in the 
five priorities agreed upon in the Almaty Programme of Action and those contained 
in the declaration on the midterm review of the Almaty Programme of Action, in a 
better coordinated manner, in particular for the construction, maintenance and 
improvement of their transport, storage and other transit-related facilities, including 
alternative routes, completion of missing links and improved communications and 
energy infrastructure, so as to support the sustainable development of landlocked 
developing countries. 
 

Africa  

183. While we acknowledge that some progress has been made towards the 
fulfilment of international commitments related to Africa’s development needs, we 
emphasize that significant challenges remain in achieving sustainable development 
on the continent. 

184. We call upon the international community to enhance support and fulfil 
commitments to advance action in areas critical to Africa’s sustainable development, 
and welcome the efforts by development partners to strengthen cooperation with the 
New Partnership for Africa’s Development. We also welcome the progress made by 
African countries in deepening democracy, human rights, good governance and 
sound economic management, and encourage African countries to continue their 
efforts in this regard. We invite all Africa’s development partners, in particular 
developed countries, to support African countries in strengthening human capacities 
and democratic institutions, consistent with their priorities and objectives, with a 
view to furthering Africa’s development at all levels, including by facilitating the 
transfer of technology needed by African countries as mutually agreed. We 
recognize the continued efforts by African countries to create enabling environments 
for inclusive growth in support of sustainable development and the need for the 
international community to make continued efforts to increase the flow of new and 
additional resources for financing for development from all sources, public and 
private, domestic and foreign, to support these development efforts by African 
countries, and welcome the various important initiatives established between 
African countries and their development partners in this regard. 
 

Regional efforts 

185. We encourage coordinated regional actions to promote sustainable 
development. We recognize, in this regard, that important steps have been taken to 
promote sustainable development, in particular in the Arab region, Latin America 
and the Caribbean and the Asia-Pacific region, through relevant forums, including 
within the United Nations regional commissions. While noting that challenges 
remain in several areas, the international community welcomes these efforts, and the 
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results already achieved, and calls for actions at all levels for their further 
development and implementation. 
 

Disaster risk reduction  

186. We reaffirm our commitment to the Hyogo Framework for Action 2005–2015: 
Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters, 50 and call for 
States, the United Nations system, the international financial institutions, 
subregional, regional and international organizations and civil society to accelerate 
implementation of the Hyogo Framework for Action and the achievement of its 
goals. We call for disaster risk reduction and the building of resilience to disasters to 
be addressed with a renewed sense of urgency in the context of sustainable 
development and poverty eradication and, as appropriate, to be integrated into 
policies, plans, programmes and budgets at all levels and considered within relevant 
future frameworks. We invite governments at all levels, as well as relevant 
subregional, regional and international organizations, to commit to adequate, timely 
and predictable resources for disaster risk reduction in order to enhance the 
resilience of cities and communities to disasters, according to their own 
circumstances and capacities. 

187. We recognize the importance of early warning systems as part of effective 
disaster risk reduction at all levels in order to reduce economic and social damages, 
including the loss of human life, and in this regard encourage States to integrate 
such systems into their national disaster risk reduction strategies and plans. We 
encourage donors and the international community to enhance international 
cooperation in support of disaster risk reduction in developing countries, as 
appropriate, through technical assistance, technology transfer as mutually agreed, 
capacity-building and training programmes. We further recognize the importance of 
comprehensive hazard and risk assessments, and knowledge- and information-
sharing, including reliable geospatial information. We commit to undertake and 
strengthen in a timely manner risk assessment and disaster risk reduction 
instruments. 

188. We stress the importance of stronger interlinkages among disaster risk 
reduction, recovery and long-term development planning, and call for more 
coordinated and comprehensive strategies that integrate disaster risk reduction and 
climate change adaptation considerations into public and private investment, 
decision-making and the planning of humanitarian and development actions, in 
order to reduce risk, increase resilience and provide a smoother transition between 
relief, recovery and development. In this regard, we recognize the need to integrate 
a gender perspective into the design and implementation of all phases of disaster 
risk management. 

189. We call for all relevant stakeholders, including governments, international, 
regional and subregional organizations, the private sector and civil society, to take 
appropriate and effective measures, taking into account the three dimensions of 
sustainable development, including by strengthening coordination and cooperation 
to reduce exposure to risk for the protection of people, and infrastructure and other 
national assets, from the impact of disasters, in line with the Hyogo Framework for 
Action and any post-2015 framework for disaster risk reduction. 

_______________ 
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Climate change 

190. We reaffirm that climate change is one of the greatest challenges of our time, 
and we express profound alarm that emissions of greenhouse gases continue to rise 
globally. We are deeply concerned that all countries, particularly developing 
countries, are vulnerable to the adverse impacts of climate change and are already 
experiencing increased impacts, including persistent drought and extreme weather 
events, sea-level rise, coastal erosion and ocean acidification, further threatening 
food security and efforts to eradicate poverty and achieve sustainable development. 
In this regard, we emphasize that adaptation to climate change represents an 
immediate and urgent global priority. 

191. We underscore that the global nature of climate change calls for the widest 
possible cooperation by all countries and their participation in an effective and 
appropriate international response, with a view to accelerating the reduction of 
global greenhouse gas emissions. We recall that the United Nations Framework 
Convention on Climate Change provides that parties should protect the climate 
system for the benefit of present and future generations of humankind on the basis 
of equity and in accordance with their common but differentiated responsibilities 
and respective capabilities. We note with grave concern the significant gap between 
the aggregate effect of mitigation pledges by parties in terms of global annual 
emissions of greenhouse gases by 2020 and aggregate emission pathways consistent 
with having a likely chance of holding the increase in global average temperature 
below 2° C, or 1.5° C above pre-industrial levels. We recognize the importance of 
mobilizing funding from a variety of sources, public and private, bilateral and 
multilateral, including innovative sources of finance, to support nationally 
appropriate mitigation actions, adaptation measures, technology development and 
transfer and capacity-building in developing countries. In this regard, we welcome 
the launching of the Green Climate Fund, and call for its prompt operationalization 
so as to have an early and adequate replenishment process. 

192. We urge parties to the United Nations Framework Convention on Climate 
Change and parties to the Kyoto Protocol thereto 51  to fully implement their 
commitments, as well as decisions adopted under those agreements. In this regard, 
we will build upon the progress achieved, including at the seventeenth session of the 
Conference of the Parties to the Convention and the seventh session of the 
Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto 
Protocol, held in Durban, South Africa, from 28 November to 9 December 2011.  
 

Forests 

193. We highlight the social, economic and environmental benefits of forests to 
people and the contributions of sustainable forest management to the themes and 
objective of the United Nations Conference on Sustainable Development. We 
support cross-sectoral and cross-institutional policies promoting sustainable forest 
management. We reaffirm that the wide range of products and services that forests 
provide creates opportunities to address many of the most pressing sustainable 
development challenges. We call for enhanced efforts to achieve the sustainable 
management of forests, reforestation, restoration and afforestation, and we support 
all efforts that effectively slow, halt and reverse deforestation and forest 
degradation, including promoting trade in legally harvested forest products. We note 

_______________ 
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the importance of such ongoing initiatives as reducing emissions from deforestation 
and forest degradation in developing countries, and the role of conservation, 
sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in 
developing countries. We call for increased efforts to strengthen forest governance 
frameworks and means of implementation, in accordance with the non-legally 
binding instrument on all types of forests,52 in order to achieve sustainable forest 
management. To this end, we commit to improving the livelihoods of people and 
communities by creating the conditions needed for them to sustainably manage 
forests, including by strengthening cooperation arrangements in the areas of finance, 
trade, transfer of environmentally sound technologies, capacity-building and 
governance, as well as by promoting secure land tenure, particularly with regard to 
decision-making and benefit-sharing, in accordance with national legislation and 
priorities. 

194. We call for urgent implementation of the non-legally binding instrument on all 
types of forests and the ministerial declaration of the high-level segment of the ninth 
session of the United Nations Forum on Forests on the occasion of the launch of the 
International Year of Forests.53 

195. We recognize that the United Nations Forum on Forests, with its universal 
membership and comprehensive mandate, plays a vital role in addressing forest-
related issues in a holistic and integrated manner and promoting international policy 
coordination and cooperation to achieve sustainable forest management. We invite 
the Collaborative Partnership on Forests to continue its support to the Forum and 
encourage stakeholders to remain actively engaged in the work of the Forum. 

196. We stress the importance of integrating sustainable forest management 
objectives and practices into the mainstream of economic policy and decision-
making, and to that end we commit to working through the governing bodies of 
member organizations of the Collaborative Partnership on Forests to integrate, as 
appropriate, the sustainable management of all types of forests into their strategies 
and programmes. 
 

Biodiversity 

197. We reaffirm the intrinsic value of biological diversity, as well as the 
ecological, genetic, social, economic, scientific, educational, cultural, recreational 
and aesthetic values of biological diversity and its critical role in maintaining 
ecosystems that provide essential services, which are critical foundations for 
sustainable development and human well-being. We recognize the severity of the 
global loss of biodiversity and the degradation of ecosystems, and emphasize that 
these undermine global development, affecting food security and nutrition, the 
provision of and access to water and the health of the rural poor and of people 
worldwide, including present and future generations. This highlights the importance 
of the conservation of biodiversity, enhancing habitat connectivity and building 
ecosystem resilience. We recognize that the traditional knowledge, innovations and 
practices of indigenous peoples and local communities make an important 
contribution to the conservation and sustainable use of biodiversity, and their wider 
application can support social well-being and sustainable livelihoods. We further 
recognize that indigenous peoples and local communities are often the most directly 

_______________ 
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dependent on biodiversity and ecosystems and thus are often the most immediately 
affected by their loss and degradation. 

198. We reiterate our commitment to the achievement of the three objectives of the 
Convention on Biological Diversity, and call for urgent actions that effectively 
reduce the rate of, halt and reverse the loss of biodiversity. In this context, we affirm 
the importance of implementing the Strategic Plan for Biodiversity 2011–2020 and 
achieving the Aichi Biodiversity Targets adopted by the Conference of the Parties to 
the Convention at its tenth meeting.48 

199. We note the adoption of the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources 
and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the 
Convention on Biological Diversity,48 and we invite parties to the Convention on 
Biological Diversity to ratify or accede to the Protocol, so as to ensure its entry into 
force at the earliest possible opportunity. We acknowledge the role of access and 
benefit-sharing arising from the utilization of genetic resources in contributing to 
the conservation and sustainable use of biological diversity, poverty eradication and 
environmental sustainability. 

200. We welcome the strategy for resource mobilization in support of the 
achievement of the three objectives of the Convention on Biological Diversity, 
including the commitment to substantially increasing resources from all sources in 
support of biodiversity, in accordance with decisions taken at the Conference of the 
Parties at its tenth meeting. 

201. We support mainstreaming the consideration of the socioeconomic impacts and 
benefits of the conservation and sustainable use of biodiversity and its components, 
as well as ecosystems that provide essential services, into relevant programmes and 
policies at all levels, in accordance with national legislation, circumstances and 
priorities. We encourage investments, through appropriate incentives and policies, 
which support the conservation and sustainable use of biological diversity and 
restoration of degraded ecosystems, consistent and in harmony with the Convention 
on Biological Diversity and other relevant international obligations. 

202. We agree to promote international cooperation and partnerships, as 
appropriate, and information exchange, and in this context we welcome the United 
Nations Decade on Biodiversity, 2011–2020, for the purpose of encouraging the 
active involvement of all stakeholders in the conservation and sustainable use of 
biodiversity, as well as access to and the fair and equitable sharing of benefits 
arising from the utilization of genetic resources, with the vision of living in 
harmony with nature. 

203. We recognize the important role of the Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 54  an international agreement that 
stands at the intersection between trade, the environment and development, 
promotes the conservation and sustainable use of biodiversity, should contribute to 
tangible benefits for local people and ensures that no species entering into 
international trade is threatened with extinction. We recognize the economic, social 
and environmental impacts of illicit trafficking in wildlife, where firm and 
strengthened action needs to be taken on both the supply and demand sides. In this 
regard, we emphasize the importance of effective international cooperation among 
relevant multilateral environmental agreements and international organizations. We 
further stress the importance of basing the listing of species on agreed criteria. 

_______________ 
54 United Nations, Treaty Series, vol. 1760, No. 30619. 



A/RES/66/288 

40 

204. We take note of the establishment of the Intergovernmental Science-Policy 
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, and invite an early 
commencement of its work in order to provide the best available policy-relevant 
information on biodiversity to assist decision makers. 
 

Desertification, land degradation and drought 

205. We recognize the economic and social significance of good land management, 
including soil, particularly its contribution to economic growth, biodiversity, 
sustainable agriculture and food security, eradicating poverty, women’s 
empowerment, addressing climate change and improving water availability. We 
stress that desertification, land degradation and drought are challenges of a global 
dimension and continue to pose serious challenges to the sustainable development 
of all countries, in particular developing countries. We also stress the particular 
challenges this poses for Africa, the least developed countries and the landlocked 
developing countries. In this regard, we express deep concern at the devastating 
consequences of cyclical drought and famine in Africa, in particular in the Horn of 
Africa and the Sahel region, and call for urgent action through short-, medium- and 
long-term measures at all levels. 

206. We recognize the need for urgent action to reverse land degradation. In view of 
this, we will strive to achieve a land-degradation-neutral world in the context of 
sustainable development. This should act to catalyse financial resources from a 
range of public and private sources. 

207. We reaffirm our resolve, in accordance with the United Nations Convention to 
Combat Desertification, to take coordinated action nationally, regionally and 
internationally, to monitor, globally, land degradation and restore degraded lands in 
arid, semi-arid and dry sub-humid areas. We resolve to support and strengthen the 
implementation of the Convention and the ten-year strategic plan and framework to 
enhance its implementation (2008–2018), 55  including by mobilizing adequate, 
predictable and timely financial resources. We note the importance of mitigating the 
effects of desertification, land degradation and drought, including by preserving and 
developing oases, restoring degraded lands, improving soil quality and improving 
water management, in order to contribute to sustainable development and poverty 
eradication. In this regard, we encourage and recognize the importance of 
partnerships and initiatives for the safeguarding of land resources. We also 
encourage capacity-building, extension training programmes and scientific studies 
and initiatives aimed at deepening understanding and raising awareness of the 
economic, social and environmental benefits of sustainable land management 
policies and practices. 

208. We stress the importance of the further development and implementation of 
scientifically based, sound and socially inclusive methods and indicators for 
monitoring and assessing the extent of desertification, land degradation and drought, 
as well as the importance of efforts under way to promote scientific research and 
strengthen the scientific base of activities to address desertification and drought in 
accordance with the United Nations Convention to Combat Desertification. In this 
respect, we take note of the decision of the Conference of the Parties to the 
Convention at its tenth session, held in Changwon City, Republic of Korea, from 
10 to 21 October 2011, to establish an ad hoc working group, taking into account 

_______________ 
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regional balance, to discuss specific options for the provision of scientific advice to 
its parties.56 

209. We reiterate the need for cooperation through the sharing of climate and 
weather information and forecasting and early warning systems related to 
desertification, land degradation and drought, as well as to dust storms and 
sandstorms, at the global, regional and subregional levels. In this regard, we invite 
States and relevant organizations to cooperate in the sharing of related information, 
forecasting and early warning systems. 
 

Mountains 

210. We recognize that the benefits derived from mountain regions are essential for 
sustainable development. Mountain ecosystems play a crucial role in providing 
water resources to a large portion of the world’s population; fragile mountain 
ecosystems are particularly vulnerable to the adverse impacts of climate change, 
deforestation and forest degradation, land use change, land degradation and natural 
disasters; and mountain glaciers around the world are retreating and getting thinner, 
with increasing impacts on the environment and human well-being. 

211. We further recognize that mountains are often home to communities, including 
indigenous peoples and local communities, that have developed sustainable uses of 
mountain resources. These communities are, however, often marginalized, and we 
therefore stress that continued effort will be required to address poverty, food 
security and nutrition, social exclusion and environmental degradation in these 
areas. We invite States to strengthen cooperative action with effective involvement 
and sharing of experience of all relevant stakeholders, by strengthening existing 
arrangements, agreements and centres of excellence for sustainable mountain 
development, as well as exploring new arrangements and agreements, as 
appropriate. 

212. We call for greater efforts towards the conservation of mountain ecosystems, 
including their biodiversity. We encourage States to adopt a long-term vision and 
holistic approaches, including by incorporating mountain-specific policies into 
national sustainable development strategies, which could include, inter alia, poverty 
reduction plans and programmes for mountain areas, particularly in developing 
countries. In this regard, we call for international support for sustainable mountain 
development in developing countries. 
 

Chemicals and waste 

213. We recognize that the sound management of chemicals is crucial for the 
protection of human health and the environment. We further recognize that growing 
global production and use of chemicals and their prevalence in the environment 
calls for increased international cooperation. We reaffirm our aim to achieve, by 
2020, the sound management of chemicals throughout their life cycle and of 
hazardous waste in ways that lead to minimization of significant adverse effects on 
human health and the environment, as set out in the Johannesburg Plan of 
Implementation. We also reaffirm our commitment to an approach for the sound 
management of chemicals and waste, at all levels, that responds in an effective, 
efficient, coherent and coordinated manner to new and emerging issues and 

_______________ 
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challenges, and encourage further progress across countries and regions in order to 
fill the gaps in the implementation of commitments. 

214. We call for the effective implementation and strengthening of the Strategic 
Approach to International Chemicals Management57 as part of a robust, coherent, 
effective and efficient system for the sound management of chemicals throughout 
their life cycle, including to respond to emerging challenges. 

215. We are deeply concerned that many countries, in particular the least developed 
countries, lack the capacity for sound management of chemicals and waste 
throughout their life cycles. Additional efforts are needed to enhance work towards 
strengthening capacities, including through partnerships, technical assistance and 
improved governance structures. We encourage countries and organizations which 
have made progress towards achieving the goal of sound management of chemicals 
by 2020 to assist other countries by sharing knowledge, experience and best 
practices. 

216. We commend the increased coordination and cooperation among chemical and 
waste conventions, namely the Basel Convention, the Rotterdam Convention and the 
Stockholm Convention, and encourage continued enhanced coordination and 
cooperation among them and with the Strategic Approach to International Chemicals 
Management. We take note of the important role of the regional and coordinating 
centres of the Basel Convention and of those of the Stockholm Convention. 

217. We commend existing public-private partnerships, and call for continued, new 
and innovative public-private partnerships among industry, governments, academia 
and other non-governmental stakeholders, aiming to enhance capacity and 
technology for environmentally sound chemicals and waste management, including 
for waste prevention. 

218. We recognize the importance of adopting a life-cycle approach and of further 
development and implementation of policies for resource efficiency and 
environmentally sound waste management. We therefore commit to further reduce, 
reuse and recycle waste (the 3Rs) and to increase energy recovery from waste, with 
a view to managing the majority of global waste in an environmentally sound 
manner and, where possible, as a resource. Solid wastes, such as electronic waste 
and plastics, pose particular challenges, which should be addressed. We call for the 
development and enforcement of comprehensive national and local waste 
management policies, strategies, laws and regulations. 

219. We urge countries and other stakeholders to take all possible measures to 
prevent the unsound management of hazardous wastes and their illegal dumping, 
particularly in countries where the capacity to deal with these wastes is limited, in a 
manner consistent with the obligations of countries under relevant international 
instruments. In this context, we welcome the relevant decisions taken at the tenth 
meeting of the Conference of the Parties to the Basel Convention, held in Cartagena, 
Colombia, from 17 to 21 October 2011.58 

220. We recognize the importance of science-based assessments of the risks posed 
by chemicals to human beings and the environment and of reducing human and 
environmental exposure to hazardous chemicals. We encourage the development of 

_______________ 
57 See the report of the International Conference on Chemicals Management on the work of its first session 
(SAICM/ICCM.1/7), annexes I–III. 
58 See United Nations Environment Programme, document UNEP/CHW.10/28, annex I. 
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environmentally sound and safer alternatives to hazardous chemicals in products 
and processes. To this end, we encourage, inter alia, life-cycle assessment, public 
information, extended producer responsibility, research and development, 
sustainable design and knowledge-sharing, as appropriate. 

221. We welcome the ongoing negotiating process on a global legally binding 
instrument on mercury to address the risks to human health and the environment, 
and call for a successful outcome to the negotiations. 

222. We recognize that the phase-out of ozone-depleting substances is resulting in a 
rapid increase in the use and release of high global warming potential hydrofluorocarbons 
to the environment. We support a gradual phase-down in the consumption and 
production of hydrofluorocarbons. 

223. We acknowledge that sustainable and adequate long-term funding is a key 
element for the sound management of chemicals and waste, in particular in 
developing countries. In this regard, we welcome the consultative process on 
financing options for chemicals and waste, initiated to consider the need for 
heightened efforts to increase the political priority accorded to sound management 
of chemicals and waste, and the increased need for sustainable, predictable, 
adequate and accessible financing for the chemicals and waste agenda. We look 
forward to the forthcoming proposals by the Executive Director of the United 
Nations Environment Programme, which will be considered by the International 
Conference on Chemicals Management and at the twenty-seventh session of the 
Governing Council of the United Nations Environment Programme, which will be 
held in Nairobi, from 18 to 22 February 2013. 
 

Sustainable consumption and production 

224. We recall the commitments made in the Rio Declaration, Agenda 21 and the 
Johannesburg Plan of Implementation on sustainable consumption and production 
and, in particular, the request in chapter III of the Johannesburg Plan of 
Implementation to encourage and promote the development of a ten-year framework 
of programmes. We recognize that fundamental changes in the way societies 
consume and produce are indispensable for achieving global sustainable 
development. 

225. Countries reaffirm the commitments they have made to phase out harmful and 
inefficient fossil fuel subsidies that encourage wasteful consumption and undermine 
sustainable development. We invite others to consider rationalizing inefficient fossil 
fuel subsidies by removing market distortions, including restructuring taxation and 
phasing out harmful subsidies, where they exist, to reflect their environmental 
impacts, with such policies taking fully into account the specific needs and 
conditions of developing countries, with the aim of minimizing the possible adverse 
impacts on their development and in a manner that protects the poor and the affected 
communities. 

226. We adopt the ten-year framework of programmes on sustainable consumption 
and production patterns,59 and highlight the fact that the programmes included in the 
framework are voluntary. We invite the General Assembly, at its sixty-seventh 
session, to designate a Member State body to take any necessary steps to fully 
operationalize the framework. 

_______________ 
59 A/CONF.216/5, annex. 
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Mining 

227. We acknowledge that minerals and metals make a major contribution to the 
world economy and modern societies. We note that mining industries are important 
to all countries with mineral resources, in particular developing countries. We also 
note that mining offers the opportunity to catalyse broad-based economic 
development, reduce poverty and assist countries in meeting internationally agreed 
development goals, including the Millennium Development Goals, when managed 
effectively and properly. We acknowledge that countries have the sovereign right to 
develop their mineral resources according to their national priorities and a 
responsibility regarding the exploitation of resources, as described in the Rio 
Principles. We further acknowledge that mining activities should maximize social 
and economic benefits, as well as effectively address negative environmental and 
social impacts. In this regard, we recognize that governments need strong capacities 
to develop, manage and regulate their mining industries, in the interest of 
sustainable development. 

228. We recognize the importance of strong and effective legal and regulatory 
frameworks, policies and practices for the mining sector that deliver economic and 
social benefits and include effective safeguards that reduce social and environmental 
impacts, as well as conserve biodiversity and ecosystems, including during post-
mining closure. We call upon governments and businesses to promote the 
continuous improvement of accountability and transparency, as well as the 
effectiveness of the relevant existing mechanisms to prevent illicit financial flows 
from mining activities. 
 

Education 

229. We reaffirm our commitments to the right to education, and in this regard we 
commit to strengthen international cooperation to achieve universal access to 
primary education, particularly for developing countries. We further reaffirm that 
full access to quality education at all levels is an essential condition for achieving 
sustainable development, poverty eradication, gender equality and women’s 
empowerment, as well as human development, for the attainment of the 
internationally agreed development goals, including the Millennium Development 
Goals, and for the full participation of both women and men, in particular young 
people. In this regard, we stress the need for ensuring equal access to education for 
persons with disabilities, indigenous peoples, local communities, ethnic minorities 
and people living in rural areas. 

230. We recognize that the younger generations are the custodians of the future, and 
the need for better quality and access to education beyond the primary level. We 
therefore resolve to improve the capacity of our education systems to prepare people 
to pursue sustainable development, including through enhanced teacher training, the 
development of sustainability curricula, the development of training programmes 
that prepare students for careers in fields related to sustainability, and more effective 
use of information and communications technologies to enhance learning outcomes. 
We call for enhanced cooperation among schools, communities and authorities in 
efforts to promote access to quality education at all levels. 

231. We encourage Member States to promote sustainable development awareness 
among youth, inter alia by promoting programmes for non-formal education in 
accordance with the goals of the United Nations Decade of Education for 
Sustainable Development (2005–2014). 
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232. We emphasize the importance of greater international cooperation to improve 
access to education, including by building and strengthening education 
infrastructure and increasing investment in education, particularly investment to 
improve the quality of education for all in developing countries. We encourage 
international educational exchanges and partnerships, including the creation of 
fellowships and scholarships to help to achieve global education goals. 

233. We resolve to promote education for sustainable development and to integrate 
sustainable development more actively into education beyond the Decade of 
Education for Sustainable Development. 

234. We strongly encourage educational institutions to consider adopting good 
practices in sustainability management on their campuses and in their communities, 
with the active participation of, inter alia, students, teachers and local partners, and 
teaching sustainable development as an integrated component across disciplines. 

235. We underscore the importance of supporting educational institutions, 
especially higher educational institutions in developing countries, to carry out 
research and innovation for sustainable development, including in the field of 
education, and to develop quality and innovative programmes, including 
entrepreneurship and business skills training, professional, technical and vocational 
training and lifelong learning, geared to bridging skills gaps for advancing national 
sustainable development objectives. 
 

Gender equality and women’s empowerment 

236. We reaffirm the vital role of women and the need for their full and equal 
participation and leadership in all areas of sustainable development, and decide to 
accelerate the implementation of our respective commitments in this regard as 
contained in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women,60 as well as Agenda 21, the Beijing Declaration and Platform for 
Action and the United Nations Millennium Declaration. 

237. We recognize that, although progress on gender equality has been made in 
some areas, the potential of women to engage in, contribute to and benefit from 
sustainable development as leaders, participants and agents of change has not been 
fully realized, owing to, inter alia, persistent social, economic and political 
inequalities. We support prioritizing measures to promote gender equality and 
women’s empowerment in all spheres of our societies, including the removal of 
barriers to their full and equal participation in decision-making and management at 
all levels, and we emphasize the impact of setting specific targets and implementing 
temporary measures, as appropriate, for substantially increasing the number of 
women in leadership positions, with the aim of achieving gender parity. 

238. We resolve to unlock the potential of women as drivers of sustainable 
development, including through the repeal of discriminatory laws and the removal 
of formal barriers, ensuring equal access to justice and legal support, the reform of 
institutions to ensure competence and capacity for gender mainstreaming and the 
development and adoption of innovative and special approaches to address informal, 
harmful practices that act as barriers to gender equality. In this regard, we commit to 
creating an enabling environment for improving the situation of women and girls 

_______________ 
60 United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378. 
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everywhere, particularly in rural areas and local communities and among indigenous 
peoples and ethnic minorities. 

239. We commit to actively promote the collection, analysis and use of gender-
sensitive indicators and sex-disaggregated data in policy, programme design and 
monitoring frameworks, in accordance with national circumstances and capacities, 
in order to deliver on the promise of sustainable development for all. 

240. We are committed to equal rights and opportunities for women in political and 
economic decision-making and resource allocation and to removing any barriers that 
prevent women from being full participants in the economy. We resolve to undertake 
legislative and administrative reforms to give women equal rights with men to 
economic resources, including access to ownership and control over land and other 
forms of property, credit, inheritance, natural resources and appropriate new 
technology. 

241. We are committed to promote the equal access of women and girls to 
education, basic services, economic opportunities and health-care services, 
including addressing women’s sexual and reproductive health, and ensuring 
universal access to safe, effective, affordable and acceptable modern methods of 
family planning. In this regard, we reaffirm our commitment to implement the 
Programme of Action of the International Conference on Population and 
Development and the key actions for the further implementation of the Programme 
of Action. 

242. We recognize that gender equality and the effective participation of women are 
important for effective action on all aspects of sustainable development. 

243. We support the work of the United Nations system, including the United 
Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women), 
in promoting and achieving gender equality and women’s empowerment in all 
aspects of life, including with respect to the linkages between gender equality and 
women’s empowerment and the promotion of sustainable development. We support 
the work of UN-Women in leading, coordinating and promoting the accountability 
of the United Nations system in this regard. 

244. We invite donors and international organizations, including the United Nations 
system organizations, as well as the international financial institutions, regional 
banks and major groups, including the private sector, to integrate fully commitments 
and considerations on gender equality and women’s empowerment and to ensure the 
participation of women and effective gender mainstreaming in their decision-
making and full programming cycle. We invite them to play a supportive role in the 
efforts of developing countries to integrate fully commitments and considerations on 
gender equality and women’s empowerment and ensure the participation of women 
and effective gender mainstreaming in their decision-making, programme planning, 
budgeting and implementation, in accordance with national legislation, priorities 
and capacities. 
 

B. Sustainable development goals 

245. We underscore that the Millennium Development Goals are a useful tool in 
focusing achievement of specific development gains as part of a broad development 
vision and framework for the development activities of the United Nations, for 
national priority-setting and for mobilization of stakeholders and resources towards 
common goals. We therefore remain firmly committed to their full and timely 
achievement. 
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246. We recognize that the development of goals could also be useful for pursuing 
focused and coherent action on sustainable development. We further recognize the 
importance and utility of a set of sustainable development goals, based on Agenda 21 
and the Johannesburg Plan of Implementation, which fully respect all the Rio 
Principles, taking into account different national circumstances, capacities and 
priorities, are consistent with international law, build upon commitments already made 
and contribute to the full implementation of the outcomes of all major summits in the 
economic, social and environmental fields, including the present outcome document. 
The goals should address and incorporate in a balanced way all three dimensions of 
sustainable development and their interlinkages. They should be coherent with and 
integrated into the United Nations development agenda beyond 2015, thus 
contributing to the achievement of sustainable development and serving as a driver for 
implementation and mainstreaming of sustainable development in the United Nations 
system as a whole. The development of these goals should not divert focus or effort 
from the achievement of the Millennium Development Goals. 

247. We also underscore that sustainable development goals should be action-
oriented, concise and easy to communicate, limited in number, aspirational, global 
in nature and universally applicable to all countries, while taking into account 
different national realities, capacities and levels of development and respecting 
national policies and priorities. We also recognize that the goals should address and 
be focused on priority areas for the achievement of sustainable development, being 
guided by the present outcome document. Governments should drive 
implementation with the active involvement of all relevant stakeholders, as 
appropriate. 

248. We resolve to establish an inclusive and transparent intergovernmental process 
on sustainable development goals that is open to all stakeholders, with a view to 
developing global sustainable development goals to be agreed by the General 
Assembly. An open working group shall be constituted no later than at the opening 
of the sixty-seventh session of the Assembly and shall comprise thirty 
representatives, nominated by Member States from the five United Nations regional 
groups, with the aim of achieving fair, equitable and balanced geographical 
representation. At the outset, this open working group will decide on its methods of 
work, including developing modalities to ensure the full involvement of relevant 
stakeholders and expertise from civil society, the scientific community and the 
United Nations system in its work, in order to provide a diversity of perspectives 
and experience. It will submit a report, to the Assembly at its sixty-eighth session, 
containing a proposal for sustainable development goals for consideration and 
appropriate action. 

249. The process needs to be coordinated and coherent with the processes to 
consider the post-2015 development agenda. The initial input to the work of the 
working group will be provided by the Secretary-General, in consultation with 
national Governments. In order to provide technical support to the process and to 
the work of the working group, we request the Secretary-General to ensure all 
necessary input and support to this work from the United Nations system, including 
by establishing an inter-agency technical support team and expert panels, as needed, 
drawing on all relevant expert advice. Reports on the progress of work will be made 
regularly to the General Assembly. 

250. We recognize that progress towards the achievement of the goals needs to be 
assessed and accompanied by targets and indicators, while taking into account 
different national circumstances, capacities and levels of development. 
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251. We recognize that there is a need for global, integrated and scientifically based 
information on sustainable development. In this regard, we request the relevant 
bodies of the United Nations system, within their respective mandates, to support 
the regional economic commissions in collecting and compiling national inputs in 
order to inform this global effort. We further commit to mobilizing financial 
resources and capacity-building, particularly for developing countries, to achieve 
this endeavour. 
 

VI. Means of implementation  

252. We reaffirm that the means of implementation identified in Agenda 21, the 
Programme for the Further Implementation of Agenda 21, the Johannesburg Plan of 
Implementation, the Monterrey Consensus and the Doha Declaration on Financing 
for Development are indispensable for achieving the full and effective translation of 
sustainable development commitments into tangible sustainable development 
outcomes. We reiterate that each country has primary responsibility for its own 
economic and social development and that the role of national policies, domestic 
resources and development strategies cannot be overemphasized. We reaffirm that 
developing countries need additional resources for sustainable development. We 
recognize the need for significant mobilization of resources from a variety of 
sources and the effective use of financing in order to promote sustainable 
development. We acknowledge that good governance and the rule of law at the 
national and international levels are essential for sustained, inclusive and equitable 
economic growth, sustainable development and the eradication of poverty and 
hunger. 
 

A. Finance 

253. We call upon all countries to prioritize sustainable development in the 
allocation of resources in accordance with national priorities and needs, and we 
recognize the crucial importance of enhancing financial support from all sources for 
sustainable development for all countries, in particular developing countries. We 
recognize the importance of international, regional and national financial 
mechanisms, including those accessible to subnational and local authorities, to the 
implementation of sustainable development programmes, and call for their 
strengthening and implementation. New partnerships and innovative sources of 
financing can play a role in complementing sources of financing for sustainable 
development. We encourage their further exploration and use, alongside the 
traditional means of implementation. 

254. We recognize the need for significant mobilization of resources from a variety 
of sources and the effective use of financing, in order to give strong support to 
developing countries in their efforts to promote sustainable development, including 
through actions undertaken in accordance with the outcome of the United Nations 
Conference on Sustainable Development and for achieving sustainable development 
goals.  

255. We agree to establish an intergovernmental process under the auspices of the 
General Assembly, with technical support from the United Nations system and in 
open and broad consultation with relevant international and regional financial 
institutions and other relevant stakeholders. The process will assess financing needs, 
consider the effectiveness, consistency and synergies of existing instruments and 
frameworks and evaluate additional initiatives, with a view to preparing a report 
proposing options on an effective sustainable development financing strategy to 
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facilitate the mobilization of resources and their effective use in achieving 
sustainable development objectives.  

256. An intergovernmental committee, comprising thirty experts nominated by 
regional groups, with equitable geographical representation, will implement this 
process, concluding its work by 2014. 

257. We request the General Assembly to consider the report of the 
intergovernmental committee and take appropriate action. 

258. We recognize that the fulfilment of all commitments related to official 
development assistance is crucial, including the commitments by many developed 
countries to achieve the target of 0.7 per cent of gross national product for official 
development assistance to developing countries by 2015, as well as a target of 0.15 
to 0.20 per cent of gross national product for official development assistance to the 
least developed countries. To reach their agreed timetables, donor countries should 
take all necessary and appropriate measures to raise the rate of aid disbursements in 
order to meet their existing commitments. We urge those developed countries that 
have not yet done so to make additional concrete efforts towards the target of 
0.7 per cent of gross national product for official development assistance to 
developing countries, including the specific target of 0.15 to 0.20 per cent of gross 
national product for official development assistance to the least developed countries, 
in accordance with their commitments. To build on progress achieved in ensuring 
that official development assistance is used effectively, we stress the importance of 
democratic governance, improved transparency and accountability, and managing 
for results. We strongly encourage all donors to establish, as soon as possible, 
rolling indicative timetables that illustrate how they aim to reach their goals, in 
accordance with their respective budget allocation process. We stress the importance 
of mobilizing greater domestic support in developed countries towards the 
fulfilment of their commitments, including by raising public awareness, providing 
data on the development impact of aid provided and demonstrating tangible results. 

259. We welcome increasing efforts to improve the quality of official development 
assistance and to increase its development impact. We also recognize the need to 
improve development effectiveness, increase programme-based approaches, use 
country systems for activities managed by the public sector, reduce transaction costs 
and improve mutual accountability and transparency, and in this regard we call upon 
all donors to untie aid to the maximum extent. We will further make development 
more effective and predictable by providing developing countries with regular and 
timely indicative information on planned support in the medium term. We recognize 
the importance of efforts by developing countries to strengthen leadership of their 
own development, national institutions, systems and capacity to ensure the best 
results for effective development by engaging with parliaments and citizens in 
shaping those policies and deepening engagement with civil society organizations. 
We should also bear in mind that there is no one-size-fits-all formula that will 
guarantee development effectiveness. The specific situation of each country needs to 
be fully considered.  

260. We note that the aid architecture has changed significantly in the current 
decade. New aid providers and novel partnership approaches, which utilize new 
modalities of cooperation, have contributed to increasing the flow of resources. 
Further, the interplay of development assistance with private investment, trade and 
new development actors provides new opportunities for aid to leverage private 
resource flows. We reiterate our support for South-South cooperation, as well as 
triangular cooperation, which provide much-needed additional resources to the 
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implementation of development programmes. We recognize the importance and 
different history and particularities of South-South cooperation, and stress that 
South-South cooperation should be seen as an expression of solidarity and 
cooperation between countries, based on their shared experiences and objectives. 
Both forms of cooperation support a development agenda that addresses the 
particular needs and expectations of developing countries. We also recognize that 
South-South cooperation complements rather than substitutes for North-South 
cooperation. We acknowledge the role played by middle-income developing 
countries as providers and recipients of development cooperation.  

261. We invite the international financial institutions, within their respective 
mandates, to continue providing financial resources, including through specific 
mechanisms for the promotion of sustainable development and poverty eradication 
in developing countries. 

262. We recognize that greater coherence and coordination among the various 
funding mechanisms and initiatives related to sustainable development are crucial. 
We reiterate the importance of ensuring that developing countries have steady and 
predictable access to adequate financing from all sources to promote sustainable 
development. 

263. We recognize that ongoing serious global financial and economic challenges 
carry the possibility of undoing years of hard work and gains made in relation to the 
debt of developing countries. We further recognize the need to assist developing 
countries in ensuring long-term debt sustainability through coordinated policies 
aimed at fostering debt financing, debt relief and debt restructuring, as appropriate. 

264. We stress the need for adequate funding for the operational activities of the 
United Nations development system, as well as the need to make funding more 
predictable, effective and efficient as part of wider efforts to mobilize new, 
additional and predictable resources to achieve the objectives that we have set forth 
in the present outcome document. 

265. We recognize the important achievements of the Global Environment Facility 
over the past twenty years in funding environmental projects and welcome 
important reform processes that the Facility has carried out during recent years, and 
we call for its further improvement and encourage the Facility to take additional 
steps, within its mandate, to make resources more accessible to meet country needs 
for the national implementation of their international environmental commitments. 
We support further simplification of procedures and assistance to developing 
countries, in particular in assisting the least developed countries, Africa and small 
island developing States in accessing resources from the Facility, and enhanced 
coordination with other instruments and programmes focusing on environmentally 
sustainable development.  

266. We stress that fighting corruption and illicit financial flows at both the national 
and international levels is a priority and that corruption is a serious barrier to 
effective resource mobilization and allocation, and diverts resources away from 
activities that are vital for poverty eradication, the fight against hunger and 
sustainable development. We are determined to take urgent and decisive steps to 
continue to combat corruption in all its manifestations, which requires strong 
institutions at all levels, and urge all States that have not yet done so to consider 
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ratifying or acceding to the United Nations Convention against Corruption 61 and 
begin its implementation. 

267. We consider that innovative financing mechanisms can make a positive 
contribution in assisting developing countries to mobilize additional resources for 
financing for development on a voluntary basis. Such financing should supplement 
and not be a substitute for traditional sources of financing. While recognizing the 
considerable progress in innovative sources of financing for development, we call 
for a scaling-up of present initiatives, where appropriate.  

268. We recognize that a dynamic, inclusive, well-functioning and socially and 
environmentally responsible private sector is a valuable instrument that can offer a 
crucial contribution to economic growth and reducing poverty and promoting 
sustainable development. In order to foster private sector development, we shall 
continue to pursue appropriate national policy and regulatory frameworks in a 
manner consistent with national laws to encourage public and private initiatives, 
including at the local level, to foster a dynamic and well-functioning business 
sector, and to facilitate entrepreneurship and innovation, including among women, 
the poor and the vulnerable. We will work to improve income growth and 
distribution, inter alia, by raising productivity, empowering women, protecting 
labour rights and taxation. We recognize that the appropriate role of government in 
relation to the promotion and regulation of the private sector will vary from country 
to country, depending on national circumstances. 
 

B. Technology  

269. We emphasize the importance of technology transfer to developing countries, 
and recall the provisions on technology transfer, finance, access to information and 
intellectual property rights as agreed in the Johannesburg Plan of Implementation, in 
particular its call to promote, facilitate and finance, as appropriate, access to and the 
development, transfer and diffusion of environmentally sound technologies and 
corresponding know-how, in particular to developing countries, on favourable 
terms, including on concessional and preferential terms, as mutually agreed. We also 
take note of the further evolution of discussions and agreements on these issues 
since the adoption of the Plan of Implementation. 

270. We stress the importance of access by all countries to environmentally sound 
technologies, new knowledge, know-how and expertise. We further stress the 
importance of cooperative action on technology innovation, research and 
development. We agree to explore modalities in the relevant forums for enhanced 
access to environmentally sound technologies by developing countries. 

271. We underline the need for enabling environments for the development, 
adaptation, dissemination and transfer of environmentally sound technologies. In 
this context, we note the role of foreign direct investment, international trade and 
international cooperation in the transfer of environmentally sound technologies. We 
engage in our countries as well as through international cooperation to promote 
investment in science, innovation and technology for sustainable development. 

272. We recognize the importance of strengthened national, scientific and 
technological capacities for sustainable development. This can help countries, 
especially developing countries, to develop their own innovative solutions, 

_______________ 
61 Ibid., vol. 2349, No. 42146. 
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scientific research and new, environmentally sound technologies, with the support of 
the international community. To this end, we support building science and 
technology capacity, with both women and men as contributors and beneficiaries, 
including through collaboration among research institutions, universities, the private 
sector, governments, non-governmental organizations and scientists. 

273. We request relevant United Nations agencies to identify options for a 
facilitation mechanism that promotes the development, transfer and dissemination of 
clean and environmentally sound technologies by, inter alia, assessing the 
technology needs of developing countries, options to address those needs and 
capacity-building. We request the Secretary-General, on the basis of the options 
identified and taking into account existing models, to make recommendations 
regarding the facilitation mechanism to the General Assembly at its sixty-seventh 
session. 

274. We recognize the importance of space-technology-based data, in situ 
monitoring and reliable geospatial information for sustainable development 
policymaking, programming and project operations. In this context, we note the 
relevance of global mapping, and recognize the efforts in developing global 
environmental observing systems, including by the Eye on Earth network and 
through the Global Earth Observation System of Systems. We recognize the need to 
support developing countries in their efforts to collect environmental data. 

275. We recognize the importance of strengthening international, regional and 
national capacities in research and technology assessment, especially in view of the 
rapid development and possible deployment of new technologies that may also have 
unintended negative impacts, in particular on biodiversity and health, or other 
unforeseen consequences. 

276. We recognize the need to facilitate informed policy decision-making on 
sustainable development issues and, in this regard, to strengthen the science-policy 
interface. 
 

C. Capacity-building 

277. We emphasize the need for enhanced capacity-building for sustainable 
development and, in this regard, we call for the strengthening of technical and 
scientific cooperation, including North-South, South-South and triangular 
cooperation. We reiterate the importance of human resource development, including 
training, the exchange of experiences and expertise, knowledge transfer and 
technical assistance for capacity-building, which involves strengthening institutional 
capacity, including planning, management and monitoring capacities. 

278. We call for the continued and focused implementation of the Bali Strategic 
Plan for Technology Support and Capacity-building, adopted by the United Nations 
Environment Programme.62 

279. We encourage the participation and representation of men and women 
scientists and researchers from developing and developed countries in processes 
related to global environmental and sustainable development assessment and 
monitoring, with the purpose of enhancing national capabilities and the quality of 
research for policy- and decision-making processes. 

_______________ 
62 UNEP/GC.23/6/Add.1 and Corr.1, annex. 
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280. We invite all relevant agencies of the United Nations system and other relevant 
international organizations to support developing countries and, in particular, the 
least developed countries in capacity-building for developing resource-efficient and 
inclusive economies, including by: 

 (a) Sharing sustainable practices in various economic sectors;  

 (b) Enhancing knowledge and capacity to integrate disaster risk reduction 
and resilience into development plans;  

 (c) Supporting North-South, South-South and triangular cooperation for the 
transition to a resource-efficient economy;  

 (d) Promoting public-private partnerships.  
 

D. Trade 

281. We reaffirm that international trade is an engine for development and sustained 
economic growth, and also reaffirm the critical role that a universal, rules-based, 
open, non-discriminatory and equitable multilateral trading system, as well as 
meaningful trade liberalization, can play in stimulating economic growth and 
development worldwide, thereby benefiting all countries at all stages of 
development as they advance towards sustainable development. In this context, we 
remain focused on achieving progress in addressing a set of important issues, such 
as, inter alia, trade-distorting subsidies and trade in environmental goods and 
services.  

282. We urge the members of the World Trade Organization to redouble their efforts 
to achieve an ambitious, balanced and development-oriented conclusion to the Doha 
Development Agenda, while respecting the principles of transparency, inclusiveness 
and consensual decision-making, with a view to strengthening the multilateral 
trading system. In order to effectively participate in the work programme of the 
World Trade Organization and fully realize trade opportunities, developing countries 
need the assistance and enhanced cooperation of all relevant stakeholders. 
 

E. Registry of commitments 

283. We welcome the commitments voluntarily entered into at the United Nations 
Conference on Sustainable Development and throughout 2012 by all stakeholders 
and their networks to implement concrete policies, plans, programmes, projects and 
actions to promote sustainable development and poverty eradication. We invite the 
Secretary-General to compile these commitments and facilitate access to other 
registries that have compiled commitments, in an Internet-based registry. The 
registry should make information about the commitments fully transparent and 
accessible to the public, and it should be periodically updated. 
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Vorwort

Immer mehr deutsche Städte, Gemeinden und Landkreise engagieren sich in der kommunalen
Entwicklungspolitik. Sie fassen Beschlüsse zur fairen Beschaffung, unterstützen den Fairen
Handel und fördern entwicklungspolitische Informations- und Bildungsarbeit ihrer Zivilge-
sellschaft. Viele Kommunen engagieren sich darüber hinaus – zum Teil seit Jahrzehnten – im
Rahmen kommunaler Partnerschaften mit Städten in Asien, Afrika und Lateinamerika. Dieses
Engagement über den lokalen Tellerrand hinaus findet statt, obwohl die politischen, rechtlichen
und finanziellen Rahmenbedingungen und die begrenzte Personalkapazität der Kommunen da-
für eigentlich nur wenig Spielraum lassen. Offenbar gibt es gewichtige Motive für entwick-
lungspolitisches Engagement der Kommunen. Die Internationalisierung der Wirtschaftsbezie-
hungen und die internationale Ausrichtung deutscher Städte verstärken sich gegenseitig. Dass
von Städtepartnerschaften und entwicklungspolitischem Engagement deutscher Kommunen
auch die eigene Wirtschaft profitieren kann, ist ein durchaus erwünschter Nebeneffekt.

Mit zunehmender wirtschaftlicher Globalisierung wächst aber auch das Bewusstsein der Bür-
ger für die wechselseitige Abhängigkeit mit den Menschen in Entwicklungsländern. Die glo-
balen Herausforderungen des Klimawandels, der Weltfinanzkrise, des internationalen Terroris-
mus und der armutsbedingten internationalen Migration lassen sich nur durch gemeinsames
Handeln lösen. Das können Regierungen nicht allein leisten. Auf allen Ebenen müssen die po-
litischen Entscheidungsträger, Wirtschaftsvertreter, zivilgesellschaftlichen Organisationen und
Wissenschaftler mit ihren Partnern in Entwicklungsländern den Dialog über die gemeinsame
Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung pflegen und gemeinsam nach Möglichkeiten
für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Ärmsten und die Sicherung der Lebens-
grundlagen der zukünftigen Generationen suchen. Dabei können deutsche Kommunen ihre ge-
nuine Kompetenz bei der Verbesserung der demokratischen Regierungsführung und kommu-
nalen (Selbst-)Verwaltung ihrer Partnerstädte einbringen und so die entsprechenden Program-
me der deutschen Entwicklungszusammenarbeit wirkungsvoll ergänzen.

Die vorliegende Studie knüpft thematisch und konzeptionell an eine europäische Vergleichstu-
die der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) an und reiht sich ein in die Arbei-
ten des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik (DIE) zur Umsetzung der entwicklungs-
politischen Wirksamkeitsagenda in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit.1 Sie soll ei-
nen Beitrag zur Diskussion über die Rolle der verschiedenen Akteure der Entwicklungszusam-
menarbeit auf allen Ebenen liefern, von der europäischen über die Ebene der Regierungen der
Mitgliedsstaaten, der Regionen bis hin zu den Städten und Gemeinden. Während sich die na-
tionalen Geber und Partnerregierungen mit der Paris-Erklärung ein klares Programm zur Stei-
gerung der Effektivität der Entwicklungszusammenarbeit durch Eigenverantwortung und Part-
nerorientierung, Geberharmonisierung und Geberkonzentration, Wirksamkeitsorientierung und
gegenseitige Rechenschaftspflicht gegeben haben, ist bisher noch nicht geklärt, in welcher
Weise die entwicklungspolitischen Aktivitäten der Gebietskörperschaften unterhalb der Ebene
der nationalen Regierungen sich den neuen Prinzipien effektiverer Entwicklungszusammenar-
beit anpassen werden.

In einer neuen Mitteilung weist die Europäische Kommission auf die zunehmende Bedeutung
der Gebietskörperschaften als Akteure der Entwicklungszusammenarbeit hin und regt an, auch
an ihre entwicklungspolitischen Aktivitäten die Frage der Wirksamkeit der Hilfe zu stellen. Da-

1 Wilhelmy et. al. (2007); Mürle (2007); Ashoff (2008); Wiemann (2008).
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für sei vor allem eine bessere Informationsgrundlage über die dezentralen entwicklungspoliti-
schen Aktivitäten der Gebietskörperschaften notwendig. Für die deutschen Städte und Ge-
meinden liefert die vorliegende Studie eine umfassende Bestandsaufnahme. Angesichts der zu-
nehmenden Wahrnehmung der Rolle der Kommunen als Akteure der Entwicklungszusammen-
arbeit und der Notwendigkeit, ihre Aktivitäten aufeinander abzustimmen, werden alle Betei-
ligten darauf hinarbeiten müssen, die entwicklungspolitischen Aktivitäten der Städte und Ge-
meinden in ein kohärentes und damit effektiveres Gesamtsystem deutscher und europäischer
Entwicklungspolitik einzubetten und sie zugleich an der Formulierung dieser Politik gezielter
zu beteiligen.

Die entwicklungspolitischen Aktivitäten der Städte und Gemeinden sollten aber nicht nur an
den Prinzipien der Paris-Erklärung für wirksamere Entwicklungszusammenarbeit gemessen
werden. Zu Recht weist die vorliegende Studie auf die Bedeutung der Agenda 21 hin, mit der
die Staatengemeinschaft 1992 in Rio de Janeiro den unauflöslichen Zusammenhang von Um-
welt- und Entwicklungspolitik auf globaler, nationaler und kommunaler Ebene anerkannt hat.
Hält man sich vor Augen, wie groß die globalen Herausforderungen des Klimawandels, der
Schädigung der natürlichen Lebensgrundlagen oder der Gesundheitsrisiken durch Pandemien
sind und wie unzulänglich die politischen und institutionellen Voraussetzungen für wirksames
kollektives Handeln der Menschheit zur Abwendung dieser Risiken sind, dann spricht alles für
intensive Dialoge auf allen politischen und Verwaltungsebenen über Lösungsstrategien und er-
folgreiche Problemlösungen im Einzelnen. Daher verdient das entwicklungspolitische Enga-
gement der Kommunen Unterstützung von der nationalen und der europäischen Ebene. Vor al-
lem in Zeiten knapper Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden muss über eine finanzielle
Unterstützung durch die Bundes- und die europäische Ebene nachgedacht werden, damit die-
ser so wichtige Beitrag zur gesellschaftlichen Verankerung der Entwicklungspolitik nicht ver-
loren geht.

Die vorliegende Studie ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem DIE und der Servicestelle
Kommunen in der Einen Welt (SKEW) von InWEnt (Internationale Weiterbildung und Ent-
wicklung). Beide Institutionen haben den konzeptionellen Rahmen für die Studie gemeinsam
erarbeitet und zum Projektbudget beigetragen, aus dem die Autoren und die Kosten für die
schriftliche Befragung der deutschen Kommunen finanziert wurden. Ziel der Studie war eine
grundlegende Bestandsaufnahme der Rahmenbedingungen für kommunale Entwicklungspoli-
tik und ihrer Aktivitäten. Auf dieser Grundlage werden Empfehlungen unterbreitet, wie die in-
ternationale Handlungsfähigkeit der Kommunen und ihr Engagement erhöht und verbessert
werden kann. Die Ergebnisse und Empfehlungen der Studie dienen auch der weiteren Fokus-
sierung der Beratungs- und Serviceleistungen der SKEW.

Das Ziel der deutschen Entwicklungspolitik, das stellt diese Studie klar heraus, sollte es sein,
durch konstruktive wechselseitige Einbindung eine kohärente Zusammenarbeit zwischen
Kommunen, Ländern und dem Bund im Bereich der Entwicklungspolitik zu ermöglichen und
die Wirkung kommunalen Engagements im Sinne der Grundsätze der Paris-Erklärung weiter-
zuentwickeln. So versteht sich diese Studie selbst als einen Beitrag zur entwicklungspoliti-
schen Diskussion, um das genannte Ziel zu befördern.

Bonn, 30. Januar 2009

Jürgen Wiemann, DIE Anita Reddy, SKEW
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Kommunale Entwicklungspolitik in Deutschland

Deutsches Institut für Entwicklungspolitik 1

Zusammenfassung

Vor dem Hintergrund der rasanten Verstädterung in den Entwicklungsländern und der
wachsenden Bedeutung der Städte im Entwicklungsprozess (Stichwort: Dezentralisierung,
Demokratieförderung) und bei der Bewältigung globaler Herausforderungen (Stichwort:
Klimawandel) sind diese zu wichtigen Partnern und Adressaten der Entwicklungszusam-
menarbeit geworden. Zugleich muss die Rolle von Kommunen in den Industrieländern als
Akteure der Entwicklungspolitik angesichts der veränderten Anforderungen an die Geber-
gemeinschaft neu überdacht werden (Stichwort: Erklärung von Paris über die Wirksamkeit
der Entwicklungszusammenarbeit). Die vorliegende Studie soll dazu einen Beitrag leisten,
indem aufbauend auf den schon vorhandenen Forschungsergebnissen zur Rolle der Bun-
desländer in der Entwicklungspolitik, die Position der Kommunen in einem möglichen
Mehrebenen-Ansatz der Entwicklungspolitik von Bund, Ländern und Kommunen unter-
sucht wird.

Aufbau der Studie

Nach einer Definition der kommunalen Entwicklungspolitik (KEpol)(Kapitel 1) widmet
sich die Studie zunächst der internationalen Diskussion zur Stellung der Kommunen des
Nordens in der Entwicklungspolitik (Kapitel 2) im Allgemeinen und daraufhin den recht-
lichen, politischen, institutionellen und finanziellen Rahmenbedingungen der kommunalen
Entwicklungszusammenarbeit in Deutschland im Besondern (Kapitel 3). Dabei wird ins-
besondere der Frage nachgegangen, wie sich die entwicklungspolitisch aktiven Kommu-
nen der Industrieländer den Herausforderungen der internationalen Entwicklungspolitik,
insbesondere den Millenniumsentwicklungszielen (MDGs) und der Paris-Erklärung bzw.
der Accra-Agenda for Action, stellen.

Darauf folgt die Darstellung und Analyse der Ergebnisse einer empirischen Erhebung der
aktuellen entwicklungspolitischen Aktivitäten deutscher Städte, Gemeinde und Landkrei-
se (Kapitel 4). Die Studie endet mit Schlussfolgerungen (Kapitel 5), in denen auf die Fra-
ge eingegangen wird, wie innerhalb Deutschlands eine kohärente Entwicklungszusam-
menarbeit von Bund, Ländern und Kommunen unter Nutzung der jeweiligen komparativen
Vorteile ermöglicht werden kann. Abschließend werden Empfehlungen zur Optimierung
der KEpol gegeben.

Definition der kommunalen Entwicklungspolitik

Mit dem Begriff „kommunale Entwicklungspolitik“ werden beide Seiten kommunaler Ak-
tivitäten einbezogen, also sowohl die Inlandsarbeit als auch die Projektarbeit innerhalb der
Beziehungen mit Kommunen in Entwicklungs- und Transformationsländern. Weiterhin
wird „kommunal“ im engeren Sinn verstanden, es werden also nur die Aktivitäten der
Kommune als Verwaltungseinheit betrachtet und nicht die entwicklungspolitischen Aktivi-
täten aller innerhalb einer Kommune ansässigen Akteure (Nichtregierungsorganisationen,
Schulen, Kirchen, Wirtschaftsunternehmen etc.).

Stand der kommunalen Entwicklungspolitik in der internationalen Diskussion

Als Grundlagen für die KEpol werden in der internationalen Diskussion der in der Konfe-
renz für Umwelt und Entwicklung (UNCED) 1992 in Rio de Janeiro angestoßene Agenda

AW09-0053 DP109:Layout 1  26.02.2009  13:43 Uhr  Seite 1



Katrin Fröhlich / Bernd Lämmlin

2 Deutsches Institut für Entwicklungspolitik

21-Prozess, die Habitat-Agenda aus dem Jahre 1996 und die Erkenntnis der Wichtigkeit
der Kommunen zur Erreichung globaler Ziele, wie der MDGs und der Eindämmung und
Bewältigung des Klimawandels angesehen. Mit der Agenda 21 werden die Kommunen
von der internationalen Staatengemeinschaft als wichtige Akteure anerkannt und dazu auf-
gerufen, ihrer globalen Verantwortung gerecht zu werden. Auf europäischer Ebene verläuft
diese Diskussion in ähnlicher Weise und findet ihren vorläufigen Höhepunkt in der Be-
rücksichtigung der lokalen Gebietskörperschaften im neuen Finanzierungsinstrument der
Europäischen Kommission für Entwicklungszusammenarbeit (seit 2007), einer Mitteilung
der Kommission aus dem Jahre 2008 unter dem Titel „Gebietskörperschaften als Akteure
der Entwicklungszusammenarbeit“ sowie in der Charta on Development Cooperation in
Support of Local Governance. Diese Charta basiert auf einem Vorschlag der Kommission
und wurde auf Initiative der französischen Ratspräsidentschaft erarbeitet und auf den Eu-
ropean Development Days (EDD) 2008 in Straßburg vorgestellt. Auch der Fokus der drit-
ten EDDs lag bereits auf der kommunalen Ebene. Sowohl die Mitteilung der Kommission
als auch die Charta wurden vom Europäischen Rat begrüßt. Gemeinsam ist diesen Be-
schlüssen, Empfehlungen und Programmen, dass sie die Einbindung der Kommunen in die
internationale Entwicklungszusammenarbeit, speziell in den Bereichen Demokratieförde-
rung, Dezentralisierung bzw. Stärkung kommunaler Selbstverwaltung und Local Govern-
ance fordern und unterstützen. Als potenzielle Vorteile der KEpol werden besonders die
Bürgernähe, die Zusammenarbeit der Partner auf Augenhöhe sowie die Flexibilität und
Unabhängigkeit der Aktivitäten genannt. Als Nachteile gelten die mangelnde interkultu-
relle und entwicklungspolitische Kompetenz der Verwaltungsangestellten der Kommunen
in den Industrieländern und die mit unkoordinierten Aktivitäten der Kommunen verbun-
dene Gefahr der Zersplitterung der Gebergemeinschaft, was die Aufnahmekapazitäten der
Partnerländer, bzw. der Kommunen überfordern kann und dem Prinzip der Geberharmoni-
sierung der Paris-Erklärung entgegenwirkt.

Politische Verankerung der kommunalen Entwicklungspolitik

Die Rahmenbedingungen der KEpol in Deutschland spiegeln die verschiedenen Einfluss-
faktoren, also den rechtlichen Rahmen, die politische und institutionelle Verankerung so-
wie die Möglichkeiten der Finanzierung dieser Aktivitäten auf den verschiedenen Ebenen
(supranational, national, subnational) wider. Als politische Berufungsgrundlage für die
Kommunen in Deutschland sind demnach neben den verschiedenen Unterstützungsbekun-
dungen von Vertretern der Bundesregierung vor allen Dingen die Beschlüsse der Minister-
präsidentenkonferenzen (MPKs) relevant. In verschiedenen MPK-Beschlüssen bekennen
sich die Länder erstens generell zum eigenständigen entwicklungspolitischen Engagement
der Kommunen und zweitens dazu, dieses Engagement zu unterstützen und zu fördern. Ei-
ne entsprechende Unterstützung kommunaler entwicklungspolitischer Aktivitäten fordern
die Länder auch von der Bundesregierung. 1985 wurden bei einem Treffen der Innenmi-
nister der Länder Kriterien erarbeitet, denen die entwicklungspolitischen Auslandsaktivi-
täten der Kommunen entsprechen sollen. Beim letzten Treffen der Ministerpräsidenten
2008 in Dresden wurde die Unterstützung der entwicklungspolitischen Aktivitäten der
Kommunen erneut bestätigt und der Wunsch nach einer sinnvollen Arbeitsteilung und Ko-
ordination zwischen den verschiedenen staatlichen Ebenen in Deutschland im Sinne eines
kohärenten Auftretens der deutschen Entwicklungszusammenarbeit geäußert. Unter Be-
rücksichtigung der Paris-Erklärung und der MDGs wollen die Länder ihren spezifischen
Beitrag und ihre besonderen Kompetenzen in den Entwicklungsprozess einbringen. Dem-
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entsprechend sollen die Entwicklungspartnerschaften der lokalen Gebietskörperschaften
auf verschiedenen Ebenen weiter ausgebaut werden. Explizit wird dabei dem Beitrag der
Kommunen im Rahmen dieser Partnerschaften eine große Bedeutung zugesprochen. Ein-
gebettet in die speziellen Handlungsfelder der Länder, sehen diese den kommunalen Bei-
trag besonders in der Kultur- und Bildungsarbeit, der Kooperation mit Migranten aus Ent-
wicklungsländern, in den Bereichen „gute Regierungsführung“ und „Dezentralisierung“
sowie im „Capacity Building“ für die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen.

Allerdings wurden diese Beschlüsse weder in den Gemeindeordnungen der Länder noch in
den Länderverfassungen verankert, welche die rechtliche Grundlage für das kommunalpo-
litische Handeln darstellen. Deshalb bleibt auch die rechtliche Grundlage der Auslandsak-
tivitäten der Kommunen unklar. Zur Klärung des Aufgabengebiets der Kommunen und der
rechtlichen Sicherheit der Aktivitäten wäre eine Übernahme der die Kommunen betreffen-
den Passagen der MPK-Beschlüsse in die Gemeindeordnungen besonders wünschenswert.
Desgleichen würde eine Umsetzung der EU-Richtlinien zur öffentlichen Beschaffung in
den Gemeindeordnungen unter sozial- und umweltverträglichen Kriterien den Handlungs-
spielraum für die Kommunen in diesem wichtigen Handlungsfeld der KEpol im Inland
ausweiten.

Rechtliche Verankerung der kommunalen Entwicklungspolitik

Zur rechtlichen Legitimation der KEpol wird gegenwärtig meist der Art. 28 GG herange-
zogen, der das Recht auf kommunale Selbstverwaltung beinhaltet. Dieses Recht kann als
Kompetenzvorschrift zugunsten der Aktivitäten der Kommunen im Ausland interpretiert
werden, falls diese Aktivitäten nicht in Bundes- oder Landesrecht eingreifen. Weiterhin
kann das in Art. 30 GG festgehaltene Prinzip der Subsidiarität als Zuständigkeitsvermu-
tung herangezogen werden (vgl. auch Bundesländer), solange ein Bezug zur örtlichen Ge-
meinde besteht und haushaltsrechtliche Grundsätze eingehalten werden. Während die Ent-
wicklungspolitik der Kommunen zu den freiwilligen Aufgaben zählt, steht die Ausübung
der Pflichtaufgaben natürlich im Vordergrund kommunalpolitischen Handelns. Gerade in
Zeiten knapper Ressourcen der Kommunen kann demzufolge eine langfristige Bereitstel-
lung der finanziellen Mittel und damit auch der gesamten entwicklungspolitischen Aktivi-
täten nicht immer gewährleistet werden.

Finanzierung der kommunalen Entwicklungspolitik

Um so wichtiger ist es, dass sich die Kommunen neben den eigenen Mitteln für die Ent-
wicklungspolitik auch der verschiedenen Möglichkeiten der Drittmittelakquirierung be-
wusst sind und diese nutzen, nicht zuletzt um die Langfristigkeit ihres Engagements zu si-
chern. Im Unterschied zu verschiedenen europäischen Nachbarländern gibt es in Deutsch-
land allerdings weder eine Budgetlinie im Bundeshaushalt noch eine flächendeckende Fi-
nanzierung durch die Länder. Deutsche Kommunen können zwar von dem thematischen
Programm „Nichtstaatliche Akteure und lokale Behörden im Entwicklungsprozess“ des
neuen Finanzierungsinstruments für Entwicklungszusammenarbeit der EU profitieren.
Dies wird aber entweder aufgrund mangelnder Information oder des komplexen Antrags-
verfahrens noch recht wenig in Anspruch genommen. Eine weitere Möglichkeit, staatliche
Mittel, also Haushaltsmittel des Bundes (insbesondere des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung – BMZ) und der Länder, in Anspruch zu

AW09-0053 DP109:Layout 1  26.02.2009  13:43 Uhr  Seite 3



Katrin Fröhlich / Bernd Lämmlin

4 Deutsches Institut für Entwicklungspolitik

nehmen, ist die Zusammenarbeit mit lokalen Nichtregierungsorganisationen (NROs) und
sogenannten Partnerschaftsvereinen, die als privatrechtliche Einrichtungen förderfähig
sind. Die am häufigsten verwendeten Drittmittel akquirieren die Kommunen allerdings
durch Spenden, Sponsoring sowie durch die Zuwendungen von und die Zusammenarbeit
mit Kirchen und Stiftungen.

Institutionelle Verankerung der kommunalen Entwicklungspolitik

Die institutionelle Verankerung der KEpol ist sehr vielfältig. Eine Vielzahl an kommuna-
len Vereinigungen, Netzwerken und politischen Akteuren auf allen Ebenen (regional, na-
tional, global) spiegelt die Wichtigkeit der Kommunen als Partner der staatlichen und in-
ternationalen Entwicklungspolitik wider und zeigt die Notwendigkeit der Vernetzung der
lokalen Gebietskörperschaften. Diese resultiert zum einen aus der Erkenntnis der wach-
senden Bedeutung des Erfahrungsaustauschs unter den Kommunen in einer globalisierten
Welt, zum anderen aus dem Wunsch der Kommunen, auf der Ebene nationaler und inter-
nationaler Politik gehört zu werden. Dies soll durch ein gemeinsames, koordiniertes Auf-
treten erreicht werden.

Festzustellen ist, dass die Kommunen auf allen Ebenen von kommunalen Interessenver-
tretern wie den Kommunalverbänden vertreten werden und weiterhin ihre Stimme über be-
stimmte Einrichtungen in die politischen Instanzen, wie z.B. die UN oder die Staatenge-
meinschaft der EU einbringen können. Auf internationaler Ebene sind dabei UN-Habitat
(Programm für menschliche Siedlungen) und UNACLA (United Nations Advisory Com-
mittee of Local Authorities), innerhalb des UN-Systems zu nennen. Besonders das Best
Practice and Local Leadership Programme von UN-Habitat mit dem zugehörigen Seville
Centre for city-to-city co-operation verdient Beachtung. Dieses Programm dient dem Er-
fahrungsaustausch und der Vernetzung der Akteure, veröffentlicht themenrelevante Studi-
en bzw. bereitet Best Practices unterschiedlicher Kommunen im Bereich der dezentralen
Zusammenarbeit auf. Der aus Vertretern großer Städte weltweit und internationaler Kom-
munalverbände zusammengesetzte Beirat UNACLA vertritt die Kommunen und ihre Inte-
ressen im UN-System. Die Kommunalverbände auf allen Ebenen widmen sich dem The-
ma der KEpol und vertreten die Interessen der Kommunen gegenüber den entsprechenden
Einrichtungen bzw. unterstützen sie bei ihren Aktivitäten.

In Deutschland sind neben den Kommunalverbänden verschiedene Durchführungsorgani-
sationen der Entwicklungspolitik Ansprechpartner der Kommunen. Die Servicestelle
Kommunen in der Einen Welt (SKEW) / InWEnt unterstützt Kommunen bei ihren ent-
wicklungspolitischen Aktivitäten im Inland. Als Service- und Beratungseinrichtung für
Kommunen und Nichtregierungsorganisationen soll die SKEW im Rahmen der entwick-
lungspolitischen Informations- und Bildungsarbeit einen Beitrag zur Stärkung der Hand-
lungskompetenz kommunaler deutscher Akteure in Kommunen und NROs in den The-
menfeldern Migration und Entwicklung (hier mit dem Fokus auf lokale Diaspora und kom-
munale Entwicklungszusammenarbeit), Fairer Handel / faires Beschaffungswesen und
weltweite kommunale Partnerschaften leisten, um deren Potenziale für die Ziele der deut-
schen Entwicklungszusammenarbeit (EZ) besser zu erschließen. Die SKEW befindet sich
in Trägerschaft der InWEnt gGmbH und ist im Auftrag des BMZ sowie der Bundesländer
tätig. Mit ihrer breiten, im europäischen Vergleich einzigartigen Beteiligungsstruktur
(Bund, Land, Kommunen, NROs) und ihrer Serviceleistung soll die SKEW auch einen
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Beitrag zur Erreichung der MDGs leisten. Das Angebot der SKEW umfasst zum einen Pu-
blikationen, zum anderen Beratungen, Veranstaltungen und Wettbewerbe. Ein weiterer
wichtiger Akteur und Partner der Kommunen bei Projekten im Ausland ist die GTZ (Deut-
sche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit), die in den Bereichen Demokratieför-
derung und Dezentralisierung vor allem Kommunen in den Partnerländern unterstützt. Um
das kommunale Know-how deutscher Kommunen zu nutzen, ist die GTZ eine Kooperati-
on mit dem Deutschen Städtetag eingegangen. Die Einbindung kommunaler Projekte bzw.
Partnerschaften in die technische Zusammenarbeit stellt eine weitere Möglichkeit der Zu-
sammenarbeit der GTZ mit deutschen Kommunen dar. Auf allen Ebenen fördern zudem
unterschiedlichste Netzwerke die Vernetzung und den Austausch zwischen den Kom-
munen.

Umfrage zur Entwicklungspolitik deutscher Kommunen

Die Bestandsaufnahme der Studie zu entwicklungspolitischen Tätigkeiten deutscher Städ-
te, Gemeinden und Landkreise geht über die bisherigen Daten hinaus. Der an mindestens
1292 Kommunen versendete Fragebogen richtete sich in erster Linie an die entwicklungs-
politisch aktiven Kommunen, die in Anlehnung an den konzeptionellen Teil der Studie zu-
nächst nach den politischen und institutionellen Rahmenbedingungen sowie den Hand-
lungsfeldern der KEpol gefragt wurden. Ein weiterer Frageblock bezog sich auf die Part-
nerschaften mit Gebietskörperschaften in Entwicklungsländern. Abschließend wurde nach
dem Mehrwert der KEpol für die eigene Kommune sowie die Partnerkommune gefragt.
Außerdem wurde danach gefragt, wo die Kommunen die komparativen Vorteile der KEpol
gegenüber der bundesdeutschen Entwicklungspolitik sehen.

Alles in allem gingen nach zwei Monaten, die die Kommunen zur Beantwortung Zeit hat-
ten, 203 Antworten ein, was – basierend auf der Mindestanzahl von 1292 angeschriebenen
Kommunen – einer Rücklaufquote von 16 % entspricht. Die Stichprobe umfasst somit 203
(entspricht knapp 2 %) der Grundgesamtheit aller 12671 deutschen Kommunen. Das be-
deutet, dass die Ergebnisse dieser Studie nicht für alle Kommunen verallgemeinert werden
können. Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen, die aus den angegebenen Antworten ge-
zogen werden, stellen zum einen die durchschnittlichen Werte der Stichprobe dar (bezogen
auf die entwicklungspolitisch aktiven und nichtaktiven Kommunen) und basieren zum an-
deren auf den Meinungen der Antwortenden.

Von allen antwortenden Kommunen sind knapp 30 % (in absoluten Zahlen: 60) im Sinne
der in dieser Studie verwendeten Definition von KEpol entwicklungspolitisch aktiv. Die
verbleibenden 70 % der entwicklungspolitisch nichtaktiven Kommunen sehen die ent-
scheidenden Gründe, die sie am entwicklungspolitischem Engagement hindern, in den
mangelnden Ressourcen – rund drei Viertel der nichtaktiven Kommunen geben fehlende
personelle Ressourcen (78 %) und/oder fehlende finanzielle Ressourcen (76 %) als Hin-
dernisse an.

Bei den 60 entwicklungspolitisch aktiven Kommunen der Stichprobe lässt sich beo-
bachten, dass die KEpol „Chefsache“ ist. In den meisten Fällen (38 %) übernimmt der/die
(Ober-)bürgermeister(in) die Schirmherrschaft für das Thema. Angesiedelt ist die KEpol
zumeist bei Personen in leitender Funktion und in Verwaltungseinheiten, die zum Büro
des Oberbürgermeisters gehören. Ein entscheidender Faktor ist die Größe der Kommu-
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nen: drei Viertel aller Antworten der entwicklungspolitisch aktiven Kommunen kamen
von Städten. Vergleicht man die Verteilung der aktiven mit den nichtaktiven Kommunen,
lässt sich außerdem feststellen, dass ungefähr genauso viele Städte der Stichprobe aktiv
wie inaktiv sind. Auf jede aktive Gemeinde kommen allerdings knapp 10 inaktive Ge-
meinden.

Die Beziehungen der Kommunen zu Gebietskörperschaften in Entwicklungsländern wur-
den zumeist aus einer Wahrnehmung der globalen Verantwortung (19 %) und aus den ent-
wicklungspolitischen Beschlüssen heraus eingegangen (22 %) und basieren oft auf schon
bestehenden Kontakten zwischen den Kommunen (35 %). Finanziert werden diese Tätig-
keiten trotz rechtlicher Unklarheit zum Teil aus kommunalen Haushaltsmitteln (47 %) so-
wie aus Drittmitteln (38 %). Der Mehrwert für die eigene Kommune durch die Partner-
schaften wird sehr vielschichtig wahrgenommen und umfasst unter anderem die Bewusst-
seinsbildung (22 %), den Beitrag zur Bewältigung globaler Herausforderungen (16 %) und
den Erfahrungsaustausch (16 %). Trotz des viel beschworenen Austausches auf Augenhö-
he sieht die Stadt die Rolle der Partnerkommune immer noch in der eines klassischen
„Nehmers“ der EZ. Nach Ansicht der Kommunen profitiert die Partnerkommune im We-
sentlichen von den Erfahrungen und Kompetenzen der deutschen Stadt (24 %) und den er-
folgreichen gemeinsamem Projekten und der damit verbundenen Verbesserung des Le-
bensstandards (47 %).

Schlussfolgerungen: Werden deutsche entwicklungspolitisch aktive Kommunen den Anfor-
derungen der internationalen Entwicklungspolitik (Paris-Erklärung) gerecht?

Auf Grundlage der über die Befragung gewonnen Daten der entwicklungspolitisch aktiven
Kommunen wird geklärt, inwiefern die Kommunen Anforderungen der Paris-Erklärung
schon erfüllen. Die Paris-Erklärung ist bindend für Geber- und Nehmerländer sowie für die
internationalen Organisationen, welche die Erklärung unterzeichnet haben. Die fünf Prin-
zipien der Paris-Erklärung zur Steigerung der Effektivität der Entwicklungszusammenar-
beit – Harmonisierung, Eigenverantwortung, Partnerausrichtung, Ergebnisorientierung
und gegenseitige Rechenschaftspflicht – beziehen sich auf das Zusammenwirken von Ge-
bern und Nehmern. Insbesondere der Aspekt der Harmonisierung spricht die Geberländer
an und betrifft nicht nur den zwischenstaatlichen Bereich. Betrachtet man die Kommunen
als eigenständige entwicklungspolitische Akteure neben den Ländern und dem Bund, soll-
te auch eine Harmonisierung der Entwicklungspolitik der deutschen Akteure auf allen Ebe-
nen angestrebt werden. Um eine Harmonisierung zwischen den verschiedenen Ebenen (in
diesem Fall: Kommunen und Bund) zu erreichen, muss auch eine Kohärenz zwischen den
Zielvorstellungen der KEpol und der aktuell wohl wichtigsten internationalen und bun-
desdeutschen Agenda der Entwicklungspolitik existieren; inwieweit beteiligen sich die
Kommunen an der Erreichung der Millenniumsentwicklungsziele (MDGs)?

Zur Klärung dieser Frage wird der Beitrag der deutschen Kommunen zu den MDGs an-
hand verschiedener Kriterien der Millenniumserklärung der Mitgliedskommunen des
RGRE bzw. deren deutscher Sektion mit den Umfrageergebnissen aus Kapitel 4 vergli-
chen. Insgesamt haben zwar nur etwas mehr als ein Viertel aller entwicklungspolitisch ak-
tiven Kommunen dieser Umfrage eigene Beschlüsse zu den MDGs gefasst, jedoch befas-
sen sich auch Kommunen ohne Millenniumserklärung direkt oder indirekt mit der Umset-
zung der MDGs. Deutlich wird dies insbesondere in der entwicklungspolitischen Inlands-
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arbeit, die sich im Wesentlichen auf die Bildungs- und Informationsarbeit bezieht. Auch
der in der Millenniumserklärung der Kommunen vorgeschlagene Erfahrungsaustausch zu
kommunalen Fachthemen zwischen Nord und Süd wird von den deutschen Kommunen als
Mehrwert für die Partner und als Besonderheit der KEpol gesehen. Zudem machen kom-
munale Fachthemen, wie die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen, immerhin knapp
ein Fünftel aller Inhalte der Projektpartnerschaften aus. Überdies orientiert sich die Hälfte
der entwicklungspolitisch aktiven Kommunen an globalen Zielen und Erklärungen in ih-
rer eigenen Verwaltung, indem sie faires und umweltfreundliches Beschaffungswesen be-
treiben.

Hemmnisse und damit ungenutzte Potenziale bezüglich der vorgeschlagenen Maßnahmen
zur Erreichung der MDGs gibt es demgegenüber noch bei der Ausweitung, Vertiefung und
Weiterentwicklung der kommunalen Partnerschaften zu Dreieckspartnerschaften zwischen
zwei europäischen Kommunen und einer Kommune des Südens sowie bei der Integration
des Fachwissens der kommunalen Verwaltungen in die entsprechenden Programme erfah-
rener nationaler und internationaler EZ-Institutionen. Auch der gegenseitige Personalaus-
tausch ist trotz laufender Projekte in den Partnerkommunen selten institutionalisiert. Alles
in allem lässt sich jedoch feststellen, dass sich die Kommunen (insbesondere in der In-
landsarbeit, beim fairen Beschaffungswesen und bei der Unterstützung der kommunalen
Selbstverwaltung der Partnerkommunen) an der Erreichung der MDGs orientieren. Die
Voraussetzung für Politikkohärenz und damit für eine sinnvolle Arbeitsteilung zwischen
der bundesdeutschen und der kommunalen Entwicklungspolitik ist also gegeben.

Auch der Aspekt der Eigenverantwortung wird von den Kommunen indirekt über die Zu-
sammenarbeit mit ihren Partnern schon umgesetzt. Die Kommunen tragen zur Stärkung
der Kapazitäten der Partnerkommunen bei, indem ein wesentlicher Schwerpunkt ihrer Zu-
sammenarbeit den Erfahrungsaustausch über kommunale Fachthemen betrifft und sie da-
durch die kommunale Selbstverwaltung stärken. Immerhin drei Viertel aller Kommunen
arbeiten mit ihren Partnern auf dem Gebiet der öffentlichen Dienstleistungen zusammen,
ein weiteres Viertel der Kommunen beschäftigt sich direkt mit kommunalen Verwaltungs-
prozessen.

Der Aspekt der Partnerausrichtung lässt sich gegenüber der Eigenverantwortung schwie-
riger auf die Kommunen übertragen. Ein Gesichtspunkt der Partnerausrichtung ist bei-
spielsweise die Verlässlichkeit der mehrjährigen Rahmenplanung und EZ-Leistungen der
Geber. Die meisten Kommunen sind zwar dauerhafte und langjährige Städtepartnerschaf-
ten eingegangen, können jedoch in Zeiten knapper Haushaltsmittel kaum für mehrere Jah-
re sichere Finanzzusagen machen, solange die rechtliche Stellung der KEpol in Deutsch-
land noch nicht geklärt ist und die Ausgaben für KEpol freiwilliger Art sind und deshalb
der Gefahr der Kürzung oder sogar vollständigen Streichung unterliegen.

Für das ergebnisorientierte Management wird in der Paris-Erklärung vorgeschlagen, auf
die Leistungsevaluierungsrahmen der Partnerländer zurückzugreifen und deren Rahmen
für die Berichterstattung und das Monitoring zu nutzen. Für die Kommunen stellt sich da-
bei das gleiche Problem wie bei dem Aspekt der Partnerausrichtung. Derartige Evaluie-
rungsrahmen müssten von den Partnerländern zunächst für ihre eigenen Kommunen ent-
wickelt werden. Auch hier könnten die Kommunen der Geberländer dazu beitragen, dass
die kommunalen Kompetenzen der Partnerländer für ein ergebnisorientiertes Management
ausgebaut werden. Gegenwärtig ist allerdings festzustellen, dass zwar die große Mehrheit
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der Kommunen ihre Auslandsprojekte überprüfen, dafür aber unterschiedliche Methoden
zu Überprüfung verwenden, die selten standardisiert sind. Zudem werden nur die verein-
barten Ressourcen (input) und nicht der Nutzen (outcome) oder die Wirkung (impact) der
eingesetzten Mittel und geplanten Maßnahmen überprüft. Die Evaluierung des Impacts der
Projekte auf die Zielgruppen steht auch in der nationalen Entwicklungszusammenarbeit
noch am Anfang und stellt für die kleinteiligen Projekte der Kommunen ein strukturelles
Problem dar.
Abschließend wird in der Paris-Erklärung die gegenseitige Rechenschaftspflicht genannt.
Von den Gebern wird erwartet, zeitnahe, transparente und ausführliche Informationen über
ihre EZ-Leistungen den Partner zu geben. Auch hier treten für die Umsetzung auf kom-
munaler Ebene dieselben Hindernisse auf wie bei dem schon genannten Aspekt der Part-
nerausrichtung. Die finanziellen Mittel für die KEpol sind bei einem Viertel der befragten
Kommunen keinem einzelnen Titel zuzuordnen, sondern speisen sich aus verschiedenen
kommunalen Haushaltsbereichen. Zudem wirkt sich auch hier wieder negativ aus, dass in
Zeiten knapper Kassen die freiwilligen kommunalen Aufgaben wie die KEpol am ehesten
gestrichen werden. Daher sind aktuelle Informationen über die EZ-Leistungen zwar mög-
lich, aber den Partnern kann kaum ein langfristiger und stabiler Finanzierungsplan für die
Projekte angeboten werden.
Schließlich lässt sich jedoch feststellen, dass die Kommunen, denen die Paris-Erklärung
oft unbekannt ist, ihre KEpol teilweise schon nach den in der Paris-Erklärung vorgeschla-
genen Kriterien ausrichten. Bezüglich der anderen Aspekte, wie der gegenseitigen Re-
chenschaftspflicht, des ergebnisorientierten Managements und der Partnerausrichtung
müssen nicht nur grundlegende Veränderungen der KEpol überlegt werden (finanzielle
Planungssicherheit, Evaluierung der Projekte auf einheitlicher Basis), sondern es sollte
auch eine Paris-Erklärung für die kommunale Ebene entwickelt werden, die den Kapazitä-
ten und Ressourcen der Kommunen entspricht. Der Aspekt der Geberharmonisierung
müsste auch in einer angepassten Paris-Erklärung für Kommunen von Bedeutung bleiben,
denn die Geberländer handelten widersprüchlich, wenn sie ihre Entwicklungspolitik inter-
national harmonisieren und dies im eigenen Haus vernachlässigen.

Empfohlene Handlungsfelder

Für eine sinnvolle Arbeitsteilung als Grundlage einer Harmonisierung der entwicklungs-
politischen Akteure aufseiten des Bundes, der Länder und der Kommunen sollten sich die
Kommunen auf die folgenden Aufgabenfelder konzentrieren:

A. Inlandsaktivitäten:

� Im Rahmen der KEpol sollten Kommunen einen wesentlichen Schwerpunkt auf die In-
formations- und Bildungsarbeit im Inland legen.

� Die Kommunen sollten das entwicklungspolitische Engagement der verschiedenen Ak-
teure (NROs, Kirche, Unternehmen, Schulen etc.) in ihrer Kommune fordern und för-
dern, indem sie deren Aktivitäten unterstützen, die Akteure vernetzen und die Maßnah-
men konzentrieren. Dabei sollten sie besonderen Wert auf die Zusammenarbeit mit
Migranten-/innen und Migrantenvereinen legen, um deren Know-how in die KEpol zu
integrieren.
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� Im Sinne der Kohärenz sollte die Kommunalpolitik sich dem Ziel einer global verant-
wortlichen und nachhaltigen Entwicklung verpflichtet fühlen und in diesem Sinne z.B.
das faire und umweltfreundliche Beschaffungswesen in der Kommunalverwaltung för-
dern.

B. Auslandsaktivitäten:

� Die Kommunen sollten sich bei ihren Partnerschaften mit Gebietskörperschaften in
Entwicklungsländern auf ihr fachliches Know-how zur Bereitstellung und Verbesse-
rung kommunaler Dienstleistungen konzentrieren und somit einen wesentlichen Bei-
trag zur kommunalen Selbstverwaltung der Partnerkommunen leisten.

� Die Kommunen sollten ihr fachliches Know-how über die Entsendung und den Aus-
tausch ihrer Verwaltungsfachangestellten verstärkt in die nationale Entwicklungszu-
sammenarbeit und über die aktive Teilnahme in entsprechende internationalen Netz-
werken einbringen.

� Die Kommunen sollten im Rahmen ihrer Auslandsprojekte das zivilgesellschaftliche
Engagement lokaler NROs nutzen und die Vernetzung und Koordination der verschie-
denen Akteure fördern.

In diesen Handlungsfeldern können die Kommunen komparative Vorteile vorweisen, die
sie in einen Mehrebenen-Ansatz von Bund, Ländern und Kommunen verstärkt einbringen
sollten, um die entwicklungspolitischen Tätigkeiten der anderen Ebenen zu ergänzen. Sie
sollten daher die Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit als besondere Aufgabe vor Ort in
Deutschland ansehen und sich in ihren Auslandsaktivitäten auf die Unterstützung der kom-
munalen Selbstverwaltung ihrer Partner und den Erfahrungsaustausch über kommunales
Fachwissen konzentrieren. Die Bundesländer können sich neben der Informations- und
Bildungsarbeit im Inland auf die entwicklungsländerbezogene Forschung und die wissen-
schaftlich-technologische Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern konzentrieren. Eben-
so wie die Kommunen können sie ihr spezifisches Know-how über die Entsendung von
Personal in die deutsche EZ einbetten und über ihre Partnerschaften mit Gebietskörper-
schaften in Entwicklungsländern ihre Inlandsarbeit mit Auslandsaktivitäten verknüpfen
und somit in Deutschland die Entwicklungszusammenarbeit konkret erfahrbar machen.

Optimierungsvorschläge

Um die genannten kommunalen Handlungsfelder auch adäquat ausführen zu können, müs-
sen bestimmte Grundlagen für die KEpol zunächst optimiert werden. Dafür ist auch ein
einheitlicher rechtlicher Rahmen notwendig, durch den die entwicklungspolitischen Tätig-
keiten der Kommunen explizit legitimiert werden. Wünschenswert ist hierfür die Umset-
zung der entsprechenden Beschlüsse der MPKs in den jeweiligen Gemeindeordnungen und
die Umsetzung der EU-Richtlinien zur „fairen Beschaffung“ im Bundesrecht. Die Kom-
munen sollten außerdem stärker in die Konzipierung der staatlichen Entwicklungspolitik
eingebunden werden, z.B. über die Entsendung kommunaler Vertreter oder Vertreter der
kommunalen Spitzenverbände (Deutscher Städtetag, Deutscher Städte- und Gemeinde-
bund und Deutscher Landkreistag) in den Bund-Länder-Ausschuss Entwicklungszusam-
menarbeit. Zudem sollten die Kommunen eine klare politische Anerkennung für ihre ent-
wicklungspolitischen Tätigkeiten vonseiten des Bundes erhalten. Auch im institutionellen
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Gefüge sind Veränderungen notwendig. Die Transparenz zwischen den verschiedenen Ak-
teuren der EZ muss verbessert werden, damit das spezifische kommunale Know-how auch
in die Projekte der technischen Zusammenarbeit eingebracht und Synergien genutzt wer-
den können. Auf diese Weise können auch Überschneidungen zwischen den Kommunen
vermieden und der Erfahrungsaustausch erleichtert werden.
Die Finanzierung der KEpol stellt für die Kommunen in Zeiten knapper Haushaltskassen
häufig den größten Engpass dar. Um Kommunen bei der Finanzierung der KEpol zu un-
terstützen, wäre ein entsprechender Titel im BMZ-Haushalt wünschenswert. Auch wären
Budgetzuweisen von den Ländern an die Kommunen zur Durchführung ihnen übertrage-
ner Aufgaben denkbar. Mittelzuweisungen vonseiten des Bundes und der Länder könnten
an Kriterien der Paris-Erklärung und der MDGs gebunden werden und damit eine kohä-
rente deutsche Entwicklungspolitik fördern. Ebenso sollten die Serviceleistungen für
Kommunen (z.B. Fortbildung kommunaler Verwaltungsfachangestellter) die gegenwärtig
in erster Linie von der SKEW angeboten werden, ergänzt werden. Insbesondere regelmä-
ßige Projektevaluierungen und die Berichterstattung des kommunalen Engagements soll-
ten vorangetrieben werden. Möglich wären die Entwicklung entsprechender Indikatoren
und die regelmäßige Erfassung der entwicklungspolitischen Tätigkeiten und des kommu-
nalen Know-hows in einer Datenbank, die über die bisherige Erfassung bei der deutschen
Sektion des RGRE hinausgeht. Zur Beantragung der zumeist sehr zeitaufwendigen und
komplizierten EU-Fördermittel könnten Hilfestellungen nützlich sein und zu einer besse-
ren Nutzung dieser Programme durch deutsche Kommunen beitragen. Auch die bisher von
wenigen Kommunen genutzte Einbindung in internationale Programme und Netzwerke
sollte politisch und fachlich unterstützt werden. Das entwicklungspolitische Know-how
kommunaler Fachangestellter könnte zudem durch systematische Aus- und Fortbildung
verbessert werden. Voraussetzung dafür ist aber, dass das entwicklungspolitische Engage-
ment der Mitarbeiter auch anerkannt und belohnt wird.

Leitbild

„Zivilgesellschaftliches Engagement fordern und fördern – Bewusstsein schaffen,
Kompetenzen entwickeln“, zu dieser Kernaussage lassen sich die komparativen Vorteile
der Kommunen hinsichtlich einer sinnvollen Arbeitsteilung (Mehrebenen-Ansatz) zusam-
menfassen. Dieses auf den ersten Blick sehr stark auf die Inlandsarbeit fokussierte Leitbild
der kommunalen Aktivitäten im Hinblick auf eine kohärente deutsche Entwicklungspolitik
lässt Raum für Auslandsaktivitäten der Kommunen. Neben dem besonderen Stellenwert,
der dem Know-how der Städte, Gemeinden und Landkreise in der Kommunal- und Stadt-
entwicklung und damit beim Aufbau von kommunalspezifischen Kompetenzen und Kapa-
zitäten in den Partnerkommunen zugesprochen wird, tragen die Auslandsaktivitäten der
Kommunen auch zur entwicklungspolitischen Bewusstseinsbildung der eigenen Bevölke-
rung bei. Dennoch sollte im Hinblick auf eine sinnvolle Arbeitsteilung innerhalb der deut-
schen EZ ein besonderer Schwerpunkt auf die Inlandsarbeit gelegt werden. Neben der Un-
terstützung eines Bewusstseins für globale Verantwortung in der Bevölkerung kann durch
dieses Leitbild der besonderen Funktion der Kommune als Vernetzer und Aktivierer zivil-
gesellschaftlichen Engagements Ausdruck verliehen werden.
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1 Zur Definition „kommunaler Entwicklungspolitik“

Die Aktivitäten der Kommunen im Politikfeld Entwicklungszusammenarbeit bzw. Entwick-
lungspolitik werden in der Literatur mit unterschiedlichen Begriffen belegt, die teilweise ver-
schiedene Sachverhalte umschreiben, teilweise aber auch sehr schwierig voneinander abzu-
grenzen sind. So kursieren Begriffe wie „kommunale Entwicklungszusammenarbeit“ (KEZ),
„kommunale Entwicklungspolitik“ (KEpol) und „Eine-Welt“- oder „Nord-Süd-Aktivitäten der
Kommunen“ nahezu gleichrangig in den verschiedenen Publikationen, ohne dass auf das zu-
grunde liegende Verständnis der Begriffe genauer eingegangen wird. Da eine differenzierte und
aussagekräftige Unterscheidung der oben genannten Begriffspaare nicht zu finden ist, wird an
dieser Stelle die Definition des Begriffs „Entwicklungszusammenarbeit“ der des Begriffes
„Entwicklungspolitik“ gegenübergestellt, um diese dann auf der Ebene der Kommunen anzu-
wenden. Davon ausgehend wird das dieser Studie zugrunde liegende Verständnis der „kom-
munalen Entwicklungspolitik“ näher erläutert, indem die damit abgedeckten Handlungsfelder
beschrieben werden.

Definition „Entwicklungszusammenarbeit“ (EZ):

„Entwicklungszusammenarbeit besteht darin, dem Empfängerland zusätzliche Ressourcen zur
Verfügung zu stellen, d.h. Ressourcen, die über diejenigen hinausgehen, die es selbst beschaf-
fen kann, sei es im eigenen Lande, sei es durch kommerzielle außenwirtschaftliche Trans-
aktionen“2

Definition „Entwicklungspolitik“ (EP):

„Unter EP ist die Summe der Mittel und Maßnahmen zu verstehen, die von Entwicklungslän-
dern (EL) und Industrieländern (IL) eingesetzt und ergriffen werden, um die wirtschaftliche
und soziale Entwicklung der EL zu fördern, d.h. die Lebensbedingungen der Bevölkerung in
den EL zu verbessern. EP fußt auf best. theoretischen Prämissen und Einsichten in die Ent-
wicklungsproblematik, auf politischen Zielsetzungen der nationalen und internationalen öf-
fentlichen und privaten Organisationen und Institutionen, die an ihrer Formulierung und
Durchführung beteiligt sind […].“3

Dieser Definition folgend umfasst die Entwicklungszusammenarbeit (EZ) ausschließlich den
direkten Ressourcentransfer (inklusive Know-how) der IL in die EL. Unter Entwicklungspoli-
tik werden dagegen alle Maßnahmen verstanden, die direkt oder indirekt auf eine positive Ver-
änderung der Lage der Entwicklungsländer abzielen. Dies umfasst neben der Entwicklungszu-
sammenarbeit, also der Verbesserung der Lebensbedingungen in den Partnerländern und der
Mitwirkung an der Gestaltung internationaler Rahmenbedingungen und Regelwerke auch
Maßnahmen im Inland, wie die Verbesserung der Kohärenz über alle Politikfelder hinweg oder
die Informations- und Bildungsarbeit. Im Hinblick auf die Aktivitäten der Kommunen wird
diese Trennung allerdings häufig nicht vollzogen, so dass „kommunale Entwicklungszusam-

2 Nohlen (2002, 264).
3 Ebd., 235.
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menarbeit“ meist mit „kommunaler Entwicklungspolitik“ gleichgesetzt wird und ebenfalls in-
nenpolitische Maßnahmen mit eher langfristigen Wirkungen einschließt. So bietet z. B. die
Friedrich-Ebert-Stiftung als Definition an: „Kommunale Entwicklungszusammenarbeit um-
fasst im weiteren Sinne alle Arten von Engagement zur Nord-Süd Thematik in einer Stadt oder
Gemeinde, wobei vorhandenes Bürgerengagement von der jeweiligen Stadt- und Gemeinde-
verwaltung mehr oder weniger intensiv aufgegriffen und unterstützt wird.“4 In einer weiteren
Definition heißt es etwas spezieller über die kommunale Entwicklungszusammenarbeit (mu-
nicipal development cooperation (MDC): „[…] a municipality is active in MDC if it complies
with at least one of the following aspects: If it cooperates with a municipality in a developing
country; if it provides financial support for a project in a developing country; if it subsidises a
local association or foundation that is focussing on development cooperation; or if it supports
activities that are intended to intensify citizen participation in both the carrying out of MDC
activities and the promotion of MDC in order to broaden the municipal acceptance for this sub-
ject.” 5

Um der begrifflichen Unterscheidung zwischen Entwicklungspolitik und Entwicklungszusam-
menarbeit gerecht zu werden, wird in dieser Studie der Begriff „Kommunale Entwicklungspo-
litik“ verwendet, da auch die Maßnahmen in der Kommune selbst erfasst und analysiert wer-
den sollen. Im Gegensatz zur Definition der Friedrich-Ebert-Stiftung werden in dieser Studie
mit „kommunaler Entwicklungspolitik“ nur die „offiziellen“ Aktivitäten der Verwaltung der
Städte, Gemeinden und Landkreise bezeichnet. Die Aktivitäten der verschiedenen anderen Ak-
teure in einer Kommune (z.B. Zivilgesellschaft, lokale Wirtschaft, Kirchengemeinden etc.)
sind im Folgenden nicht Untersuchungsgegenstand, wenngleich diese oft einen großen Anteil
an den entwicklungspolitischen Aktivitäten einer Kommune als Ganzes ausmachen und häufig
von den Akteuren der Verwaltung aufgegriffen und genutzt werden (vgl. z.B. Partnerschafts-
vereine). Dies geschieht nicht zuletzt aufgrund der nachfolgenden Diskussion über die Zure-
chenbarkeit der kommunalen Aktivitäten zur offiziellen staatlichen Entwicklungshilfe (ODA –
Official Development Assistance).

Zu erwähnen sind an dieser Stelle die Kriterien des Entwicklungshilfeausschusses der Organi-
sation for Economic Co-operation and Development (OECD) (DAC – Development Assistan-
ce Committee) für die offizielle staatliche Entwicklungshilfe (ODA), die der Berechnung der
staatlichen Entwicklungshilfe zugrunde liegen. Anhand dieser Berechnung werden u. a. die in-
ternationalen Zielvereinbarungen und Zusagen überprüft. Da diese Studie auch zur Diskussion
beitragen will, wie die entwicklungspolitischen Aktivitäten der Kommunen in die offizielle
deutsche Entwicklungspolitik integriert werden könnten, sollten auch diese Kriterien bei der
Definition der Begriffe berücksichtigt werden, um zumindest an den Stellen, bei welchen die
Kommunen diese Kriterien erfüllen, entsprechende Hinweise zu geben. Im Folgenden werden
daher die Kriterien für offizielle EZ-Leistungen (ODA) aufgeführt.

4 Friedrich-Ebert-Stiftung (1994, 3).
5 Übersetzung von Christina Dress aus dem „Handboeck gemeentelijke internationale samenwerking“ in der

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2001), in „Kommunen in der einen Welt“: A comparative study of
municipal development cooperation in the Netherlands and Germany: Final Thesis, Rijksuniversiteit
Groningen.
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Leistungen werden nach den Kriterien des OECD-DAC dann als ODA anerkannt, wenn sie:6

– ein Zuschusselement von mindestens 25 % enthalten (im Vergleich zu kommerziellen Kre-
diten zu marktüblicher Verzinsung),

– von öffentlichen Stellen erbracht werden (dazu gehören auch die lokalen Gebietskörper-
schaften, also die Kommunen),

– die wirtschaftliche und soziale Entwicklung von Entwicklungsländern zum Ziel haben,

– an Entwicklungsländer (nach OECD-DAC) bzw. Staatsangehörige von Entwicklungslän-
dern oder an bestimmte internationale Organisationen zugunsten von Entwicklungsländern
vergeben werden.

Für die Anrechnung als ODA müssen im Normalfall alle Bedingungen erfüllt sein. Leistungen
werden dabei als Transfers von Mitteln (Geld, Waren, Dienstleistungen) in Entwicklungslän-
der definiert.

Aber:Auch bestimmte öffentliche Ausgaben für Entwicklung im Geberland können der ODA-
Quote angerechnet werden. Dazu gehören:

– Leistungen an Staatsangehörige von EL (Studienplatzkosten für Studierende aus EL, Kos-
ten für Flüchtlinge im ersten Jahr; vgl. oben),

– entwicklungsländerbezogene Forschung,

– Ausgaben für entwicklungspolitische Bildungsarbeit,

– allgemeine Verwaltungskosten des Gebers.

Im Folgenden wird der Begriff kommunale Entwicklungspolitik verwendet der die folgenden
Handlungsfelder umfasst und im Gegensatz zur kommunalen Entwicklungszusammenarbeit
auch die Tätigkeiten der Kommunen im Inland mit einschließt.

Mögliche entwicklungspolitische Aktivitäten der Kommunen im Inland:

– Entwicklungspolitische Bildungs-, Öffentlichkeits- und Informationsarbeit

Aufgrund der Nähe der Kommunen zu ihren Bürgern erscheinen sie als besonders geeig-
nete Träger „Globalen Lernens“. Dazu zählt eine breitenwirksame entwicklungspolitische
Bildungs-, Öffentlichkeits- und Informationsarbeit auf der lokalen Ebene. Dabei geht es um
die Information „zu entwicklungspolitischen Fragestellungen“ (Informationsarbeit), um die
„Kommunikation der politischen Ziele und Wirkungen deutscher Entwicklungspolitik“ (Öf-
fentlichkeitsarbeit) und um „Maßnahmen des globalen Lernens, welche die kritische Aus-
einandersetzung der Bürgerinnen und Bürger mit entwicklungspolitischen Themen fördern

6 Vgl. BMZ (2005).
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und zu eigenem Engagement ermutigen sollen“ 7 (Bildungsarbeit). Das globale Lernen
schließt die interkulturelle Kompetenzentwicklung mit ein. Die Kommunen leisten damit
einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Verankerung des Konzepts der nachhaltigen
Entwicklung, das den Rahmen „Globalen Lernens“ bildet. Entwicklungspolitische Bil-
dungsarbeit der Kommunen soll dazu beitragen, das Potenzial und Engagement der Zivil-
gesellschaft für die entwicklungspolitischen Ziele zu mobilisieren. Wird die Bildungs- und
Informationsarbeit durch konkrete Projekte und internationale Partnerschaften flankiert,
werden die Zusammenhänge global vernetzter nachhaltiger Entwicklung für die Bürger
exemplarisch fassbar und erlebbar gemacht.8

Leistungen der entwicklungspolitischen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit sind ODA-an-
rechenbar.

– Faire öffentliche Beschaffung / Fairer Handel

Durch die Rolle der Kommunen als Vorbilder und Multiplikatoren, aber auch aufgrund ih-
rer wirtschaftlichen Aktivitäten, kommt den lokalen Gebietskörperschaften im Bereich fai-
re öffentliche Beschaffung, Fairer Handel eine besondere Bedeutung zu. Die Bedeutung der
wirtschaftlichen Aktivitäten und das damit verbundene Potenzial der Kommunen bei der
Beschaffung zeigen sich darin, dass die Kommunen ca. 50 % der jährlichen Ausgaben der
staatlichen Beschaffung in Deutschland (insgesamt ca. 350 Mrd. €) verantworten.9 Die Be-
reiche der öffentlichen Beschaffung reichen dabei vom Bau und der Erhaltung öffentlicher
Gebäude und Infrastruktur, über Dienst- und Schutzbekleidung kommunaler Angestellter
oder z. B. Sportartikel für Schulen bis hin zu Konsumartikeln des täglichen Bedarfs wie
z. B. Kaffee, Tee, Säfte etc. in den öffentlichen Einrichtungen der Verwaltung. Für die Ein-
haltung der Kriterien des Fairen Handels für das öffentliche Beschaffungswesen dienen die
ILO-Kernarbeitsnormen (ILO = International Labour Organization / Internationale Ar-
beitsorganisation), welche die ausbeuterische Kinderarbeit verbieten, als zentrale Rechts-
grundlage. Die ILO-Kernarbeitsnormen sind völkerrechtliche Übereinkommen, die sämt-
lich durch die Bundesrepublik ratifiziert sind.10 Konkrete Beschlüsse der einzelnen Kom-
munen sind Grundlage für entsprechende Ausschreibungen. Als Anreizinstrument für die
Kommunen, sich dieser Thematik anzunehmen und entsprechende Beschlüsse zu fassen so-
wie Projekte in die Wege zu leiten, ist der Wettbewerb „Hauptstadt des Fairen Handels“ zu
nennen, der über die SKEW / InWEnt organisiert wird. Die Kernarbeitsnormen zu respek-
tieren ist einer der vorrangigen Ansatzpunkte der Bundesregierung, die im Aktionspro-
gramm 2015 der Bundesregierung verankert sind. (Ansatzpunkt 7 „Menschenrechte ver-
wirklichen – Kernarbeitsnormen respektieren“).11 Dieses Anliegen wird nach Angaben der
SKEW / InWEnt von zahlreichen zivilgesellschaftlichen Aktivitäten auf lokaler und über-
regionaler Ebene unterstützt.

7 BMZ (2008, 3).
8 Vgl. Emminghaus (2003, 6).
9 Vgl. Internetseite der SKEW / InWEnt (Stand: 22.08.2008): Faires Beschaffungswesen – der kommunale

Beitrag zur Ausweitung des fairen Handels; im Internet unter: http://www.service-eine-welt.de/
beschaffungswesen/beschaffungswesen-start.html.

10 Vgl. Ziekow (2007, besonders 14 f.).
11 Zur praktischen Umsetzung und Erarbeitung von entsprechenden Ratsbeschlüssen sei hier auf das rechtswis-

senschaftliche Gutachten „Faires Beschaffungswesen in Kommunen und die Kernarbeitsnormen“ verwiesen;
vgl. ebd., besonders 57 ff.).
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Nach einer Auflistung des Internetblogs des Aktionsnetzwerks gegen ausbeuterische Kin-
derarbeit (gefördert u. a. von InWEnt, Aktion Mensch) haben 127 deutsche Kommunen ei-
nen Ratsbeschluss gegen Produkte aus ausbeuterischer Kinderarbeit in der öffentlichen Be-
schaffung durchgesetzt. In fünf Kommunen wurde allerdings ein solcher Antrag vom Rat
abgelehnt.12

Inwieweit weitere soziale und ökologische Kriterien bei der Vergabe öffentlicher Aufträge
berücksichtigt werden können, wird derzeit (2008) vom Bundesgesetzgeber diskutiert (vgl.
Kap. 3.4). Die Entscheidung über einen entsprechenden Gesetzentwurf wird bis Frühjahr
2009 erwartet.

Ungeachtet dieser rechtlichen Problematik können die Kommunen bei ihren Bürgern für
Fairen Handel und umweltbewussten Konsum werben und entsprechende Initiativen und
Projekte anstoßen (z.B. Organisation oder Beteiligung sog. „Fairer Wochen“).

– Einbeziehung von Migrantinnen und Migranten in die kommunale Eine-Welt-Arbeit

Durch die Einbeziehung von Migrantinnen und Migranten13 sowie deren Organisationen in
die Eine-Welt-Arbeit profitiert die Kommune nicht allein vom interkulturellen Know-how
und den internationalen Kontakten der Migranten. Eine solche Einbeziehung der entspre-
chenden Personen und Gruppen vor Ort kann sich auch positiv auf die Integration dieser
Mitbürger in die Gemeinde und das Zusammenleben innerhalb der Gemeinde auswirken.
Darüber hinaus kann die Einbeziehung der Migranten auch einen Mehrwert für internatio-
nale Aktivitäten und das internationale Profil der Kommune erbringen. Wie wichtig eine
solche Integration von und Zusammenarbeit mit Migranten(-gruppen) ist, haben viele
Kommunen bereits erkannt und z. B. in der Abschlusserklärung der 10. Bundeskonferenz
der Kommunen und Initiativen 2006 in Hamburg festgehalten. Dort heißt es unter der Über-
schrift „Integration, Migration und Entwicklungszusammenarbeit verbinden“ wie folgt:
„Der Zusammenarbeit mit Menschen mit Migrationshintergrund kommt eine zentrale Rol-
le zu, in unserer Gesellschaft Probleme des globalen und demographischen Wandels bes-
ser zu lösen.“14

– Unterstützung entwicklungspolitisch aktiver Gruppen (NROs, Kirchen, Schulen) innerhalb
der eigenen Gemeinde

Aufgabe der Kommune in diesem Handlungsfeld kann es einerseits sein, zivilgesellschaft-
liches Engagement zu unterstützen, zu fördern (finanziell oder politisch) und zu koordinie-
ren. Zum anderen kann die Aufgabe auch darin bestehen, durch Maßnahmen der entwick-
lungspolitischen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit dieses zivilgesellschaftliche Engage-
ment zu wecken und zu fordern.

12 Vgl. Aktiv gegen Kinderarbeit: Blog des Aktionsnetzwerks gegen ausbeuterische Kinderarbeit, im Internet
unter: http://www.aktiv-gegen-kinderarbeit.de/deutschland/landkarte (Stand 17.12.2008).

13 Der Begriff der Migrant(inn)en umfasst in der Studie nicht nur die erste Generation der Migranten, sondern
aller Menschen mit Migrationshintergrund in deutschen Kommunen. Da es aber gerade die erste Generation
der Migranten sind, welche die engsten Kontakte zu ihren Herkunftsregionen haben, wird in der Studie der
Begriff der Migranten verwendet und auf die Bezeichnung „Menschen mit Migrationshintergrund“ verzich-
tet.

14 Vgl. Hilliges / Nitschke (2007a, 29).
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– Lokale Agenda21-Aktivitäten; Klimaschutz bzw. umweltschonende Maßnahmen in der ei-
genen Kommune

Im weiteren Sinne wäre es denkbar, alle Aktivitäten zu einer nachhaltigen Entwicklung ins-
besondere klima- und umweltschonende Maßnahmen in den Kommunen der Industrielän-
der als „Entwicklungspolitik“ zu bezeichnen, da z.B. durch direkte CO2-Einsparungen die
negativen Auswirkungen des Klimawandels und der Wetterveränderungen auf die Länder
des Südens (Ernteausfall, Wassernot, Überschwemmungen/Erdrutsche etc.) verzögert wer-
den können. Eine weitere „indirekte“ Wirkung klimapolitischer Bemühungen der Kommu-
nen im Inland kann in dem Aufbau von Kompetenzgewinnen bestehen, die im Rahmen von
Städte- und Projektpartnerschaften oder Wissenstransfer in den entsprechenden internatio-
nalen Netzwerken nutzbar gemacht werden können.15 Dieser Erfahrungsaustausch sowie
konkrete Projekte/Programme in den Partnerkommunen zu diesem Themenfeld sind wie-
derum als KEpol im engeren Sinne zu verstehen.

Mögliche entwicklungspolitische Aktivitäten der Kommunen im Ausland bzw. mit Kommu-
nen aus Entwicklungsländern:

– Kommunale Auslandsbeziehungen: (Partnerschaften, Freundschaften, Kontakte)16

Ziel dieser Auslandsbeziehungen der Kommunen soll der Erfahrungsaustausch in beide
Richtungen sein (Themen: kommunale Dienstleistungen wie z.B. Wasser, Abfall, Energie,
Bildung, Gesundheit; Dezentralisierung und Stärkung kommunaler Selbstverwaltung;
Stadtentwicklung (speziell nachhaltige Stadtentwicklung; umweltorientierte Stadtentwick-
lung); Partizipation bzw. Einbeziehung der lokalen Bevölkerung bei Entscheidungsprozes-
sen; etc.).

Im Zuge der Auslandsbeziehungen in ihren verschiedenen Ausprägungen (Freundschaften,
Projektpartnerschaften, langfristige Städtepartnerschaften) kann es dabei u. a. zu Personal-
austausch zwischen den beteiligten Kommunen kommen, um die Partnerkommunen vor
Ort zu beraten bzw. mit diesen zusammen bedarfsorientierte Lösungsansätze zu erarbeiten

15 Barbara / Marwede / Wolbring (2007), aus der Eröffnungsrede des Staatssekretärs im BMZ, Erich Stather).
16 Die von der SKEW/InWEnt in Auftrag gegebene Studie zu deutsch-chinesischen Kommunalbeziehungen hat

die vom RGRE (deutsche Sektion) vorgeschlagene Unterscheidung von Kommunalbeziehungen (Partner-
schaften, Freundschaften, Kontakte) erweitert und um die Kategorie Regionale Kooperationsformen (im Sin-
ne von Partnerschaften und Freundschaften) ergänzt. So wird u.a. die Kategorie „Freundschaft“ hinsichtlich
der Rechtformen der Partnerschaften flexibler definiert. (Held / Merkle (2008, 41 ff.). Die hier vorliegende
Studie orientiert sich allerdings weiterhin an der Definition des RGRE, da diese im Rahmen der Umfrage Ver-
wendung fand. Demnach sind Partnerschaften, „förmliche, zeitlich und sachlich nicht begrenzte“ Verbindun-
gen, die auf einem Partnerschaftsvertrag beruhen. Unter Freundschaft versteht der RGRE „eine Verbindung,
die auf einer Vereinbarung beruht aber zeitlich begrenzt ist und/oder genau spezifizierte Projekte der Bezie-
hung benennt“, also auch eine Projektpartnerschaft. Verbindungen ohne förmliche Festigung werden als Kon-
takte bezeichnet. Diese Definitionen sind aber aufgrund der Vielfältigkeit der rechtlichen Grundlagen solcher
Partnerschaften und Freundschaften nicht unproblematisch. Außerdem verwenden bzw. definieren die Kom-
munen selbst unterschiedliche Kategorien für Ihre Kommunalbeziehungen und verwenden die Begriffe im
„alltäglichen Sprachgebrauch“ und bei der Formulierung von Verträgen „nicht trennscharf“ (Held / Merkle
(2008, 41 ff.).
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oder aber auch, um die unterschiedliche Herangehensweise der einzelnen Kommunen pra-
xisnah zu erfahren und die Umsetzung in der Realität zu erleben.

Bei einem Zuschusselement von mindestens 25 % sind auch die Auslandsaktivitäten sowie
die Verwaltungskosten im Inland ODA-anrechenbar.

– Nothilfe; Initiativen und Organisation von Spendenaufrufen für die Hilfe in Krisengebieten:

Hierbei steht besonders die Unterstützung, Forderung und Förderung der Hilfsbereitschaft
der Bürger im Vordergrund des kommunalen Engagements.

– Teilnahme an internationalen Netzwerken (zum Erfahrungsaustausch und zur Unterstüt-
zung kommunaler Selbstverwaltung und der Stellung von Kommunen im Allgemeinen):

Besonders im Bereich der kommunalen Selbstverwaltung sowie im Themenfeld „kommu-
naler Klimaschutz“ ist spezielles Know-how in Deutschland vorhanden, das innerhalb die-
ser internationalen Netzwerke kommuniziert werden kann. Hier steht das gegenseitige Ler-
nen im Vordergrund.

Eine Kombination von entwicklungspolitischen Aktivitäten im Inland und im bzw. mit dem
Ausland scheint besonders erstrebenswert, da damit die Bildungsmaßnahmen im Inland mit
konkreten Projekten greifbar gemacht und dadurch wirkungsvoller durchgeführt werden kön-
nen (vgl. Kap. 5.3).
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2 Entwicklungspolitik der Kommunen – die internationale Diskussion

In diesem Kapitel werden zunächst die wichtigsten internationalen und europäischen Be-
schlüsse, Empfehlungen und Initiativen aufgeführt, die der kommunalen Entwicklungszusam-
menarbeit als politische Berufungsgrundlage dienen. Im Anschluss daran wird ein Überblick
der verschiedenen Argumentationen für den Einbezug der Kommunen in das Politikfeld der
Entwicklungszusammenarbeit und ihre komparativen Vorteile gegenüber nationalstaatlicher
EZ gegeben. Abschließend werden mögliche Nachteile bzw. Kritikpunkte an der KEpol aufge-
zeigt.

2.1 Politische Beschlüsse, Empfehlungen und Initiativen

2.1.1 Internationale Ebene

Eine der wichtigsten politischen Berufungsgrundlagen entwicklungspolitischer Aktivitäten von
Kommunen hat die UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung (UNCED) in Rio de Janeiro
1992 hervorgebracht. 178 Staaten unterstrichen im Rahmen der Agenda 21 die Bedeutung der
Kommunen bei den globalen Bemühungen, eine nachhaltige Entwicklung in die Wege zu lei-
ten. In der Agenda 21 fordert die Weltgemeinschaft die Kommunen auf, jeweils ihre eigene
„Lokale Agenda 21“ unter Beteiligung der Bevölkerung zu formulieren und zu implementie-
ren (vgl. Agenda 21, Kapitel 28: „Initiativen der Kommunen zur Unterstützung der Agenda
21“). Das Motto „think global, act local“, welches in Zusammenhang mit der Agenda 21 und
besonders der Lokalen Agenda 21 immer wieder zitiert wird, gibt die Bedeutung der lokalen
Ebene zur Erreichung einer nachhaltigen Entwicklung der Welt treffend wieder. Diese Er-
kenntnis der Agenda 21 kam aus der Einsicht, dass „[…] viele der darin angesprochenen Pro-
bleme und Lösungen auf Aktivitäten auf der örtlichen Ebene zurückzuführen sind.“17 Eine be-
sondere Rolle wird dabei dem Erfahrungsaustausch zwischen den Kommunen verschiedener
Regionen und der internationalen Vernetzung der Kommunen zugesprochen. Die erhoffte Wir-
kung auf eine nachhaltige Entwicklung der Welt soll durch entsprechendes Handeln auf allen
Ebenen (global, lokal) erreicht werden. Die internationale Entwicklungszusammenarbeit findet
darin, sprich innerhalb der Agenda 21, ihren Ausdruck in der Dimension „Internationale Ver-
antwortung“.18

Auch wenn es bereits in den 1980er Jahren Initiativen gab, die Kommunen als Akteure der Ent-
wicklungszusammenarbeit zu gewinnen bzw. Initiativen von den Kommunen selbst, sich daran
zu beteiligen, gelten die Agenda 21 sowie verschiedene Beschlüsse etlicher Nachfolgeveran-
staltungen (vgl. unten) als Meilensteine und Berufungsgrundlage der kommunalen Entwick-
lungspolitik. So sehen die Vereinten Nationen die Verabschiedung der Agenda 21 als wichtigen
Beitrag und Grundlage zur Implementierung und Zielerreichung der Habitat-Agenda. Diese
auf der zweiten UN Global Conference on Human Settlements (HABITAT II) in Istanbul 1996

17 BMU (s. a., 252 f.).
18 Ebd.: speziell Teil I „Soziale und wirtschaftliche Dimensionen”, in den Kapiteln 2 „Internationale Zusam-

menarbeit zur Beschleunigung nachhaltiger Entwicklung in den Entwicklungsländern und damit verbundene
nationale Politik“, 3 „Armutsbekämpfung“, 4 „Veränderung der Konsumgewohnheiten“ u. a.
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von 171 Teilnehmerstaaten beschlossene Agenda fordert angemessene Unterkunft für alle
(adequate shelter for all) sowie allgemein eine nachhaltige Stadtentwicklung (sustainable hu-
man settlements development in an urbanizing world).19 Weiterhin wurde die so genannte Is-
tanbul-Deklaration verabschiedet, die u. a. eine Verzahnung der Habitat-Agenda mit dem
Agenda 21-Prozess thematisiert und durch eine weitere Resolution im Jahre 1999 bestätigt
wurde.20 Großen Einfluss auf diese Beschlüsse der Vereinten Nationen hatte eine der Istanbul-
Konferenz vorgeschaltete Versammlung der Städte und Gemeinden, deren Empfehlungen
Grundlage der Habitat-Agenda und der Istanbul-Deklaration darstellen. Allein die Tatsache der
Akzeptanz der Vertreter der Städte und Gemeinden der Welt bei einer solchen Konferenz (Is-
tanbul-Konferenz) stellt einen Meilenstein auf dem Weg zur Anerkennung lokaler Gebietskör-
perschaften als Akteure der internationalen Politik dar. In dieser Deklaration heißt es: “Local
action should be guided and stimulated through local programmes based on Agenda 21, the
Habitat Agenda, or any other equivalent programme, as well as drawing upon the experience
of worldwide cooperation initiated in Istanbul by the World Assembly of Cities and Local Au-
thorities, without prejudice to national policies, objectives, priorities and programmes.”21

Weiterhin wurde die kommunale Selbstverwaltung als Basis zukunftsfähiger Stadtentwick-
lungspolitik anerkannt, wenngleich die Weltgemeinschaft sich nicht zu einem gemeinsamen
Beschluss durchringen konnte.22

Auch in Verbindung mit der Millenniumserklärung (vgl. Kap. 3.2.1) wird immer wieder die
besondere Rolle der Kommunen in Nord und Süd herausgestellt. In verschiedenen Statements
internationaler Entscheidungsträger werden die Kommunen als wichtige Akteure zur Errei-
chung der Millenniumsentwicklungsziele (MDGs) genannt. Häufig wird das folgende Zitat des
ehemaligen UN-Generalsekretärs Kofi Annan herangezogen: “While our goals are global, they
can most effectively be achieved through action at the local level“23 Die UN-Sonderbeauftrag-
te für die MDG-Kampagne Evelyn Herfkens widmet diesem Thema in der Zeitschrift „Europa
kommunal“ einen Artikel mit der Überschrift: „Die Millenniums-Entwicklungsziele und die
Kommunen aus Sicht der UN: Kommunen sind der Schlüssel zum Erfolg“, worin sie die be-
sondere Stellung der Kommunen zur Erreichung der MDGs beschreibt. Sie fordert die Kom-
munen auf, die Ziele der Millenniumserklärung den Bürgern näher zu bringen, und bestärkt die
Kommunen aufgrund ihrer Bürgernähe darin, selbst als Akteur zur Erreichung dieser interna-
tionalen Vereinbarung aufzutreten.24 In nachfolgenden Konferenzen der Weltgemeinschaft,
werden die oben genannten Beschlüsse immer wieder bekräftigt, teilweise evaluiert und davon
neue Empfehlungen abgeleitet. Die Kommunen werden dabei als entscheidende Multiplikato-
ren und selbständige Akteure gesehen und darin bestärkt, einen Beitrag zur Erreichung der
MDGs sowie zu einer nachhaltigen Entwicklung der Welt zu leisten. Zu nennen sind an dieser
Stelle besonders die Istanbul+5-Konferenz (5 Jahre nach Istanbul) 2001 in New York sowie
derWeltgipfel für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg 2002. In der Resolution 2 des

19 UN-Habitat II (1996a,1 f.).
20 Vgl. UN-Habitat II (1996b).
21 Ebd., Absatz 12.
22 Vgl. online: http://www.nachhaltigkeit.info/artikel/habitat_konferenz_vancouver_1976_770.htm. (Stand:

31.01.2009).
23 Vgl. Nitschke et al. (2008, 66).
24 Vgl. Herfkens (2006, 7–10).
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Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg heißt es hinsichtlich der Durchfüh-
rung der Beschlüsse dieser Konferenz wie folgt:

„Die Staaten sollten […] die Rolle und die Kapazität der Kommunen und der beteiligten
Interessengruppen erweitern, was die Umsetzung der Agenda 21 und der Ergebnisse des
Gipfels sowie die Stärkung der weiter aufrechtzuerhaltenden Unterstützung für lokale Pro-
gramme zur Umsetzung der Agenda 21 und damit verbundene Initiativen und Partner-
schaften angeht, und insbesondere Partnerschaften unter den Kommunen sowie zwischen
diesen und anderen Regierungsebenen und beteiligten Interessengruppen anregen, um die
nachhaltige Entwicklung, wie unter anderem in der Habitat-Agenda gefordert, voranzu-
bringen.“25

Die Stärkung des von der Generalversammlung der Vereinten Nationen auf der ersten Habitat-
Konferenz in Vancouver (1978, Habitat I) eingerichteten United Nations Human Settlements
Programme (UN-Habitat) im Jahr 2001 ist ein weiteres Indiz dafür, dass die Rolle der Kom-
munen in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit ernst genommen wird (UN Gene-
ral Assembly Resolution A/56/206).26

Im Jahr 2004 erfolgte dann in Paris der Zusammenschluss der bis dahin wichtigsten interna-
tionalen Netzwerke lokaler Entscheidungsträger (IULA – International Union of Local Autho-
rities, UTO – United Towns Organisation, Metropolis) zum Weltverband der Kommunen
(UCLG – United Cities & Local Governments), der sich ausdrücklich als Partner der interna-
tionalen Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung stellt27 (vgl. Kapitel 3.5.1). Heute zählt
der Verband Mitglieder aus 127 Ländern. Darunter befinden sich neben den kommunalen
Dachverbänden auch über 1000 kleine und große Städte. Dieser Weltverband der Kommunen
mit Sitz in Barcelona sieht sich als Stimme der Städte und Gemeinden der Welt auf internatio-
naler Ebene mit dem Ziel, das Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung in der Welt zu ver-
breiten, zu stärken und zu unterstützen. So heißt es auf der Internetseite des UCLG zur Mis-
sion und Aufgabe des Weltverbandes: “To be the united voice and world advocate of demo-
cratic self-government, promoting its values, objectives and interests, through cooperation be-
tween local governments, and within the wider international community.”28 Der Verband sieht
seine Aufgabe also auch darin, den lokalen Akteuren durch gemeinsames Auftreten ein stärke-
res Gewicht in der internationalen Politik, besonders innerhalb der Vereinten Nationen, zu ver-
schaffen. So wurden z.B. auf dem Millennium+5 Summit in New York 2005 neue Möglich-
keiten der Kooperation und Kommunikation mit der Generalversammlung erprobt. Weiterhin
wurde auf dieser Versammlung noch einmal ausdrücklich die wichtige Rolle der Kommunen
bei der Erreichung der MDGs herausgestellt.29 In weiteren Dokumenten und gemeinsamen
Veranstaltungen wird die Zusammenarbeit der Vereinten Nationen sowie der Weltbank mit
UCLG begrüßt und gefördert (vgl. Kap. 3.5).30 Besondere Unterstützung erhält der Dachver-
band der Städte und Gemeinden naturgemäß von UN-Habitat. Die Geschäftsführerin Anna Ti-
baijuka begrüßte die Gründung des Weltverbands ausdrücklich und unterstützt die Kooperation

25 BMU (2003, 79).
26 Vgl. online: http://www.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid=10&cid=927 (Stand: 31.01.2009).
27 DST / GTZ (2005, 4).
28 Online: http://www.cities-localgovernments.org/uclg/index.asp?pag=template.asp&L=EN&ID=2

(Stand: 31.01.2009)
29 UN General Assembly (2005, 39).
30 Informationen über weitere Beschlüsse bzw. Veranstaltungen sind im Internet unter: http://www.cities-local-

governments.org/uclg/index.asp?pag=template.asp&L=EN&ID=253 zu finden (Stand: 31.01.2009).
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mit dem Weltverband.31 Auf dem zweiten World Urban Forum in Barcelona 2004 wurde
schließlich eine Kooperationsvereinbarung zwischen den beiden Organisationen unterzeichnet.
Die Kernthemen einschließlich der wichtigsten Aktivitäten der Kooperation sind im Folgenden
aufgeführt:32

– The Global Campaign on Urban Governance:

Zugang zu den jeweiligen Netzwerken der beiden Organisationen wird sichergestellt; Un-
terstützung der Einbeziehung lokaler Gebietskörperschaften in nationale Kampagnen (be-
züglich guter lokaler Regierungsführung) durch Bereitstellung von Ressourcen auf globa-
ler, nationaler und lokaler Ebene.

– The Global Observatory of Local Democracy and Decentralization (GOLD); also called
Global Development Watch:

Gemeinsamer Aufbau und Etablierung einer weltweiten „Informationsbörse” für Fragen
der Dezentralisierung und Entwicklung der lokalen Demokratie; Angebot bestehender und
Entwicklung neuer Indikatoren; Mit dem Ziel, die Hauptquelle bezüglich Fragen der kom-
munalen Selbstverwaltung, guter lokaler Regierungsführung, lokaler Demokratie sowie ge-
nerell Informationsquelle für lokale Gebietskörperschaften zu sein, werden best practices
aufbereitet und der Wissensaustausch gefördert.33

– Localizing the Millennium Development Goals – Urban Millennium Partnership:

Stärkung der Schnittstellen zwischen nationalen und lokalen Regierungen durch Förderung
der Kapazitäten und der Leistungsfähigkeit lokaler Gebietskörperschaften; Stärkung der
Zusammenarbeit mit anderen UN-Institutionen und Einbeziehung der regionalen Sektionen
des UCLG zur Verbreitung der Motive und Ziele der MDGs.

– The International Dialogue on Decentralization – Advisory Group of Experts on De-
centralization (AGRED):

Gemeinsame Anstrengungen und Bemühungen zur Unterstützung des laufenden Dialogs
bezüglich Dezentralisierung, basierend auf verschiedenen Resolutionen des UN Habitat
Governing Council.

– The Advisory Committee of Local Authorities (UNACLA):

Stärkung und Förderung von UNACLA zur Implementierung der “local government agen-
da” in das UN-System (Habitat Agenda, Localizing MDGs). Der Weltverband der Kom-
munen bestimmt unter anderem 10 der 20 Mitglieder des UNACLA. Sie ist damit die ers-
te offizielle Einrichtung lokaler Vertreter bei den Vereinten Nationen mit dem Ziel einer
verbesserten Kommunikation zwischen lokalen Entscheidungsträgern und Nationalregie-
rungen

31 Tibaijuka (2004).
32 Vgl. UCLG / UN Habitat (2004).
33 Vgl. online: http://www.cities-localgovernments.org/gold (Stand: 31.01.2009).
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Die Zusagen der Weltbank und der Vereinten Nationen, mit UCLG zu kooperieren, und die An-
erkennung der Bedeutung, lokale Gebietskörperschaften bei internationalen politischen Ent-
scheidungen und Entwicklungen mit einzubeziehen, zeigt sich nicht zuletzt in dem von UN und
Weltbank initiierten und gegründeten Städtenetzwerk Cities Alliance. Ziel ist es, eine nachhal-
tige Stadtentwicklung zu fördern und die Armut in Städten zu mindern (vgl. Kapitel 3.5.1).

2.1.2 Europäische Ebene

Auch auf europäischer Ebene können eine Reihe von Vereinbarungen, Beschlüssen und Be-
richten als politische Berufungsgrundlage kommunaler Entwicklungszusammenarbeit ange-
führt werden. Als eine der ersten Initiativen und Initialzündung entwicklungspolitischer Akti-
vitäten der Kommunen in Europa gilt der Aufruf von Madrid 1988 (Aufruf zu neuem Denken
und neuer Ethik in Politik und Wirtschaft mit Hilfe von Strategien kooperativen Handelns).
Ausgehend von den Überlegungen und Initiativen der Lissabon-Deklaration des Europarats
aus dem Jahre 1984, welche ihren Ausdruck in der European Public Campaign on North –
South Interdependence and Solidarity finden, werden die darin enthaltenen Aspekte aufgegrif-
fen und daraus resultierende Empfehlungen an den Europarat ausgesprochen. Diese Konferenz
zum Abschluss der Kampagne auf Einladung des Europarats wird hier auch deshalb aufgeführt,
da es bei diesem Treffen zum ersten Mal gelang, Regierungen, NROs und Gemeinden an einen
Tisch zu bringen und das Thema der internationalen Solidarität und der sozialen und wirt-
schaftlichen Verflechtung mit den Ländern des Südens zu diskutieren. 1990 wurde auf Emp-
fehlung des Europarates (Resolution (89) 14) das European Centre for Global Interdepen-
dence and Solidarity (kurz: North-South Centre) in Lissabon eröffnet. Das Nord-Süd Zentrum
wird in Kapitel 3.5.2 vorgestellt.34

Wie auf internationaler Ebene trug auch in Europa der Agenda 21-Prozess (vgl. oben) und da-
mit einhergehend, der Lokale Agenda 21-Prozess aus dem Jahre 1992 zum entwicklungspoli-
tischen Engagement der Kommunen bei. 1994 wurde von der Europäischen Kommission und
ICLEI (ehemals: International Council for Local Environmental Initiatives; seit 2003: ICLEI
– Local Governments for Sustainability); vgl. Kapitel 3.5.1) im dänischen Aalborg die Euro-
päische Konferenz über zukunftsbeständige Städte und Gemeinden veranstaltet. Ziel dieser
Veranstaltung war es, dass sich die Kommunen der Forderung der Agenda 21, diese auf loka-
ler Ebene zu verankern, annehmen und diesem Bemühen Nachdruck verleihen. Am Ende die-
ser Konferenz beschlossen die rund 600 Teilnehmer die „Charta der europäischen Städte und
Gemeinden auf dem Weg zur Zukunftsbeständigkeit“ (Charta von Aalborg). Darin verpflichten
sich die beteiligten Kommunen, in einen Lokale Agenda 21-Prozess einzutreten und kommu-
nale Handlungsprogramme im Sinne der Agenda 21 zu erarbeiten.35 Auf der Nachfolgekonfe-
renz 1996 in Lissabon, an welcher ca. 1000 europäische Kommunen teilnahmen, wurden die
Empfehlungen der Charta von Aalborg in einen Aktionsplan überführt (Lissaboner Aktions-
plan). Mit diesem Aktionsplan wurden den Städten und Gemeinden in Europa Handlungsan-
weisungen an die Hand gegeben, um ihren Beitrag zur Agenda 21 effizient und zielgerichtet

34 Vgl. online: http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/About_NSC/Origin_en.asp (Stand: 31.01.2009).
35 Charta der europäischen Städte und Gemeinden auf dem Weg zur Zukunftsbeständigkeit (Charta von Aal-

borg); online: http://www.nachhaltigkeit.at/pages/la21/pdf/charta_aalborg.pdf (Stand: 31.01.2009).
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leisten zu können. Neben Ansätzen, Planungsinstrumenten und Methoden einer Lokalen Agen-
da 21 wird auch die Bildungsarbeit und die Stärkung interkommunaler Partnerschaften und Zu-
sammenarbeit empfohlen.36 Allerdings spielt diese internationale Komponente in den meisten
Fällen eine eher untergeordnete Rolle bei der Implementierung einer Lokalen Agenda 21. Des-
halb sollten die Impulse die von der Agenda 21-Bewegung auf die entwicklungspolitischen Ak-
tivitäten der Kommunen ausgehen, nicht überbewertet werden.

Im Auftrag des Europäischen Parlaments wurde 2007 der Prozess der Einbindung der Kom-
munen als internationale Akteure in dem Bericht des Europäischen Parlaments über lokale Ge-
bietskörperschaften und Entwicklungszusammenarbeit umfassend dargestellt. Darin können
vorausgehende Beschlüsse und Empfehlungen der Europäischen Union (EU) nachgelesen wer-
den, auf die hier im Einzelnen nicht eingegangen wird.37 Neben der Anerkennung der Kom-
munen als wichtige Partner der EZ hat das Europäische Parlament in diesem Bericht auch
Empfehlungen zur strukturellen und finanziellen Absicherung entwicklungspolitischer Maß-
nahmen der Kommunen erarbeitet.

Weitere Etappen zur politischen Verankerung kommunaler Entwicklungspolitik auf europäi-
scher Ebene sind:38

1992: Haushaltslinie der Europäischen Kommission für dezentralisierte Zusammenarbeit
(Kommunen als Partner der EZ; im Partnerland);

1994:Anerkennung des Kongresses der Gemeinden und Regionen Europas (KGRE) als Bera-
tungsorgan des Europarats;

1995: Beginn verschiedener Programme zur Finanzierung von Vorhaben zwischen europäi-
schen Städten und Städten in den Partnerländern bestimmter Regionen;

a) URB-AL (Partnerregion: Lateinamerika)

b) Asia URBS (Partnerregion Asien)

c) MED-URBS (Partnerregion: Maghreb)

1998: Verordnung über dezentrale Zusammenarbeit (Rechtsgrundlage);

2000: Cotonou-Abkommen: Verankerung der Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen Akteuren
in den Partnerländern in jeder Phase der Zusammenarbeit (Projektplanung, Implementierung,
Evaluierung) und Dezentralisierung der Entwicklungszusammenarbeit;

2005: Änderung des Cotonou-Abkommens: Lokale Gebietskörperschaften werden als voll-
wertige Partner anerkannt (schließt die Kommunen der EU mit ein)39;

36 ICLEI (s. a.).
37 Shapira (2007).
38 Vgl. ebd., 15 f.).
39 Vgl. Europäische Union (s. a. [c], 93, Chapter 5, Article 70).
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November 2005: In dem so genannten „Europäischen Konsens“ zur Entwicklungspolitik der
Europäischen Union wird die Eigenverantwortung und Mitwirkung der Betroffenen als ein
Schlüsselprinzip eingeführt und eine aktive Beteiligung der lokalen Gebietskörperschaften ge-
fordert. In Kapitel 4 „Gemeinsame Grundsätze“ heißt es unter 4.1 „Ownership, Partnership:
…The EU acknowledges the essential oversight role of democratically elected citizens’ repre-
sentatives. Therefore it encourages an increased involvement of national assemblies, parlia-
ments and local authorities.”40

2007: Das neue Finanzierungsinstrument der Entwicklungspolitik der EU bedeutet einen gro-
ßen Fortschritt für die lokalen Gebietskörperschaften: Durch die Berücksichtigung mit einem
eigenen thematischen Programm erfährt die lokale Ebene („Non-State Actors and Local Aut-
horities on Development“) politische Unterstützung und Anerkennung. Gleichzeitig erhalten
die lokalen Behörden neue Möglichkeiten der Finanzierung ihrer Aktivitäten in dem Pro-
gramm. Darin werden die Budgetlinien für europäische NROs und für dezentralisierte Zusam-
menarbeit in einem Programm zusammengefasst (vgl. Kapitel 3.5.2 und 3.6.2).

2008: Die European Development Days41 im November 2008 in Straßburg widmen sich dem
Thema „Local Authorities and Development“.

In der European Charter on Development Cooperation in Support of Local Governance (Of-
fiziell vorgestellt auf den European Development Days 2008) werden in Kapitel III die Moda-
litäten für europäische Akteure im Hinblick auf die internationale Zusammenarbeit im Bereich
Dezentralisierung und Lokale Regierungsführung genannt. Mit dem Ziel, die Wirksamkeit der
Maßnahmen der EU in diesem Sektor zu erhöhen, und unter Berücksichtigung der Kohärenz
zwischen den nationalen Strategien und Systemen einerseits und den Programmen lokaler Ak-
teure andererseits sollen die Kommunen zu folgenden Bereichen beitragen:

– Unterstützung von Partnerschaftsaktivitäten, die die lokale Governance und den Dezentra-
lisierungsprozess in den Partnerländern fördern;

– Förderung und Stärkung nachhaltiger Partnerschaften zwischen europäischen Kommunen
und Kommunen des Südens sowie zwischen Kommunen im Süden, solange diese nicht ge-
gen gesetzliche Rahmenbedingungen verstoßen. Dies kann der Kapazitätsentwicklung und
dem Informationsaustausch im Bereich der Kommunalförderung dienen. Dies schließt die
Förderung von Partnerschaften unter Beteiligung mehrerer europäischer Kommunen ein
(vgl. Dreieckspartnerschaften);

– Erhöhung der öffentlichen Aufmerksamkeit und Förderung der Bildung im Bereich der Ent-
wicklungspolitik in den Mitgliedsstaaten der EU42.

In einerMitteilung der Kommission vom 08.10.2008 an den Rat, das Europäische Parlament,
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen unter

40 Europäische Union (2005, 7).
41 Die europäischen Entwicklungstage fanden 2008 zum 3. Mal statt und sind die wichtigste Öffentlich-

keitsveranstaltung der Europäischen Kommission. In Straßburg nahmen 2008 über 4000 Teilnehmer aus al-
len Mitgliedsländern teil.

42 Vgl. CEMR / CPMR (2008).
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dem Titel „Gebietskörperschaften als Akteure der Entwicklungszusammenarbeit“ (SEK
(2008)2570) wird die wichtige Rolle der Gebietskörperschaften im Allgemeinen und damit
auch der Kommunen als Akteure in der Entwicklungszusammenarbeit erneut unterstrichen und
unterstützt. Die Kommission fordert die EU-Institutionen auf, „[…] im Rahmen ihrer Bezie-
hungen zu den Entwicklungsländern die Ausarbeitung eines Rahmenkonzepts für die Rolle der
Gebietskörperschaften als Akteure der Entwicklungszusammenarbeit [zu] erleichtern.“43 So
soll einerseits die lokale Ebene als wichtiger Akteur in der Entwicklungspolitik anerkannt und
politisch verankert werden, andererseits soll damit aber auch den Forderungen nach einer ef-
fektiveren und damit wirkungsvolleren Entwicklungszusammenarbeit entsprochen werden
(vgl. Paris-Erklärung, Code of Conduct). „Damit ist das Ziel verbunden, die Kohärenz, die
Komplementarität und die Wirksamkeit der Maßnahmen der verschiedenen lokalen Akteure zu
verbessern.“44 Hinsichtlich eines solchen Rahmenkonzepts zur kohärenten Einbindung lokaler
Akteure in die Entwicklungszusammenarbeit schlägt die Kommission der Europäischen Uni-
on und ihren Mitgliedstaaten die folgenden Punkte vor:45

– Förderung eines strukturierten Dialogs mit den Gebietskörperschaften,

– Anerkennung der wichtigen Rolle der Gebietskörperschaften in den Partnerländern der EZ
besonders in den Bereichen Dezentralisierung, Demokratieförderung sowie lokaler Selbst-
verwaltung und damit einhergehend der Verbesserung der Versorgungsleistungen.

Zur Verbesserung der Wirksamkeit der entwicklungspolitischen Maßnahmen lokaler Akteure
schlägt die Kommission weiter vor, dass:

– Mechanismen für eine effektivere Berichterstattung über die Entwicklungszusammenarbeit
geschaffen werden;

– durch erhöhte Transparenz und verbesserte Bereitstellung der Informationen Angebot und
Nachfrage stärker aufeinander abgestimmt, Kooperationen leichter möglich und Über-
schneidungen vermieden werden (Vorschlag einer Informationsbörse);

– Partnerschaften und Twinning-Initiativen lokaler Gebietskörperschaften ausgebaut und in-
tensiver genutzt werden sollten, um den Erfahrungsaustausch zwischen den entsprechenden
Akteuren zu fördern. Weiterhin sollten die EU und die Gebietskörperschaften der EU, die
Rolle nationaler Verbände der Gebietskörperschaften in den Entwicklungsländern stärken.

Um der Frage nach der Wirksamkeit der entwicklungspolitischen Aktivitäten der lokalen Ge-
bietskörperschaften auch auf lokaler Ebene zu begegnen, sieht die Kommission vor, dass sich
die entsprechenden Akteure zu bestimmten Grundprinzipien verpflichten. Dazu gehört die Ver-
pflichtung zu den Grundsätzen der Paris Erklärung über die Wirksamkeit der Entwicklungszu-
sammenarbeit auf lokaler Ebene ebenso wie die Verpflichtung zur Unterstützung einer lokalen
demokratischen Governance, einschließlich der Verbesserung der nationalen Rahmenbedin-
gungen und zur Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung.46 Die Fokussierung
der Aktivitäten der Gebietskörperschaften auf die Förderung der lokalen Governance stellt so-
mit den Rahmen und die Grundlage dar, um den Forderungen nach Kohärenz, Komplementa-

43 Europäische Kommission (2008b, 8 ff.).
44 Ebd.
45 Vgl. ebd., 9 ff.
46 Vgl. ebd., 10.
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rität und erhöhter Wirksamkeit der Maßnahmen zu begegnen. In einem Begleitdokument die-
ser Mitteilung ist dementsprechend ein Text ausgearbeitet worden, der diese gewünschten Ver-
pflichtungen der lokalen Gebietskörperschaften im Detail aufführt. Neben Handlungsgrund-
sätzen für Maßnahmen zur Unterstützung der lokalen Governance und der Dezentralisierung
umfasst das Dokument den Entwurf einer möglichen Paris Erklärung für lokale Gebietskör-
perschaften und greift die Empfehlungen der European Charter on Development Cooperation
in Support of Local Governance auf (vgl. oben).

Spätestens seit dem Jahr 2005 erkennen also die EU und die UN die lokalen Gebietskörper-
schaften als Akteure der Entwicklungszusammenarbeit an und unterstützten diese bei ihren An-
strengungen auch finanziell.47

Der Dachverband der Gemeinden und Regionen Europas (CEMR: Council of European Mu-
nicipalities and Regions)48 setzt sich für die kommunale Selbstverwaltung sowie eine Stär-
kung der lokalen Ebene hinsichtlich ihrer entwicklungspolitischen Aktivitäten ein und betont
deren Bedeutung bei der Erreichung internationaler Ziele wie die der Agenda 21 und der
MDGs.49 Dies zeigt sich in verschiedenen Beschlüssen und Aufrufen an die Mitglieder. So un-
terzeichneten z.B. die über 200 Vertreter lokaler Gebietskörperschaften, NROs und internatio-
naler Organisationen auf der europäischen Konferenz „Eight Ways to Change the World“ in
Lissabon 2006 eine Deklaration zur Erreichung der MDGs, welche u. a. eine stärkere Einbin-
dung und bessere Unterstützung der Kommunen seitens der EU fordert50 (vgl. dazu auch Ka-
pitel 3.5.2). Als Stimme der Gemeinden und Regionen Europas konnte der CEMR auch bei der
Entwicklung des bereits erwähnten Programms (Nichtstaatliche Akteure und lokale Gebiets-
körperschaften in der Entwicklungszusammenarbeit) der EU mitwirken.51

2.2 Potenziale und komparative Vorteile der Kommunen als Akteure der
internationalen Entwicklungszusammenarbeit

Die im Abschnitt 2.1 beschriebenen internationalen Beschlüsse, Empfehlungen und Initiativen
verweisen indirekt auf die Potenziale und komparativen Vorteile, die der Entwicklungszusam-
menarbeit der Kommunen zugeschrieben werden. Diese gilt es, komplementär zur nationalen
EZ in eine Gesamtstrategie der staatlichen Entwicklungspolitik einzubringen. Im Folgenden
werden diese Potenziale und möglichen Vorteile der KEpol dargestellt.

47 Vgl. Shapira (2007, 16).
48 CEMR wird in der deutschen Übersetzung mit „Rat der Gemeinden und Regionen Europas“ (RGRE) über-

setzt. Außerdem gibt es als offiziellen Namen des europäischen Dachverbandes die französische Übersetzung
von CEMR, nämlich Conseil des Communes d’Europe / CCRE (vgl. www.ccre.org), die deutsche Bezeich-
nung wird allerdings nicht international verwendet. Die Bezeichnung RGRE wird daher im Rahmen dieser
Studie nur für die deutsche Sektion des CEMR verwendet (und zusätzlich mit dem Zusatz deutscher Sektion
gekennzeichnet), um Vermischungen von der deutschen Sektion des RGRE und dem CEMR zu vermeiden.

49 Vgl. CEMR (2008b).
50 Vgl. online: http://www.ccre.org/champs_activites_detail_news_en.htm?ID=904&idca=3125

(Stand: 31.01.2009).
51 Vgl. online: http://www.ccre.org/imprimer.htm (Stand: 31.01.2009).
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Ausgehend von der Debatte um Dezentralisierung als wichtiges Handlungsfeld der Entwick-
lungszusammenarbeit sowie aufgrund der rasanten Urbanisierung in den Entwicklungsländern
und der damit einhergehenden Probleme, Herausforderungen und Potenziale, ist die Rolle der
Kommunen in diesem Politikfeld als Akteur auf der einen und als Partner bzw. Empfänger auf
der anderen Seite immer mehr in das Blickfeld der nationalen und internationalen Organisa-
tionen der Entwicklungszusammenarbeit gerückt. Nicht zuletzt, da man sich von einer funkti-
onsfähigen und effizienten Kommunalverwaltung in den Partnerländern einen wesentlichen
Beitrag zur Lösung der verschiedensten Probleme einer Gesellschaft erhofft, spielen die Er-
fahrungen der Kommunen der Industrieländer eine immer bedeutendere Rolle. Daher wird an
dieser Stelle ein Überblick über die Potenziale und möglichen Vorteile gegenüber national-
staatlicher EZ gegeben. Im Anschluss daran werden auch die Kritikpunkte und Problemberei-
che kurz aufgezeigt.

Vorteile kommunaler Entwicklungszusammenarbeit (im Besonderen als Instrument der Dezen-
tralisierung und Kommunalförderung):

Die folgende Zusammenstellung der Vorteile und Potenziale kommunaler Entwicklungspolitik,
hier speziell der Auslandsaktivitäten, stützt sich auf verschiedene Publikationen, die auf Inter-
views, Studien über europäische Nachbarländer bzw. Erfahrungswerte des Deutschen Städte-
tags aufbauen.52 Welchen Mehrwert und welche Potenziale die deutschen Kommunen selbst ih-
ren entwicklungspolitischen Aktivitäten zurechnen, wird im empirischen Teil dieser Studie dar-
gestellt (vgl. Kapitel 4.2.2).

Vorteile und Besonderheiten der Auslandsaktivitäten kommunaler Entwicklungspolitik:

– Langfristigkeit kommunaler Partnerschaften: dauerhafte Beziehungen zwischen den Part-
nern (insbesondere Städtepartnerschaften), Nachhaltigkeit der Zusammenarbeit

– Spezifisches kommunales Know-how: z.B. bei der Bereitstellung öffentlicher Dienstleis-
tungen (Stichwort: kommunale Selbstverwaltung)

– Bürgernähe: Bewusstseinsbildung für globale Fragen in der Bevölkerung; bedarfsorien-
tiert; Möglichkeit der Umsetzung partizipativer Ansätze in Nord und Süd; Aktivierung der
Zivilgesellschaft; Transparenz;

– Zusammenarbeit auf Augenhöhe: Erfahrungsaustausch (in beide Richtungen möglich): bes-
sere Kommunikation; „gemeinsame Sprache“; besseres (gemeinsames) Verständnis der
Probleme und Fragestellungen; Wissens- und Erfahrungsaustausch findet vor einem prak-
tischen Hintergrund statt;

– Flexibilität in der Zusammenarbeit: Kommunikation auf Augenhöhe erleichtert die Zu-
sammenarbeit;

52 Vgl. Shapira (2007, 5–9; UN-Habitat Best Practices Seville Centre for city-to-city co-operation (2006, 8–12;
Heinz / Langel (2002, 159 f.; Marwede et al. (2005, 13); Hilliges / Nitschke (2007, 24); Emmighaus. (2003,
17 ff.); DST / GTZ (2005, 7–9).
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– Unabhängigkeit von den spezifischen Konstellationen nationaler und internationaler Inte-
ressen: z.B. Partnerschaften mit Kommunen, die nicht in einem offiziellen Partnerland des
BMZ liegen;

– Projekte mit geringer Vorlaufzeit und relativ geringem Risiko: vergleichsweise geringe fi-
nanzielle Mittel; Kommunikation auf Augenhöhe;

– Kurzer bis mittlerer Zeit- bzw. Wirkungshorizont: Aktivitäten setzen direkt auf lokaler Ebe-
ne unter Bürgerbeteiligung an; keine umfangreichen politischen Veränderungsprozesse;

– Konkretisierung der EZ für die Bürger und damit Beitrag zur Bildungsarbeit: z.B. Darstel-
lung der Partnerschaftsarbeit mit Kommunen aus Entwicklungsländern in der eigenen
Kommune;

– Reduktion abstrakter EZ-Zielsetzungen auf nachvollziehbare Handlungszusammenhänge,
einschließlich der Einbindung der Bevölkerung in den Industrie- sowie in den Entwick-
lungsländern;

– Vorteile durch bereits existierende Netzwerke und Partnerschaften;

– Handlungsoption für den einzelnen Bürger: Partnerschaftsvereine, öffentliche Veranstal-
tungen etc.

Hinsichtlich der entwicklungspolitischen Aktivitäten der Kommunen im Inland, also bei Maß-
nahmen der entwicklungspolitischen Bildungs- und Informationsarbeit, der Vernetzung und
Aktivierung der verschiedenen Akteure und der Integration von Migrantinnen und Migranten
in die KEpol wird der Hauptvorteil der Kommunen gegenüber den übergeordneten Ebenen
ebenfalls in der Bürgernähe gesehen.

Ein wichtiger Vorteil der kommunalen EZ, also der Auslandsaktivitäten, wird weiterhin darin
gesehen, dass beide Seiten, also die Kommune im Industrieland und die Partnerkommune im
Entwicklungsland von einer solchen Zusammenarbeit profitieren können. Um auch die mögli-
chen Effekte auf die Kommunen in Deutschland durch solche Partnerschaften zu berücksichti-
gen, wird im Folgenden eine Unterteilung nach „Mehrwert für die Kommunen in den Indus-
trieländern (IL)“ und „Mehrwert für die Kommunen in den Entwicklungsländern (EL)“ vorge-
nommen.

Potenziale und Mehrwert kommunaler Entwicklungszusammenarbeit:

a) Mehrwert für die Kommunen in den IL:

– Lernerfolg durch Erfahrungsaustausch (vgl. Beteiligungshaushalt aus Porto Alegre),

– Internationalisierung der Kommunen und ihrer Bürger in einer globalisierten Welt,

– Qualifizierung und Weiterbildung des eigenen Personals durch Auslandseinsätze, inter-
nationale Kontakte etc.,

– erhöhte Attraktivität der Arbeitsplätze in der Kommunalverwaltung, durch mögliche
Einsätze in den Partnerkommunen im Rahmen von Personalaustausch und Partner-
schaftsbesuchen,
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– interkulturelle Kompetenzbildung, also die Entwicklung von Fähigkeiten der Bürger
und Verwaltungsangestellten über kulturelle Grenzen hinweg kommunizieren und ge-
meinsam agieren zu können und ein Verständnis für andere Kulturen zu entwickeln,

– Aktivierung von zivilgesellschaftlichem Engagement,

– Möglichkeiten zur Integration von Migrant(inn)en im Rahmen der Partnerschaftsaktivi-
täten und der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit.

– Möglichkeit der „Beeinflussung“/“Gestaltung“ der globalen Entwicklung, globalen He-
rausforderungen lokal zu begegnen,

– lokale Wirtschaft der Kommunen der IL kann durch die bestehenden Kontakte profitie-
ren (Aufträge, Absatz, Zulieferer),53

– Erfahrung abstrakter EZ-Zielsetzungen anhand konkreter Projekte,

– Imageverbesserung; Profilierung der Kommunen, Beitrag zum Stadtmarketing: Weiche
Standortfaktoren mit möglichen direkten Wirkungen z.B. auf das Investitionsklima
(auch aufgrund des international ausgebildeten Personals in der Verwaltung) oder den
Tourismus.

Besonders die interkulturelle Kompetenzbildung und die Effekte auf das zivilgesell-
schaftliche Engagement und die Integration von Migrantinnen und Migranten können
sich als Mehrwert für die Kommunen auch aus den Inlandsaktivitäten ergeben.

b) Mehrwert für die Kommunen in den EL:

– Erfahrungsaustausch/Zugewinn an Know-how in grundlegenden Bereichen wie kom-
munale Selbstverwaltung, Dezentralisierung und guter lokaler Regierungsführung (Vor-
teil Deutschlands durch aktuelle Erfahrungen beim Transformationsprozess der neuen
Länder in das System der Bundesrepublik Deutschland),

– Erfahrungsaustausch in zentralen Bereichen/Sektoren der Entwicklung (z.B. Wasser-
versorgung, Energiebereitstellung, Abfallwirtschaft, lokale Wirtschaftsentwicklung,
etc…) mit dem Ziel der verbesserten Bereitstellung kommunaler Dienstleistungen (im
Sinne der den Kommunen übertragenen Aufgaben im Rahmen der Dezentralisierungs-
prozesse),

– Beratung und Finanzierung direkter (auch technischer) Vorhaben,

– Personalentwicklung, Capacity Development,

– Langfristigkeit der Zusammenarbeit,

53 Vgl. dazu auch Held / Merkle (2008).
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– Bedarfsorientierung,

– lokale Wirtschaft kann von bestehenden bzw. neuen Kontakten profitieren (Aufträge,
Absatz, Zulieferer) sowie vom Austausch technologischen Know-hows.

Damit diese Vorteile wirksam werden, sollten die Kommunen die folgenden Kriterien bei der
Planung und Durchführung von Auslandsaktivitäten beachten:54

– Gemeinsames Verständnis über Art und Ziele der Partnerschaft: Daher ist eine partizipati-
ve Planung, Durchführung und Evaluierung der Partnerschaftsaktivitäten auf beiden Seiten
sowie gegenseitige Transparenz geboten. Das impliziert weiterhin eine gemeinsame Ver-
antwortung der eingesetzten finanziellen Mittel und eine regelmäßige Kommunikation zwi-
schen den Partnerkommunen.

– Lokale Verankerung: Breite Beteiligung möglichst vieler verschiedener Akteure auf beiden
Seiten der Partnerschaft, um diese auf eine breite Basis zu stellen. Das schließt eine gute
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit ein.

– Nachhaltigkeit der Partnerschaft: Das bedeutet die Berücksichtigung sozialer, ökologischer
und ökonomischer Dimensionen und der Interdependenzen zwischen diesen bei der Durch-
führung der Maßnahmen.

Als grundlegende Kritikpunkte und Problembereiche werden vor allem zwei Bereiche ge-
nannt. Zum einen die mangelnde entwicklungspolitische Erfahrung und unter Umständen un-
zureichende interkulturelle Kompetenz der Verwaltungsmitarbeiter in den Kommunen der In-
dustrieländer. Zum anderen ist es fraglich, ob sich die Kommunen der IL immer am Bedarf der
Partnerkommune im EL orientieren oder doch eigene Themen vorgeben (die öffentlichkeits-
wirksam eingesetzt werden können).55

Vor dem Hintergrund der Paris-Deklaration und des darin verankerten Prinzips der Geberhar-
monisierung muss die Frage gestellt werden, inwieweit sich die kommunalen Aktivitäten in das
neue internationale System der Entwicklungszusammenarbeit einfügen und z.B. innerhalb ei-
ner kohärenten nationalen Strategie den ihnen angemessenen Platz im Sinne eines Mehrebe-
nenansatzes finden.

Mögliche Kritikpunkte dabei können sein, dass die Zahl der Geber und Akteure in den Part-
nerländern durch die Kommunen zusätzlich steigt und dies die Kapazitäten der Empfänger
überlasten kann. Da allerdings die wenigstens Projekte kommunaler Akteure politische Verän-
derungsprozesse anzustoßen versuchen und der Umfang der Projekte doch eher überschaubar
ist, kommt diesem Aspekt keine allzu große Bedeutung zu. Eine Koordination der kommuna-
len Ebene, z.B. durch die Landesregierungen, erscheint aber sinnvoll, einerseits um Über-
schneidungen zu vermeiden, andererseits um mögliche Synergieeffekte nutzen zu können (vgl.
Kapitel 5.4).

54 Vgl. Marwede et al. (2005, 41, 50 f.).
55 Vgl. Emminghaus (2003,.20).
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56 Vgl. Bergemann / Linnenbürger (2005).

3 Rahmenbedingungen kommunaler Entwicklungspolitik
in Deutschland

Nach der Einführung in die internationale Diskussion über kommunale Entwicklungspolitik
wird im Folgenden auf die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen für die entwick-
lungspolitischen Aktivitäten der Kommunen eingegangen. Nach einer kurzen Einführung in
die Stellung der Kommunen im politischen System der Bundesrepublik Deutschland sowie in
die deutsche Entwicklungszusammenarbeit auf nationaler Ebene wird in den darauf folgenden
Unterkapiteln auf die politische Verankerung, also die Berufungsgrundlage für Kommunen, die
rechtlichen Rahmenbedingungen, die wichtigsten Akteure dieses Politikfelds sowie die Mög-
lichkeiten der Finanzierung entwicklungspolitischer Aktivitäten lokaler Gebietskörperschaften
eingegangen. Diese Aspekte werden auf verschiedenen politischen Ebenen analysiert. Die Ana-
lyse folgt der Unterteilung nach global, europäisch, national, regional (Landesebene) und lokal
(Städte, Gemeinden und Landkreise). Bevor im nächsten Kapitel (Kapitel 4) die empirische
Untersuchung beschrieben und ausgewertet wird, soll noch ein kurzer Überblick über die ak-
tuelle Datenlage zu entwicklungspolitischen Aktivitäten deutscher Kommunen gegeben wer-
den.

3.1 Die Stellung der Kommunen im föderalen System Deutschlands

Die Bundesrepublik Deutschland (seit 1990 unter Einschluss der fünf neuen Länder) ist eine
bundesstaatlich, also föderal organisierte parlamentarische Demokratie (Art. 20 GG). Unter
Einflussnahme der Alliierten wurden die nach 1946 neu gegründeten Bundesländer der westli-
chen Besatzungszonen zu einem Bundesstaat zusammengefasst und durch das Grundgesetz
1949 verankert.56

Durch die föderale Ausprägung des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland wird
die horizontale Gewaltenteilung zwischen der Exekutive, Legislative und Judikative durch ei-
ne vertikale Gewaltenteilung ergänzt, wobei die Gliedstaaten (Bundesländer) in Verwaltungs-
einheiten bzw. weitere Institutionen des Staatsaufbaus untergliedert sind, nämlich die Kom-
munen (Städte, Gemeinden und Landkreise). Den Kommunen steht weder gesetzgebende noch
rechtsprechende Gewalt zu, diese wird allein durch den Bund und die Länder ausgeübt. Dabei
richtet sich die Zuordnung der Gewaltenteilung nach dem Prinzip der Subsidiarität. Demnach
werden die staatlichen Aufgaben so aufgeteilt, dass die übergeordnete Ebene nur dann aktiv
wird, wenn die darunterliegende Ebene mit der Ausführung überlastet ist, ihre Kapazitäten
nicht ausreichen, bzw. wenn eine einheitliche Lösung geboten ist. Aus dem Prinzip der Subsi-
diarität leitet sich aus Art. 28 des Grundgesetzes das Recht auf kommunale Selbstverwaltung
ab, wonach die Bürgerinnen und Bürger die Angelegenheiten ihrer lokalen Gemeinschaft ei-
genverantwortlich regeln und verwalten sollen. Durch den vertikalen Verwaltungsaufbau, der
jeweils demokratisch legitimierte Parlamente und Volksvertreter vorsieht, unterstützt das poli-
tische System die Beteiligung der Bevölkerung und stärkt das Demokratieverständnis. Dadurch
können Entscheidungen und Verwaltungshandlungen bürgernäher und den jeweiligen örtlichen
Bedingungen entsprechend durchgeführt werden.
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Den rechtlichen Rahmen dafür bilden die Gemeindeordnungen der Länder. Die finanziellen
Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben generieren die kommunalen Gebietskörperschaften durch
eigene Einnahmen sowie aus Mitteln der übergeordneten Ebene (vgl. Anhang 7).

Insgesamt gibt es in den 16 Bundesländern 313 Landkreise57 und ca. 12 400 Städte und Ge-
meinden58, wobei die Zahl durch Eingemeindungen abnimmt. Unterschieden werden die Städ-
te und Gemeinden weiterhin in kreisfreie und kreisangehörige Städte und Gemeinden, woraus
die Zuordnung zu den kommunalen Spitzenverbänden (Deutscher Landkreistag, Deutscher
Städte- und Gemeindebund (nur kreisangehörige Städte), Deutscher Städtetag (kreisfreie und
kreisangehörige Städte)) resultiert. Diese wiederum vertreten die Interessen der Kreise, Städte
und Gemeinden auf Landes- und Bundesebene und sind ebenfalls föderal organisiert. Zusam-
mengefasst werden die lokalen Gebietskörperschaften (Landkreise, Städte und Gemeinden)
des politischen Systems in Deutschland als „Kommunen“ bezeichnet. Nach Art. 28 GG haben
die Kommunen das Recht auf kommunale Selbstverwaltung.

3.2 Nationaler Rahmen der Entwicklungspolitik

Um im späteren Verlauf der Studie einen Überblick über die kommunale Entwicklungszusam-
menarbeit in Deutschland und deren politische, rechtliche und institutionelle Rahmenbedin-
gungen geben zu können, erscheint es an dieser Stelle notwendig, die generelle Strategie der

57 Auf Grundlage einer Abfrage vom 01.10.2008 beim Statistischen Bundesamt: Verwaltungsgliederung in
Deutschland am 30.06.2008 (2. Quartal).

58 Ebd.
59 Interview vom 13.10.2008 mit Frau Stefani Reich, Gruppenleiterin II C2 „Internationale Kooperation“ –

Landesstelle für Entwicklungszusammenarbeit Berlin.

Kasten 1: Die besondere Rolle der Stadtstaaten im Bereich der KEpol

In nachfolgenden Kapiteln wird vereinzelt auf die Eigenheiten der Stadtstaaten (Berlin, Hamburg, Bre-
men) hingewiesen. An dieser Stelle soll nun vorab kurz allgemein auf deren besondere Rolle eingegan-
gen werden. Eine explizite Analyse der Besonderheiten der Stadtstaaten im Bereich der KEpol kann und
soll mit dieser Studie nicht geleistet werden.
Die drei Stadtstaaten spielen im deutschen föderalen System eine spezielle Rolle, da sie sowohl städti-
sche, also kommunale, als auch landestypische Aufgaben und Funktionen übernehmen (vgl. Anhang 7).
Dies betrifft auch den Bereich der kommunalen Entwicklungspolitik. So unterhalten die Städte Berlin,
Hamburg und Bremen eigene Städtepartnerschaften und verfolgen entwicklungspolitische Aktivitäten
im Inland (Bildungsarbeit, Beschaffungswesen etc.) auf Ebene der Stadtstaaten.
Generell ist die KEpol der Stadtstaaten auf Landesebene verankert, die neben den landestypischen Auf-
gaben auch typische Aufgaben der Kommunen übernimmt (z.B. Städtepartnerschaften etc.). Die Finan-
zierung erfolgt durch Landesmittel (wodurch die Städte Berlin, Hamburg, Bremen einen relativ hohen
Beitrag im Bereich der KEpol leisten können). Weiterhin können aber auch die einzelnen Bezirke der
Stadtstaaten, inklusive Bremerhaven (quasi die Kommunen) eigene Kontakte zu Entwicklungsländern
aufnehmen und Aktivitäten im Inland initiieren. Die Bezirke erfüllen dabei ihre Aufgaben nach dem Prin-
zip der Selbstverwaltung, also ähnlich der Kommunen (vgl. Anhang 7). Diese erfolgen allerdings zumin-
dest im Fall von Berlin eigeninitiativ und werden größtenteils selbstständig finanziert. Der Landesebene
kann dabei z.B. die Funktion der Koordinierung dieser Aktivitäten zukommen.59
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Bundesregierung und die dieser Strategie zugrunde liegenden internationalen Beschlüsse und
Vereinbarungen zu erläutern, soweit diese für die lokale Ebene relevant sind. Auch im Sinne
einer vertikalen Kohärenz des politischen Handelns aller drei staatlichen Ebenen, sollten sich
auch die nachgeordneten Ebenen zu den nationalen Zielen und Prinzipien der deutschen Ent-
wicklungspolitik bekennen, zumindest aber diesen nicht zuwider handeln.

3.2.1 Internationale Berufungsgrundlagen für die deutsche Entwicklungspolitik

Neben der Agenda 21 (UNCED in Rio de Janeiro 1992) dienen die Millenniumserklärung
und die darin vereinbarten Millenniumsentwicklungsziele als Grundlage der deutschen Ent-
wicklungszusammenarbeit. Die in diesem Zusammenhang von mehr als 189 Staats- und Re-
gierungschefs beschlossenen Vereinbarungen zur Halbierung der Armut bis 2015 wurden in
den Jahren nach 2000 immer wieder bekräftigt (z.B. UN-Konferenz zu nachhaltiger Entwick-
lung 2002 in Johannesburg; Millennium+5-Gipfel der Vereinten Nationen in New York 2004)
und den aktuellen Gegebenheiten angepasst.60 Neben weiteren Beschlüssen zur Erhöhung der
Finanzierung der Entwicklungszusammenarbeit (z.B. Monterrey-Konsensus 2002) wurden im
Rahmen der Paris-Deklaration 2005 (erarbeitet auf dem 2. High Level Forum on Aid Effecti-
veness des OECD/DAC) Vereinbarungen zur besseren Koordination und Abstimmung der in-
ternationalen EZ getroffen. Mit dem Ziel, eine effizientere und auch effektivere Entwicklungs-
zusammenarbeit zu erreichen, verpflichten sich die Unterzeichner der Paris Deklaration dazu,
„…ihre Entwicklungszusammenarbeit an Strategien, Institutionen und Strukturen der Partner-
länder anzupassen und stärker aufeinander abzustimmen.“61 Als wichtigste Grundprinzipien
der Entwicklungszusammenarbeit wurden im Rahmen dessen die folgenden Punkte festge-
halten:

– Eigenverantwortung

– (Geber-)Harmonisierung

– Partnerausrichtung

– Ergebnisorientierung

– gegenseitige Rechenschaftspflicht

Auf dem 3. High Level Forum of Aid Effectivness in Accra im September 2008 wurde die Um-
setzung der Paris-Deklaration bilanziert, und es wurden zukünftige Herausforderungen sowie
entsprechende Maßnahmen zur Zielerreichung identifiziert. In der Accra Agenda of Action
werden die Grundprinzipien der Paris-Deklaration bestätigt und besonders Maßnahmen zur
Geberharmonisierung und Koordination sowie zur Eigenverantwortlichkeit festgehalten.62

60 Vgl. online: http://www.bmz.de/de/ziele/ziele/index.html (Stand: 15.12.2008).
61 Vgl. online: http://www.bmz.de/de/ziele/ziele/parisagenda/index.html (Stand: 15.12.2008).
62 Vgl. online: http://www.accrahlf.net/WBSITE/EXTERNAL/ACCRAEXT/0,contentMDK:21687851~

pagePK:64861884~piPK:64860737~theSitePK:4700791,00.html (Stand: 15.12.2008).
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Die genannten internationalen Vereinbarungen wurden auf europäischer Ebene bekräftigt und
in den Programmen der Europäischen Union berücksichtigt. Auf diese Beschlüsse und Richt-
linien der europäischen EZ wird im Folgenden allerdings nicht direkt eingegangen, da deren
entscheidende Aspekte größtenteils einerseits in den internationalen Vereinbarungen, anderer-
seits in den Programmen der Bundesregierung wieder zu finden sind (vgl. Kapitel 3.2). Wich-
tig ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass sich die EU-Mitgliedsstaaten zu einem Stufenplan zur
Finanzierung der Entwicklungszusammenarbeit bekannt haben, der den Anforderungen bzw.
Empfehlungen der oben genannten Beschlüsse Rechnung tragen soll. Dieser verbindliche Plan
sieht durch stufenweise Erhöhung der ODA-Beiträge der einzelnen Länder (gemessen an de-
ren Bruttonationaleinkommen – BNE) vor, das Ziel von 0,7 % des BNE für öffentliche Ent-
wicklungszusammenarbeit bis 2015 zu erreichen. So verpflichten sich Länder wie Deutsch-
land, die bereits vor 2002 der EU angehörten, bis 2010 die jährlichen Ausgaben für Entwick-
lungshilfe auf 0,56 % des BNE zu erhöhen.63 Ein weiteres wichtiges Dokument der EU zur ge-
meinsamen Entwicklungspolitik der Mitgliedsländer ist der sog. „Code of Conduct“64, der ei-
ne Harmonisierung, Koordinierung und Arbeitsteilung der europäischen Aktivitäten vorsieht.

3.2.2 Die deutsche Entwicklungspolitik

Zur Umsetzung der internationalen Beschlüsse in nationale Handlungsanweisungen wurden in
Deutschland u. a. folgende Richtlinien und Vorgaben für die deutsche Entwicklungszusam-
menarbeit festgelegt:

Das Aktionsprogramm 2015 stellt den deutschen Beitrag zur Erreichung der internationalen
Zielvereinbarungen und damit den entscheidenden Leitfaden der deutschen EZ dar. Besondere
Berücksichtigung finden darin die Millenniumserklärung, der Monterrey-Konsensus sowie der
Aktionsplan von Johannesburg.65 Dieses Programm beinhaltet u. a. zehn Ansatzpunkte und da-
zu gehörige Maßnahmen zur Erreichung der MDGs und zur Erfüllung der Millenniumserklä-
rung. Neben den grundlegenden Zielen der Entwicklungszusammenarbeit, wie Armut mindern,
Frieden sichern und Ressourcen schonen, nennt das Aktionsprogramm 2015 auch weitere
wichtige Ziele, die für die kommunale Entwicklungszusammenarbeit von Bedeutung sind. So
setzt sich die Bundesregierung das Ziel „Menschrechte verwirklichen – Kernarbeitsnormen
respektieren“ und führt unter dem Aspekt „Beteiligung der Armen sichern – verantwortungs-
volle Regierungsführung stärken“ als Handlungsfeld Dezentralisierungsprozesse und die Stär-
kung kommunaler und regionaler Selbstverwaltung auf. Dazu gehören auch Maßnahmen der
Stadtentwicklung.66 Im Medienhandbuch Entwicklungspolitik 2006/2007 sind die Themen De-
zentralisierung und Stärkung kommunaler Selbstverwaltung unter dem Schwerpunkt „Demo-
kratisierung, Zivilgesellschaft und öffentliche Verwaltung“ zusammengefasst und als wichtige
Handlungsfelder bestätigt worden.

Nachhaltigkeitsstrategie: Ausgehend von der Agenda 21 bekennt sich die Bundesregierung
zu den in Rio de Janeiro getroffen Vereinbarungen, aus denen sich die zentralen Handlungs-

63 Vgl. online: http://www.bmz.de/de/ziele/ziele/monterreykonsens/index.html. (Stand: 15.12.2008).
64 Vgl. Europäische Union (s. a.[a]).
65 Vgl. online: http://www.bmz.de/de/ziele/deutsche_politik/aktion_2015/index.html (Stand: 15.12.2008).
66 Vgl. Braun / Jentsch (2003, 31 u. 35).
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felder für die deutsche EZ ableiten lassen. Grundprinzip der Politik der Bundesregierung in al-
len Bereichen soll das Leitbild der Nachhaltigkeit sein. Als eine der vier Leitlinien der Nach-
haltigkeitsstrategie bezieht sich die Komponente „Internationale Verantwortung“ direkt auf die
Entwicklungspolitik. Durch die Forderung alle Politikbereiche im Sinne einer nachhaltigen
Entwicklung auszurichten, nimmt sich diese Strategie weiterhin der globalen Verantwortung
der deutschen Politik im Inland an (vgl. z.B. Klima- und Ressourcenschutz, sozialer Zusam-
menhalt).67 Im Zuge der Ansätze intra- und intergenerativer Gerechtigkeit beinhaltet das Nach-
haltigkeitskonzept einerseits den Versuch, Gerechtigkeit zwischen den heute lebenden Men-
schen zu erreichen (Begründung der Dimension „internationale Verantwortung“), andererseits
dürfen die Lebenschancen zukünftiger Generationen nicht beeinträchtigt werden (Stichwort:
Ressourcennutzung). Diese Nachhaltigkeitsstrategie beinhaltet zudem die Einbeziehung der lo-
kalen Ebene und fordert Kommunen auf, eine Lokale Agenda 21 unter Beteiligung der Bürger
zu entwickeln, nicht zuletzt, um dieses Leitbild der Nachhaltigkeit in der Bevölkerung zu ver-
ankern. Durch verschiedene Kampagnen und die Einrichtung der Servicestelle Kommunen in
der Einen Welt (SKEW) / InWEnt unterstützt die Bundesregierung die lokalen Gebietskörper-
schaften, in einen solchen Prozess einzutreten.68 Im Fortschrittsbericht 2008 zur nationalen
Nachhaltigkeitsstrategie vom 05. Mai 2008 gibt es auch ein Kapitel über den Beitrag der kom-
munalen Ebene. Damit wird das Engagement der Kommunen als ein Teil der nationalen Nach-
haltigkeitsstrategie verstanden und wertgeschätzt.69

Auf der Internetseite des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) heißt es unter Berufung auf die Koalitionsvereinbarung von 2005: „Die Bun-
desregierung bekennt sich darin weiterhin klar zur Millenniumserklärung und zu den Millen-
niumsentwicklungszielen. Sie sieht Entwicklungspolitik als internationale Gemeinschaftsauf-
gabe, zu der Deutschland wirksame und sichtbare Beiträge leistet. Die internationalen Ge-
meinschaftsziele bilden damit den politischen Maßstab für die Politik der Bundesregierung.“70

Die Bundesregierung bekennt sich also zu den oben genannten internationalen Vereinbarungen
und sieht diese als Grundlage ihres Handelns im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit.

In dem Bemühen, die Entwicklungszusammenarbeit wirksamer zu gestalten, orientiert sich die
Bundesregierung an den Vereinbarungen der Paris-Deklaration. Folgende Maßnahmen hat die
Bundesregierung in diesem Zusammenhang in Angriff genommen und bereits teilweise umge-
setzt:

– Bildung regionaler Schwerpunkte und Reduzierung der Partnerländer (2008: nur noch 57
Partnerländer),

– Intensivierung des Dialogs mit den Partnerländern und anderen Gebern, um eine Harmoni-
sierung der Entwicklungszusammenarbeit zu erreichen,

– Konzentration auf wenige, mit den Partnerländern vereinbarte Schwerpunktstrategien je
Partnerland,

67 Bundesregierung (s. a., 2 u. 128).
68 Vgl. ebd., 73.
69 Vgl. Bundesregierung (2008, 196 ff.).
70 Vgl. online: http://www.bmz.de/de/ziele/deutsche_politik/index.html (Stand: 15.12.2008).
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– Reduktion von Einzelprojektansätzen und Stärkung instrumenten- und geberübergreifender
Programmansätze.71

Diese Maßnahmen können neben einem Beitrag zur Umsetzung der Paris Deklaration auch als
erste Schritte auf dem Weg zu einer kohärenten europäischen Entwicklungspolitik gesehen
werden, die die Vorgaben des „Code of Conduct“ der EU berücksichtigt.

Weitere organisatorische und strukturelle Reformen sollen das Handeln der Bundesregierung
an diesen Vorgaben (Paris Deklaration, Code of Conduct) ausrichten und die Wirksamkeit der
deutschen EZ erhöhen. Neben den bereits genannten Punkten ist ein weiterer wichtiger Aspekt
der Reformagenda der Vorsatz, Kohärenz des gesamten Regierungshandelns gegenüber den ge-
nannten nationalen und internationalen Zielen in allen Politikbereichen zu berücksichtigen.72

3.3 Politischer Stellenwert der Entwicklungspolitik deutscher Kommunen

In diesem Unterkapitel werden Beschlüsse, Programme und Initiativen vorgestellt, die den
Kommunen neben den internationalen Vereinbarungen als Berufungsgrundlage für entwick-
lungspolitisches Engagement dienen können. Diese Analyse folgt der Einteilung Bund – Län-
der – Kommunen.

3.3.1 Bund

In den letzten Jahren hat die kommunale Entwicklungspolitik auch in Deutschland an Bedeu-
tung gewonnen. Ausgehend von verschiedenen Initiativen in den 1980er Jahren und als Reak-
tion auf internationale Erklärungen wie die Agenda 21 und die Millenniumserklärung finden
die Aktivitäten der Kommunen mittlerweile auch auf Bundesebene immer mehr Befürworter
und Unterstützung. Die Kommunen werden dabei als wichtige Akteure bei der Erreichung der
internationalen Zielvereinbarungen genannt und in den Strategien der Bundesregierung be-
rücksichtigt. So hat der Deutsche Bundestag beispielsweise bereits 1994 mit Bezug zu dem
Agenda 21-Prozess der Rio-Konferenz einem Antrag zugestimmt, der sich dieser Thematik
widmet und „[…] die wachsenden Aktivitäten kommunaler Gebietskörperschaften […] der
Umwelt- und Entwicklungszusammenarbeit, die der Förderung globaler Verantwortung auf
globaler Ebene dienen […]“73 begrüßt. Diese kommunalen Aktivitäten werden darin als „[…]
wesentliches Element zur Umsetzung der Ergebnisse der Rio-Konferenz unter Einbeziehung
der Bevölkerung aller Ebenen […]“74 verstanden. In einem weiteren Beschluss des Bundesta-
ges aus dem Jahr 1994 wird auf Vorlage des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit
der Stärkung und dem Aufbau kommunaler Selbstverwaltungsstrukturen in der Entwicklungs-
zusammenarbeit zugestimmt. Dabei spielen die Erfahrungen der deutschen Kommunen eine
wichtige Rolle, die im Rahmen von kommunalen Partnerschaften, aber auch von Partnerschaf-

71 Kirfe-Rühle (2006, 319).
72 Vgl. online: http://www.bmz.de/de/ziele/deutschepolitik/index.html (Stand: 15.12.2008).
73 Deutscher Bundestag (1993).
74 Ebd.
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ten anderer Akteure innerhalb einer Kommune mit entsprechenden Einrichtungen in den Ent-
wicklungsländern in die Entwicklungszusammenarbeit eingebracht werden sollen.75

Auch die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Heidemarie
Wieczorek-Zeul, unterstützt in verschiedenen Stellungnahmen das Engagement der Kommu-
nen und fordert sie auf, ihren Beitrag zur Erreichung der Millenniumsentwicklungsziele zu
leisten. In ihrem Vortrag auf der 10. Bundeskonferenz der Kommunen und Initiativen 2006 in
Hamburg z.B. appelliert sie „…an die Kommunen, mit ihren entwicklungspolitischen Aktivitä-
ten fortzufahren.“76 Und weiter: „Entwicklungszusammenarbeit muss als Gemeinschaftaufga-
be von allen gesellschaftlichen Akteuren wahrgenommen werden: […] Kommunen sind bereits
starke Partner in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Sie verdienen eine wachsende
Aufmerksamkeit in nationalen und internationalen Gremien. Ihr Beitrag zu den weltweiten Ent-
wicklungszielen und insbesondere zur Bekämpfung der Armut in der Welt ist mitentscheidend
für einen Erfolg der Weltgemeinschaft, […].“77

Die Stärke der Kommunen in der Entwicklungszusammenarbeit sieht das BMZ besonders in
den folgenden Handlungsfeldern:78

– Städtepartnerschaften und gegenseitiger Erfahrungsaustausch,

– entwicklungspolitische Bildung und Öffentlichkeitsarbeit und damit Aktivierung von zivil-
gesellschaftlichem Engagement mit dem Ziel, einen gesamtgesellschaftlichen Bewusst-
seinswandel herbeizuführen,

– Fairer Handel und faires öffentliches Beschaffungswesen,

– Erfahrungsaustausch und Know-how-Transfer über Netzwerke und Durchführungsorgani-
sationen der staatlichen und internationalen EZ.

Gerade unter dem Gesichtspunkt der Dezentralisierungsbemühungen und der Stärkung der
Kommunen in der Entwicklungszusammenarbeit können die deutschen Kommunen aus Sicht
des BMZ einen besonderen Beitrag dadurch leisten, dass sie lokale Lösungen für globale Pro-
bleme suchen und finden.79 Neben konkreten Unterstützungsprogrammen wie z.B. die Part-
nerschaftsinitiative nach der Tsunami-Katastrophe oder die Förderung entwicklungspolitischer
Bildung in den Kommunen80 zeigt sich die Unterstützung der Bundesregierung in der Einrich-
tung der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) unter dem Dach von InWEnt, die
die Kommunen bei ihren Eine-Welt-Aktivitäten berät und unterstützt. Die Verankerung der
kommunalen Entwicklungspolitik innerhalb des deutschen Systems der Entwicklungszusam-
menarbeit und die Wahrnehmung und Anerkennung der Maßnahmen der Kommunen als ein re-
levantes entwicklungspolitisches Instrument äußert sich weiterhin in der Benennung der Kom-
munen als Akteure der deutschen EZ im Medienhandbuch des BMZ und im Aktionsprogramm

75 Vgl. Deutscher Bundestag (1994).
76 Marwede / Waber / Wülfing (2007, 22).
77 Ebd., 23.
78 Vgl. ebd., 23; Barbara / Marwede / Wolbring (2007, 17 f.).
79 Vgl. Barbara / Marwede / Wolbring (2007, 16).
80 Vgl. Marwede / Waber / Wülfing (2007, 23).
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2015. Darin heißt es in Kapitel 4.2 „Allianzen in Deutschland“: „In Deutschland sieht die Bun-
desregierung die gesellschaftlichen Kräfte sowie die Bundesländer und Kommunen als wichti-
ge Partner an, die eigenständige Beiträge zur Armutsminderung erbringen. Diese Partner er-
mutigt sie zur Mitarbeit an der Umsetzung des Aktionsplans.“81 Allerdings findet sich in die-
sem Aktionsprogramm im Unterschied zu den strategischen Richtlinien anderer europäischer
Länder kein eigenes Kapitel zu den entwicklungspolitischen Aktivitäten der Kommunen.

Im Medienhandbuch des BMZ 2006/2007 wurde den entwicklungspolitischen Aktivitäten der
Kommunen und der Bundesländer schließlich ein eigenes Unterkapitel gewidmet, was den
wachsenden Stellenwert der KEpol widerspiegelt.82

Auch die Zusammenarbeit staatlicher Durchführungsorganisationen der deutschen EZ (z.B.
GTZ, InWEnt) mit Kommunen und Kommunalverbänden zeigt die wachsende Bedeutung der
Kommunen in der internationale Zusammenarbeit und den damit verknüpften Themenfeldern
wie Dezentralisierung und kommunale Selbstverwaltung. (vgl. Kapitel 3.5.3)

3.3.2 Länder

An dieser Stelle wird nicht auf die jeweilige politische Unterstützung der einzelnen Bundes-
länder eingegangen, sondern es werden nur wichtigsten gemeinsamen Beschlüsse und Emp-
fehlungen auf Landesebene aufgeführt und kurz beschrieben, die die Berufungsgrundlage deut-
scher Kommunen im Arbeitsfeld Entwicklungspolitik darstellen (vgl. Anhang 7).

1. Beschluss des Arbeitskreises III, „Kommunale Angelegenheiten“ der Arbeitsgemeinschaft
der Innenministerien zur kommunalen Entwicklungszusammenarbeit 1985

Da weder das Grundgesetz noch die Verfassungen der Bundesländer ausdrücklich eine Er-
mächtigung der Gemeinden zur Aufnahme von Auslandsbeziehungen enthalten, versuchte die
Arbeitsgemeinschaft der Innenministerien der Länder den Kommunen mit diesem Beschluss
Klarheit zu verschaffen, in welcher Form und in welchen Fällen sie eigenmächtig Beziehun-
gen mit dem Ausland aufnehmen dürfen. Die Innenminister beschlossen bei diesem Treffen
Kriterien für die Aufnahme von Auslandsbeziehungen durch deutsche Kommunen, die gleich-
zeitig als rechtliche wie als politische Berufungsgrundlage für die entwicklungspolitischen Ak-
tivitäten herangezogen werden können (vgl. Anhang 7).83 Folgende haushaltswirksame Leis-
tungen sind demzufolge gestattet:

1) Partnerschaften bzw. „(vorrangig) der Begegnung dienende Kontakte“: z.B. Pflege der
Kontakte, Gastgeschenke;

81 Braun / Jentsch (2003, 40).
82 Vgl. Kirfel-Rühle (2006, 50 f.).
83 Hilliges / Nitschke (2007b, 31).
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2) Unterstützung zur Behebung oder Verminderung der Strukturschwäche einer ausländischen
Gemeinde (hier als ‚Entwicklungshilfe’ bezeichnet): z.B. Lieferung von überzähligem Ge-
rät, Ausbildung von Personal der ausländischen Gemeinde;

3) Sach- oder Geldleistungen aus humanitärem Anlass, jedoch nur unter bestimmtem Um-
ständen: z.B. bei Bedrohung der ausländischen Gemeinde durch eine Katastrophe, beson-
dere historische Bindung zu einer ausländischen Gemeinde;

4) Zuwendungen aus sonstigem Anlass nur bei Gegenleistung: z.B. Zuwendungen für ein Ju-
gendheim einer ausländischen Gemeinde, in dem sich die Jugend aus beiden Gemeinden
begegnet;

5) Förderung von Projekten, in dem die Gemeinde „das finanzielle Engagement ihrer Bürger
weckt oder fördert durch Beteiligung von Haushaltsmitteln zum Anreiz für die Bürger oder
zur Abrundung eines von den Bürgern gespendeten Betrages“; dabei muss jedoch der Cha-
rakter der Bürgerhilfe gewahrt bleiben, die (ausschließlich) finanzielle Förderung eines
Projektes „sollte grundsätzlich unterbleiben“;

6) Originäre kommunale Aktivitäten im Ausland: z.B. örtliche Kulturpflege, Jugend- und Er-
wachsenenbildung, Erfahrungsaustausch von Verwaltung zu Verwaltung.

2. Beschluss der Ministerpräsidenten zur Entwicklungszusammenarbeit der Länder 1988

In diesem Beschluss über die Entwicklungszusammenarbeit der Länder betonen die Minister-
präsidenten der damals 10 „alten“ Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland (bzw. 11, in-
klusive Westberlin) die Bedeutung der gesellschaftlichen Verankerung der Entwicklung-
spolitik. Dabei beziehen sie die entwicklungspolitischen Aktivitäten der Kommunen mit ein
und „[…] begrüßen und fördern das Engagement der Nicht-Regierungsorganisationen und der
Kirchen in der Entwicklungszusammenarbeit sowie Aktivitäten der Gemeinden und von bür-
gerschaftlichen Initiativen“.84 Als einen der Schwerpunkte der Mitarbeit der Länder an der
deutschen Entwicklungspolitik und damit indirekt auch der Kommunen als unterste Verwal-
tungsebene der Länder nennt dieser Beschluss u. a. die entwicklungspolitische Informations-
und Bildungsarbeit.

3. Beschluss der Ministerpräsidenten der Länder zum Rio-Folgeprozess in der Entwicklungs-
zusammenarbeit 1994

Im Nachgang zur UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro und den
dabei vereinbarten Zielen der Weltgemeinschaft zu einer nachhaltigen Entwicklung bestätigen
die Länder ihren Beschluss aus dem Jahr 1988 bzw. sehen diesen darin bestätigt und akzeptie-
ren die Ergebnisse der UNCED als Richtschnur ihres entwicklungspolitischen Handelns. Da-
rüber hinaus erwarten die Regierungschefs der Länder „[…] von der Bundesregierung, dass sie
ihrerseits den notwendigen Umsetzungsprozess nach Rio fördert und insbesondere bei der Be-
richterstattung Deutschlands gegenüber der UN-Kommission für nachhaltige Entwicklung

84 Konferenz der Ministerpräsidenten der Länder (1988).
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(CSD) alles in ihren Kräften stehende tut, um Länder, Kommunen, gesellschaftliche Gruppen
einschließlich Nicht-Regierungs-Organisationen aktiv an diesem Prozess zu beteiligen.“85 Er-
neut wird die besondere Rolle der Länder bei der entwicklungspolitischen Informations- und
Bildungsarbeit betont, die innerstaatlich in der Verantwortung der Länder liegt und meist auf
kommunaler Ebene umgesetzt wird.

4. Verabschiedung des Orientierungsrahmens „Globale Entwicklung im Rahmen einer Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung„ durch das Plenum der KMK in Anwesenheit von Bun-
desministerin Wieczorek-Zeul am 14. Juni 2007

Der Orientierungsrahmen stellt eine Empfehlung der Kultusministerkonferenz (KMK) und des
BMZ zur Verankerung entwicklungspolitischer Bildung im Rahmen einer Bildung für nach-
haltige Entwicklung in der Schule dar. Er verbindet diese Fragestellungen mit der aktuellen
Schul- und Unterrichtsentwicklung. Schulen verfügen damit über eine solide Basis zur Ent-
wicklung eigener Umsetzungen der Themen soziale, globale Gerechtigkeit, Menschenrechte
und v. a. des notwendigen Perspektivwechsels bei der Betrachtung der Themenfelder zukünfti-
ger Entwicklung. Der Orientierungsrahmen stellt deshalb eine Aufwertung der entwicklungs-
politischen Bildung überhaupt dar. Auch die unterschiedlichen kommunalen Akteure können
anhand dieser Empfehlung ihre entwicklungspolitische Bildungsarbeit verbessern und besser
aufeinander abstimmen. Die Erstellung des Orientierungsrahmens wurde von InWEnt koordi-
niert. InWEnt begleitet nun auch die Umsetzung der Empfehlung auf Länderebene an der
Schule, den Universitäten und Fortbildungseinrichtungen.86

5. Vorläufiges Ergebnisprotokoll der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) vom 22. bis
24. Oktober 2008 in Dresden zum Thema Entwicklungszusammenarbeit (TOP4)

Aus dem vorläufigen Ergebnisprotokoll der Ministerpräsidentenkonferenz 2008 geht deutlich
hervor, dass die Länder sich ihrer globalen Verantwortung und damit auch der Entwicklungs-
zusammenarbeit stellen wollen. Neben dieser Bestätigung des entwicklungspolitischen Enga-
gements der Länder, stand besonders die Forderung nach Kohärenz und Zusammenarbeit zwi-
schen den politischen Ebenen im Bereich der Entwicklungspolitik. Auf Grundlage des Berichts
eines Treffens des Bund-Länder-Ausschusses im März 2008 „Zukunftsfähigkeit sichern – Ent-
wicklungspolitik in gemeinsamer Verantwortung von Bund, Ländern und Kommunen“ wird
diese Forderung betont und die Kooperation und Unterstützung bei diesen Bemühungen vom
Bund gefordert. Demnach und unter Berücksichtigung der Paris-Erklärung und der MDGs
wollen die Länder „[…] ihre spezifischen Kompetenzen komplementär zu den nationalen und
internationalen Akteuren einsetzen, ohne als Geber in Konkurrenz zu ihnen zu treten“.87 Da-
hin gehend sollen die Entwicklungspartnerschaften der lokalen Gebietskörperschaften auf den
unterschiedlichen Ebenen weiter ausgebaut werden. Explizit wird dabei dem Beitrag der Kom-
munen im Rahmen dieser Partnerschaften eine große Bedeutung zugesprochen. Eingebettet in

85 Konferenz der Ministerpräsidenten der Länder (1994).
86 Vgl. online: http://www.pi-nuernberg.de/06_IMG/001_Aktuell/Tagung_Globalisierung_081117.pdf;

http://www.bne-portal.de/coremedia/generator/unesco/de/Downloads/Hintergrundmaterial__national/
Orientierungsrahmen_20f_C3_BCr_20den_20Lernbereich_20Globale_20Entwicklung.pdf
(Stand: 31.012009).

87 Konferenz der Regierungschefs der Länder (2008).
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die speziellen Handlungsfelder der Länder88, sehen diese den kommunalen Beitrag besonders
in der Kultur- und Bildungsarbeit, der Kooperation mit Migranten aus Entwicklungsländern, in
den Bereichen gute Regierungsführung und Dezentralisierung sowie im „Capacity Building“
hinsichtlich der Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen.89

3.3.3 Kommunen

Im Folgenden werden die gemeinsamen Erklärungen der Bundeskonferenzen der Kommunen
und Initiativen als Berufungsgrundlagen der entwicklungspolitischen Aktivitäten der Städte,
Gemeinden und Landkreise auf kommunaler Ebene aufgeführt. Auf einzelne Beschlüsse der
Kommunen kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden. Weiterhin ist hier die Millenni-
umserklärung der Kommunen zu nennen, die auf Initiative der Kommunalverbände Deut-
scher Städtetag, Deutscher Städte- und Gemeindebund sowie der deutschen Sektion des
RGREs von einigen Kommunen unterzeichnet wurde (vgl. Kapitel 3.5.3). Damit bekräftigen
die Kommunen ihren politischen Willen, entwicklungspolitisch aktiv zu sein. Neben dem da-
mit verbundenen Bekenntnis der Kommunen, die Umsetzung der MDGs zu unterstützen, ver-
pflichten sich die Städte, Gemeinden und Landkreise darin außerdem, einen Beitrag zu leisten,
die Aufmerksamkeit für diese in der Bevölkerung zu erhöhen.90 Der Volltext der Erklärung ist
im Anhang zu finden (s. Anhang 2).

Die im Anschluss aufgeführten Bundeskonferenzen der Kommunen und Initiativen belegen
weiterhin den politischen Willen der Kommunen, nach ihren Möglichkeiten im Bereich der
Entwicklungspolitik tätig zu sein.91

8. Bundeskonferenz 2001 in Bonn: Globalisierung gestalten: Mit Kommunen und Initiativen!

Von den Beschlüssen der UNCED 1992 beeinflusst und im Hinblick auf die „Rio+10“-Konfe-
renz in Johannesburg 2002 beschäftigten sich 2001 auf dieser bundesdeutschen Konferenz
Kommunen, deren Spitzenverbände, Politiker, Mitarbeiter von bi- und multilateralen Institu-
tionen sowie entwicklungspolitisch Aktive aus der Zivilgesellschaft intensiv mit der kommu-
nalen Entwicklungszusammenarbeit und ihrer Zukunft. Als wichtigste Ansatzpunkte für die
Politikgestaltung der Kommunen im Bereich der KEpol sehen die Teilnehmer der Konferenz
die im Folgenden aufgeführten Aspekte: Kommunale Partnerschaften; Umwelttechnologien;
faire Wirtschafts- und Handelsbeziehungen und den Know-how-Transfer im Bereich lokale
Wirtschaft und Infrastruktur in Kommunen.

88 Als spezifische Handlungsfelder und Kernkompetenzen der Länder-EZ wurden die folgenden Bereiche he-
rausgearbeitet: Klimaschutz und Energie, Ernährungssicherheit und Energie, Migration und Entwicklung;
wissenschaftlich-technologische Zusammenarbeit, nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, gute Regierungs-
führung und Dezentralisierung, Kultur und Entwicklung und entwicklungspolitische Informations- und Bil-
dungsarbeit.

89 Vgl. Konferenz der Regierungschefs der Länder (2008).
90 Vgl. Nitschke (2008, 67 ff.)
91 Auf eine detaillierte historische Aufarbeitung dieser Bundeskonferenzen, die erstmals 1988 in Mainz statt-

fand, wird an dieser Stelle verzichtet. Stattdessen wird der Fokus auf die Bundeskonferenzen seit 2001 ge-
richtet, welche die politische Verankerung für die heutigen entwicklungspolitischen Aktivitäten deutscher
Kommunen auf lokaler Ebene darstellt.
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Weiterhin fordern die Konferenzteilnehmer, nicht nur die Bundesregierung erneut auf, dem
Nord-Süd-Zentrum des Europarats in Lissabon beizutreten, sondern appellieren außerdem an
die Länder, sich an der Finanzierung einer Servicestelle für die kommunale Entwicklungszu-
sammenarbeit zu beteiligen.92 Im Jahr 2002 wurde dann schließlich die besagte Servicestelle
Kommunen in der Einen Welt (SKEW) ins Leben gerufen und noch im selben Jahr (2001) wie
die hier beschriebene Bundeskonferenz wurde der Beitritt Deutschlands zum Nord-Süd-
Zentrum beschlossen. Zudem heißt es in der Abschlusserklärung dieser Bundeskonferenz, die
kommunalen Spitzenverbände sollen „[…] ihr Engagement verstärken, um praxisnahe Emp-
fehlungen für die Umsetzung von Lokalen Agenda 21-Beschlüssen an die einzelnen Kommunen
heranzutragen“.93

9. Bundeskonferenz der Kommunen und Initiativen 2004 in Magdeburg: Kommunen gestalten
Globalisierung:

In der Abschlusserklärung der 9. Bundeskonferenz, den so genannten Magdeburger Empfeh-
lungen (s. Anhang), wurden Handlungshinweise und Kompetenzbereiche für die jeweiligen
Akteure erarbeitet und verabschiedet, die nach den Kategorien Kommunen und Spitzenverbän-
de, Nichtregierungsorganisationen sowie Bund und Länder unterschieden sind. „Ziel der Kon-
ferenz war die Bestimmung der Gestaltungspotenziale der verschiedenen Akteure im Globali-
sierungsprozess.“94 Die Empfehlungen reichen von praktischen Handlungshinweisen für Kom-
munen zur konkreten Ausgestaltung der internationalen Aktivitäten oder Maßnahmen des fai-
ren Beschaffungswesens bis hin zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für KEpol auf
Bundes- und Landesebene. Abschließend „[…] fordern die Teilnehmer/-innen der Bundes-
konferenz eine intensivere Wahrnehmung der Abstimmungsgespräche zwischen Bund, Ländern,
Kommunen und der Zivilgesellschaft“.95

10. Bundeskonferenz der Kommunen und Initiativen 2006 in Hamburg: Globalisierung gestal-
tet Kommunen – Kommunen gestalten Globalisierung: Kommunen und Initiativen gestalten
Globalisierung

In der Abschlusserklärung dieser 10. Bundeskonferenz (s. Anhang) heißt es einleitend dazu:
„Die Gestaltung der Globalisierung erfordert eine Rückbesinnung auf lokale Fähigkeiten und
Potenziale der Zivilgesellschaft. Kommunen gewinnen an Bedeutung für die internationale Zu-
sammenarbeit: Sie sind der Ort für Begegnung und Umsetzung nachhaltiger Entwicklungs-
strategien und -konzepte.“96 Dies spiegelt u. a. den Mehrwert internationaler Interaktion für die
Kommunen und die Bedeutung der Agenda 21 sowie deren Implementierung auf lokaler Ebe-
ne wieder, was sich auch in den folgenden in der Abschlusserklärung aufgeführten Unterpunk-
ten wiederholt:

1. Integration, Migration und Entwicklungszusammenarbeit verbinden,

92 Vgl. Hilliges (2004, 1)
93 ZKE (s. a., 1 u.3).
94 Empfehlungen der 9. Bundeskonferenz der Kommunen und Initiativen in Magdeburg 2004.
95 Ebd.
96 Erklärung der 10. Bundeskonferenz der Kommunen und Initiativen: Kommunen und Initiativen gestalten

Globalisierung.
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2. Zusammenarbeit und Partnerschaft in und zwischen Kommunen,

3. Umsetzung der Millenniumsentwicklungsziele und der Agenda 21 in Kommunen,

4. Anerkennung und Förderung.

Gegenüber den „Magdeburger Empfehlungen“ greift diese Abschlusserklärung hinsichtlich der
Unterstützung auf europäischer, nationaler und Länderebene noch weiter und fordert neben der
politischen Unterstützung und Intensivierung des Dialogs mit den Kommunen die Verantwort-
lichen auf den genannten Ebenen auf, rechtliche Sicherheit zu schaffen, angemessene Res-
sourcen bereitzustellen und die Förderung in ähnlicher Weise wie in europäischen Nachbar-
ländern zu optimieren.97

Als weitere Berufungsgrundlage auf kommunaler Ebene kann an dieser Stelle der Beschluss
einer Lokalen Agenda 21 durch die Kommunen gesehen werden. Die damit implizierten indi-
rekten Wirkungen durch nachhaltiges Handeln und das Bekenntnis zur internationalen Ge-
rechtigkeit durch die Komponente „internationale Verantwortung“ verankern auf kommunal-
politischer Ebene das Bestreben, sich der internationalen Verantwortung zu stellen. Im Juli
2006 hatten bereits 2160 deutsche Kommunen (ca. 20 %) eine solche Lokale Agenda 21 erar-
beitet und verabschiedet.98

3.4 Rechtlicher Rahmen und staatliche Verankerung

Die Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen der KEpol deutscher Städte, Gemeinden und
Landkreise, differenziert nach den verschiedenen Ebenen, wird an dieser Stelle zusammenge-
fasst dargestellt, da für die KEpol deutscher Kommunen allein die rechtlichen Vorgaben auf
Bundes- und auf Landesebene von Bedeutung sind. Eine ausführliche Analyse des rechtlichen
Rahmens und der staatlichen Verankerung ist im Anhang zu finden.

3.4.1 Bundesrecht

Die rechtliche Stellung der Städte und Gemeinden wird im Grundgesetz in Art. 28 geregelt.
Absatz 2 verfügt das sog. Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden, welches beinhaltet, dass sie
„alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verant-
wortung“ regeln dürfen.99 Diese Allzuständigkeit der Gemeinden wird in der Literatur auch als
Universalitätsprinzip bezeichnet. Das Recht auf kommunale Selbstverwaltung besitzen auch
die Gemeindeverbände. Um dieses Recht auf Selbstverwaltung auch tatsächlich in Anspruch
nehmen zu können, steht den Gemeinden die Erschließung eigener Steuerquellen zu.

97 Ebd.
98 Vgl. agenda transfer Agentur für Nachhaltigkeit GmbH (2006).
99 Als Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft gelten laut einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts

„diejenigen Bedürfnisse und Interessen, die den Gemeindeeinwohnern als solche gemeinsam sind, indem sie
das Zusammenleben und -wohnen der Menschen in der (politischen) Gemeinde betreffen und unter Berück-
sichtigung der geschichtlichen Entwicklung der gemeindlichen Selbstverwaltung ihrer Art nach einer Erle-
digung durch die Gemeinde zugänglich sind.“ (von Schwanenflügel (1993, 136)
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Der Begriff Entwicklungspolitik wird zwar nicht im Grundgesetz erwähnt. Es herrscht jedoch
Einigkeit darüber, dass die Entwicklungszusammenarbeit eine besondere Form der Beziehung
zu auswärtigen Staaten ist, deren Pflege laut Art. 32 Abs. 1 GG (in Verbindung mit Art. 73
Abs. 1 GG) eindeutig dem Bund zugesprochen wird.100

Entwicklungszusammenarbeit allein als Aufgabe des Bundes zu definieren, würde jedoch dem
Geist des Grundgesetzes nicht gerecht werden. Von Schwanenflügel kommt in seiner juristi-
schen Auslegung des Grundgesetzes zu dem Schluss, dass „dem Bund keine alleinige Gesetz-
gebungszuständigkeit auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit zusteht.“101 In der
Staatsrechtslehre hat sich bei der Auslegung des Grundgesetzes das Prinzip der Vermutung der
Länderkompetenz herausgebildet.102 Dieser „Zuständigkeitsvermutung zugunsten der Glied-
staaten“103 zufolge fällt alles, was im Grundgesetz nicht explizit dem Bund zugeschrieben
wird, in die Zuständigkeit der Gliedstaaten. Vgl. hierzu Art. 70 Abs. 1 GG: „Die Länder ha-
ben das Recht der Gesetzgebung, soweit dieses Grundgesetz nicht dem Bund Gesetzgebungs-
befugnisse verleiht.“ Dieses Prinzip unterstreicht zudem das in Art. 30 GG verankerte Subsi-
diaritätsprinzip. Sache der Ländergesetzgebung sind somit alle ausdrücklich nicht dem Bund
zugewiesenen Bereiche wie z.B. Kultur, Kommunal- und Polizeirecht.104

Nach herrschender Meinung ist dieses Prinzip auch auf das Verhältnis Staat-Gemeinde anzu-
wenden. Demnach gilt auch hier eine „Zuständigkeitsvermutung zugunsten der Gemein-
den“105, wonach die Gemeinden für alle öffentlichen Aufgaben zuständig bzw. verantwortlich
sind, solange ein Bezug zur örtlichen Gemeinschaft gegeben ist.106

3.4.2 Die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz zur Entwicklungspolitik

Diese „länderfreundliche“ Auslegung des Grundgesetzes bildet auch die Grundlage für die ins-
gesamt sieben Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz zur Entwicklungspolitik der Län-
der (seit 1967)107 (vgl. Anhang und Kapitel 3.3). Im Jahre 1988 wurden allerdings zum ersten
Mal explizit die Gemeinden als Träger der bzw. Akteure in der Entwicklungszusammenarbeit
genannt.

In nachfolgenden Konferenzen unterstreichen die 16 Ministerpräsidenten die Bedeutung und
Verantwortung der verschiedenen Ebenen innerhalb Deutschlands in einer global vernetzten
Welt (vgl. Kapitel 3.3.2). Die Kommunen werden dabei besonders aufgrund ihres speziellen
kommunalen Know-hows und ihrer Bürgernähe als wichtige Akteure zur Erreichung interna-
tionaler Ziele erachtet, wie zuletzt auf der Ministerpräsidentenkonferenz 2008 in Dresden er-

100 Vgl. von Schwanenflügel (1993, 119 ff., 125 ff.); Rudzio (2000, 369); Schweitzer (2000, 240 ff.).
101 Von Schwanenflügel (1993, 119, 129).
102 Vgl. Katz (2002, 214); von Schwanenflügel (1993, 124).
103 Katz (2002, 128).
104 Vgl: Katz (2002, 128 ff., 214 ff.); Rudzio (2000, 370).
105 Von Schwanenflügel (1993, 138); vgl. Hoffschulte (2006, 27).
106 Vgl. Heisterkamp (1996, 25); Friedrich-Ebert-Stifung (1997, 3).
107 Vgl. Kirfel-Rühle (2006).
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neut bestätigt wurde. In den entwicklungspolitischen Beschlüssen der Bundesländer vom Juli
1998 bzw. Juni 2004 werden die Kommunen hingegen nicht explizit genannt.

Ob bzw. inwieweit entwicklungspolitische Aktivitäten der Kommunen rechtlich zulässig sind,
wird aus den Erklärungen der Beschlüsse (vgl. Kapitel 3.3) nicht allein ersichtlich. Deutlicher
wird hier eine Festlegung in den Beschlüssen des Arbeitskreises III der Arbeitsgemeinschaft
der Innenministerien vom 3./4. Oktober 1985, die auch noch heute als Maßstab für kommuna-
le Aktivitäten in der Entwicklungspolitik gelten.108 Der Festlegung nach ist kommunale Ent-
wicklungszusammenarbeit grundsätzlich erlaubt bzw. rechtmäßig, wobei folgender Grundsatz
zu beachten ist: „Grundvoraussetzung einer zulässigen kommunalen Auslandsarbeit ist, dass
sie auf lokaler Ebene geschieht, mithin Gemeinden oder vergleichbare Institutionen im Aus-
land zum Partner hat und sich auf Gegenstände bezieht, die nach deutschem Rechtsverständ-
nis Angelegenheiten der Gemeinden sind.“109 Zudem gilt es, das Gebot der Bundestreue zu be-
achten. Dies bedeutet, dass Aktivitäten der Gemeinden „nicht der erklärten Außen- und Ent-
wicklungshilfepolitik der Bundesregierung zuwiderlaufen“110 dürfen. Darüber hinaus legt der
Beschluss genau fest, welche finanziellen Leistungen der Gemeinden in diesem Rahmen zu-
lässig sind (vgl. Kapitel 3.3.2).

Neben diesen Einschränkungen sind, den Innenministern der Länder zufolge, auch bestimmte
haushaltsrechtliche Gesichtspunkte bei den Auslandsaktivitäten deutscher Gemeinden zu be-
achten: Pflichtaufgaben haben Vorrang vor den freiwilligen Aufgaben, zudem muss die dauer-
hafte finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde (bzw. des Gemeindeverbandes) gewährleis-
tet bleiben.111

3.4.3 Rechtliche Zulässigkeit der kommunalen Entwicklungspolitik in Deutschland

Auch wenn der Beschluss der Innenminister schon einige Zeit zurückliegt, besteht an der Tat-
sache, dass kommunale Entwicklungspolitik rechtlich gesehen „grundsätzlich zulässig“ ist,
kein Zweifel mehr.112 Solange der Bezug zur „örtlichen Gemeinschaft“ deutlich ist, die Akti-
vitäten deutscher Städte und Gemeinden sich auf die Zusammenarbeit mit Kommunen im Aus-
land beschränken und die haushaltswirtschaftlichen Grundsätze eingehalten werden, besteht
auch nach Meinung von Rechtsgelehrten kein begründeter Zweifel an der Rechtmäßigkeit der
Handlungen zahlreicher entwicklungspolitisch aktiver Kommunen in Deutschland.113 Diese
Art der „Aufgabenteilung“, bei der sich deutsche Gemeinden auf die Zusammenarbeit mit
Kommunen, also gleichen Gebietskörperschaften im Ausland beschränken, kann somit als
„Modus vivendi“114 für die Vereinbarkeit von Art. 32 mit Art. 28 Abs. 2 GG bezeichnet
werden.

108 Vgl. von Schwanenflügel (1993, 108 ff.); vgl. Heisterkamp (1996, 25 f.).
109 Eine Niederschrift des Beschlusses findet sich unter

http://www.bayern-einewelt.de/service/dokumente/beschluss_arbeitskreis_iii.pdf (Stand: 06.11.2008).
110 Von Schwanenflügel (1993, 109).
111 Vgl. ebd., 150.
112 Von Schwanenflügel (1993, 133); vgl. Heisterkamp (1996, 24 ff.).
113 Vgl. von Schwanenflügel (1993, 115 ff. u. 145 ff.).
114 Friedrich-Ebert-Stiftung (1997, 1).
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Auch führende Kommunalrechtler kommen zu der Einschätzung, dass deutsche Kommunen im
Ausland aktiv werden können bzw. dürfen. Demnach sind die Kommunen zwar keine Völker-
rechtssubjekte (vgl. Anhang 7) und können somit keine Beziehungen zu ausländischen Staaten
unterhalten. Dies beeinträchtige, so der Kommunalrechtler Gern, jedoch nicht die kommunale
Zusammenarbeit mit ausländischen Gemeinden, „soweit sich diese auf ‚Angelegenheiten des
örtlichen Wirkungskreises’ beschränkt“115. Gern zufolge ist der Grundgesetzartikel 28 Abs. 2
eine „Kompetenzvorschrift zugunsten ausländischer Aktivitäten der Kommunen“116. Deutsche
Gemeinden haben folglich das Recht, Partnerschaften mit ausländischen Gemeinden bzw.
kommunalen Gebietskörperschaften abzuschließen, „soweit sie nicht in Bundes- oder Landes-
kompetenzen oder fremde kommunale Verbandskompetenzen eingreifen.“117

Es bleibt festzuhalten, dass die rechtliche Zulässigkeit des entwicklungspolitischen Engage-
ments der Kommunen, besonders im Ausland, noch immer nicht klar formuliert in den Lan-
desverfassungen und Gemeindeordnungen festgehalten ist. Dennoch sehen Kommunalrechtler,
nicht zuletzt aufgrund der verschiedenen Beschlüsse der MPKs, keine rechtlichen Hindernisse
für derartige Aktivitäten der Kommunen, solange bestimmte Bedingungen berücksichtigt wer-
den. Weiterhin kann das Grundgesetz in der Weise interpretiert werden, dass daraus zumindest
kein Widerspruch gegenüber der KEpol abzuleiten ist. Dabei spielen das Prinzip der kommu-
nalen Selbstverwaltung, interpretiert als Kompetenzvorschrift, und das Subsidiaritätsprinzip
im Sinne einer Zuständigkeitsvermutung die entscheidende Rolle.

115 Gern (2003, 593).
116 Ebd.
117 Gern (2005, 501; vgl. Gern (1994, 486 f.).
118 Vgl. Arndt / Fischer (2008, 76 ff.).

Kasten 2: Beschaffungswesen

Die Kommunen verfügen als Auftraggeber im Rahmen der öffentlichen Beschaffung sowohl über ein
großes finanzielles als auch politisches Kapital zur Förderung des fairen Beschaffungswesens. So kön-
nen sie z.B. fair gehandelte Produkte kaufen oder auf Güter und Dienstleistungen verzichten, die unter
Missachtung sozialer Mindeststandards, so z.B. der Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsor-
ganisation (International Labour Organization – ILO) hergestellt wurden. Dabei stellt sich jedoch oft-
mals die Frage nach der rechtlichen Zulässigkeit solcher Kriterien im Rahmen öffentlicher Aufträge.
Die Beachtung sozialer Kriterien bei der Vergabe öffentlicher Aufträge wurde bereits auf europäischer
Ebene thematisiert. Das Ergebnis sind zwei Richtlinien des Europäischen Parlamentes bzw. des Rates
vom 31. März 2004, die sog. Vergabekoordinierungsrichtlinie (2004/18/EG) sowie die sog. Sektorenko-
ordinierungsrichtlinie (2004/17/EG). In den Artikeln 26 bzw. 38 verfügen sie, dass öffentliche Auftrag-
geber auch die Beachtung „soziale(r) und umweltbezogene(r) Aspekte“ (Art. 38) vorschreiben dürfen.
Welche Bedeutung bzw. rechtliche Wirkung haben die Richtlinien nun für Deutschlands Kommunen?
Generell sind Richtlinien der Europäischen Union Teil des sog. sekundären Gemeinschaftsrechts, das für
Deutschland rechtsverbindlich ist. Im Gegensatz zu Verordnungen geben Richtlinien jedoch lediglich ein
Ziel vor, Form und Mittel der Umsetzung bleiben den EU-Mitgliedsstaaten überlassen (vgl. Art. 249
Abs. 3 EUV). Üblicherweise richten sich die Richtlinien an alle Mitgliedsstaaten, so auch im Falle von
2004/17/EG (Art. 75) bzw. 2004/18/EG (Art. 84).118
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3.5 Zentrale Akteure der kommunalen Entwicklungspolitik

An dieser Stelle werden die wichtigsten Akteure und Partner der Kommunen im Bereich der
internationalen Zusammenarbeit auf internationaler, europäischer, nationaler sowie subnatio-
naler Ebene aufgeführt und deren Aufgaben bzw. Aktivitäten im Kontext der Entwicklungszu-
sammenarbeit kurz dargestellt.

3.5.1 Globale Akteure

Da sich in den letzten Jahren die Institutionalisierung der Kommunalen Entwicklungszusam-
menarbeit auf internationaler Ebene, insbesondere die Vernetzung der Kommunen zum Erfah-
rungsaustausch, rasant entwickelt hat, wird hier eine Unterteilung der Institutionen und Netz-
werke zur besseren Übersichtlichkeit nach den Kategorien „Kommunalverbände“, „politische
Einrichtungen und Institutionen“ sowie die häufig durch die zuvor genannten Akteure einge-
richteten bzw. initiierten „Netzwerke“ vorgenommen.

Kommunalverbände

United Cities and Local Governments (UCLG): An erster Stelle ist hier der Weltverband der
Kommunen zu nennen, die wichtigste Vertretung der lokalen Gebietskörperschaften auf inter-
nationaler Ebene. Da in Kapitel 2.1.1 bereits auf Struktur, Aufgaben und Ziele des UCLG ein-
gegangen wurde, wird an dieser Stelle auf den besagten Absatz verwiesen. Hier ist noch die
Local Government Millennium Declaration zu erwähnen, die von UCLG erarbeitet wurde und
von dessen Rat 2005 in Peking angenommen wurde. Darin erklären sich die Mitglieder bereit,
ihren Beitrag zur Erreichung der MDGs beizutragen. In diesem Zusammenhang ist auch die
Millennium Towns and Cities Campaign zu sehen. Damit wird den Kommunen die Möglich-

119 Entwurf der Begründung und des Gesetzes zur Modernisierung des Vergaberechts (Kurzdarstellung Service-
stelle Kommunen in der Einen Welt, Stand 11.03.2008);
online: http://www.service-eine-welt.de/beschaffungswesen/beschaffungswesen-infomaterial.html
(Stand: 06.11.08).

120 Ebd.
121 Vgl. Ziekow (2007).

Zur Umsetzung dieser Richtlinien in deutsches Recht hat das Bundeswirtschaftsministerium am 3. März
2008 einen Gesetzentwurf vorgelegt, der eine Änderung des Vergaberechts, genauer von § 97 Abs. 4
GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung) vorsieht. Bislang verfügt das Gesetz, dass Aufträge
„an fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige Unternehmer vergeben“119 werden und dass weiter-
gehende Anforderungen der Regelung durch ein Bundes- oder Landesgesetz bedürfen. In der neuen Fas-
sung wurde jetzt, in Anbetracht der EU-Vorgaben, folgender Zusatz eingefügt: „Für die Auftragsaus-
führung können zusätzliche Anforderungen an Auftragnehmer gestellt werden, die insbesondere soziale,
umweltbezogene oder innovative Aspekte betreffen, wenn sie im sachlichen Zusammenhang mit dem Auf-
tragsgegenstand stehen und sich aus der Leistungsbeschreibung ergeben.“120 Dem Gesetzentwurf hat
der Deutsche Bundestag allerdings noch nicht zugestimmt (Stand: Januar 2009), die Bundesrepublik
Deutschland ist damit der Pflicht einer rechtsverbindlichen Umsetzung noch nicht nachgekommen.121
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keit gegeben, ihre Unterstützung der MDGs zu zeigen. Die Kampagne unterstützt die Kom-
munen dabei, ihre Bürger für das kommunale Engagement zu gewinnen, auch um die nationa-
len Regierungen darauf aufmerksam zu machen, die in diesem Zusammenhang gemachten Ver-
sprechungen einzuhalten. Unter dem Slogan „2015: No excuse! The world must be a better pla-
ce“ stellt UCLG verschiedene Materialien bereit, damit die Kommunen und ihre Bürger Druck
auf die Regierungen ausüben und die Aufmerksamkeit auf die Millenniumsentwicklungsziele
lenken können.122

In einem Papier der lokalen Gebietskörperschaften für den UN-High Level Event on MDGs
(September 2008) fordert UCLG erneut die Verankerung der internationalen Vereinbarungen
(MDGs und Paris-Agenda) auf lokaler Ebene, um die damit implizierten Ziele zu erreichen.
Den Kommunen wird aufgrund der Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen, die 80 % der
Ziele betreffen, eine entscheidende Rolle zugesprochen. Deshalb wird neben der Betonung der
Bedeutung der lokalen Ebene zur Erreichung der MDGs auch die Bedeutung einer Veranke-
rung der Paris-Agenda auf lokaler Ebene hervorgehoben (Eigenverantwortung; Partneraus-
richtung).123

CEMR, der europäische Kommunalverband vertritt die europäischen Kommunen bei UCLG
und ist die europäische Sektion des Weltverbands der Kommunen. Allerdings sind die deut-
schen kommunalen Spitzenverbände auch selbst Mitglieder des UCLG. Drei deutsche Kom-
munen sind ebenfalls Mitglied bei UCLG, nämlich Bergkamen, Hannover und Stuttgart. Ähn-
lich der europäischen Struktur unterhält UCLG in den anderen Kontinenten regionale Sektio-
nen (z.B. UCLG Africa, UCLG Asia-Pacific), die ihrerseits wiederum in nationale Sektionen
untergliedert bzw. deren nationale Kommunalverbände in diesem Verband vertreten sind.

Metropolis (World Association Of Large Cities): 1984 als Vereinigung bzw. Vertretung der Bür-
germeister der Metropolen der Welt gegründet, stellt Metropolis seit der Gründung von UCLG
außerdem die Sektion der Metropolen im Weltverband der Kommunen dar und vertritt daher
deren spezielle Interessen in der internationalen Politik besonders gegenüber der UN und der
Weltbank. Dabei unterstützt Metropolis die Mitglieder besonders in der internationalen Zu-
sammenarbeit und beim Austausch untereinander sowie mit anderen Kommunalverbänden und
internationalen Organisationen. Im Fokus der Bemühungen des Verbands steht der nachhaltige
Entwicklungsprozess der Metropolen. Vorrangige Themen sind die Stadtplanung und -ent-
wicklung, der Gesundheitssektor, die lokale Wirtschaftsentwicklung, städtische Umweltthe-
men sowie die Bereiche Infrastruktur, Kommunikation und seit 2007 Migration. Zu diesen
Themen veranstaltet Metropolis alle drei Jahre die Weltkonferenz der Metropolen, bietet tech-
nische Unterstützung bzw. Beratung und Trainings an, führt Forschungsprojekte im Rahmen
der Weltkongresse durch und erarbeitet Publikationen, Berichte sowie regelmäßige Newsletter
zur Information und Weiterbildung der Mitglieder.124

122 Vgl. online: http://www.cities-localgovernments.org/uclg/index.asp, unter Millenniums Cities Campaign
(Stand: 15.12.2008).

123 Vgl. United Cities and Local Governments (2008, 1f.).
124 Vgl. online: http://www.metropolis.org/index.php?lang=en (Stand: 17.12.2008), unter About Metropolis:

Mission (1) und Main Functions and Activities (2).
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Politische Einrichtungen und Institutionen

Das UN-System

Auf politischer Ebene ist an erster Stelle das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen
(UNDP – United Nations Development Programme) als Akteur der Entwicklungszusammen-
arbeit zu nennen, das neben der Entwicklung der allgemeinen Rahmenbedingungen und Richt-
linien der Entwicklungspolitik und damit auch der KEpol auch direkt auf lokaler Ebene aktiv
wird. Unter der Überschrift Partnering with regional and local authorities, initiiert und unter-
hält UNDP verschiedene Programme, um lokale und regionale Gebietskörperschaften in die in-
ternationale Zusammenarbeit und das UN-System einzubinden und bei ihren Aktivitäten zu un-
terstützen. UNDP zielt mit folgenden Programmen u. a. darauf ab, strategische Allianzen zur
dezentralen Zusammenarbeit mit Kommunen und Regionen Europas aufzubauen und zu un-
terhalten:125

– ART GOLD ist ein Programm, dass die Kommunen in die Entwicklungszusammenarbeit
mit einbezieht. Es unterstützt lokale Gebietskörperschaften im Norden wie im Süden dabei,
geeignete Partnerschaften und Allianzen untereinander und mit UN-Organisationen einzu-
gehen. Partnerschaften unter Beteiligung deutscher Kommunen sind an diesem Programm
allerdings bisher nicht beteiligt. Um deutsche Kommunen und ihre Erfahrungen besser in
das UN-System einzubinden (vgl. Frankreich, Spanien, Italien, Schweiz, etc.) sollten die
Möglichkeiten geprüft werden, die Einbindung lokaler Gebietskörperschaften aus Deutsch-
land und die Kommunikation solcher Programme zu verbessern.

– LEDA (Local Economic Development Agency) hilft dabei, lokale und nationale Politiken
aufeinander abzustimmen und anzugleichen, um die Wettbewerbsfähigkeit lokaler Ökono-
mien sicherzustellen. Weiterhin bestärkt und unterstützt LEDA die Kommunen darin, ihren
Beitrag zur Erreichung der MDGs zu leisten. Die Anstrengungen von LEDA umfassen den
Aufbau geeigneter Institutionen und Rahmenbedingungen für eine funktionierende lokale
Wirtschaft, die Vermittlung von Know-how bezüglich der lokalen Wirtschaftsförderung so-
wie die Unterstützung beim Aufbau eines funktionierenden Finanzsystems, was als Grund-
lage für ausländische Investitionen und Partnerschaften gesehen wird. Dieses Programm
widmet sich zwar vornehmlich der Unterstützung der Kommunen in den Partnerländern, ei-
ne Unterstützung entsprechender Projekte deutscher Kommunen mit ihren Partnerkommu-
nen ist jedoch vorstellbar. So könnten entsprechende Projekte fachlich unterstützt und
durch die Aktivitäten des Programms die Rahmenbedingungen für die Langfristigkeit der
Projekte geschaffen werden.

– WACAP (World Alliance of Cities Against Poverty) stellt einen Beitrag der Städte zur UN-
Dekade „Armutsminderung“ (1997 – 2006) dar. Alle Themenfelder der Entwicklung in den
armen Ländern umfassend, versucht WACAP damit u. a. Aufmerksamkeit für das Armuts-
thema auf allen Ebenen der Gesellschaft zu erzeugen und gibt den Städten die Möglichkeit,
sich zusammenzuschließen, die Verankerung der Themen voranzutreiben und ihren Beitrag
zur Armutsminderung zu leisten. Auf der letzten Versammlung von WACAP in Athen 2008
(6th Forum of the World Cities Against Poverty) wurde das so genannte Athens Under-
standing erarbeitet, worin die Mitglieder dieses Netzwerks versichern, einen Beitrag zur Er-

125 Vgl. online: http://www.undp.org/partners/region-local/index.shtml (Stand: 17.12.2008).
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reichung der MDGs und damit zur Halbierung der Armut auf der Welt zu leisten. Diese Ab-
schlusserklärung beinhaltet weiterhin einen „Fahrplan“, welchen Beitrag die lokalen Ein-
heiten leisten können und in welcher Weise. Mitglieder des Netzwerkes sind Bonn, Frank-
furt und München. Andere europäische Länder sind darin allerdings mit mehr Kommunen
vertreten (vgl. z. B. Belgien: acht Kommunen; Finnland: zehn Kommunen; Italien: sieben
Kommunen).126

Den Ergebnissen der Umfrage dieser Studie zufolge scheinen diese Programme von geringer
Relevanz für die deutschen Kommunen zu sein bzw. von diesen kaum genutzt werden (vgl.
Kap. 4.2.2). In diesem Zusammenhang sollte geprüft werden, ob eine breitere Einbindung deut-
scher Kommunen und damit der Einbringung des kommunalen Know-hows zur Verbreitung
der kommunalen Selbstverwaltung besser unterstützt und gefördert werden kann.

Weiterhin arbeiten verschiedene Einrichtungen und Sektionen im UN-System daran, die Le-
bensbedingungen auf lokaler Ebene zu verbessern, und fungieren teilweise als Sprachrohr der
lokalen Gebietskörperschaften im UN-System. Dach dieser Einrichtungen, Sektionen und Ko-
mitees ist UN-Habitat, das Programm für menschliche Siedlungen. Aus dem zuvor bereits
existierenden Zentrum der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen (UNCHS – United
Nations Centre of Human Settlements) wurde 2002 das Programm für menschliche Siedlungen
(UN-Habitat: United Nations Human Settlements Programme). Dieses Programm ist von der
UN-Generalversammlung damit beauftragt, die Städte und Gemeinden auf der Welt dabei zu
unterstützen, eine sozial- und umweltverträgliche nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Ein
besonderes Gewicht wird auf die Bereitstellung von adäquatem Wohnraum für alle gelegt. Als
Arbeitsgrundlage der UN-Habitat-Programme und wichtigste Deklarationen dieser UN-Einheit
gelten die Habitat-Agenda – Goals and Principles, commitments and Global Plan of Action
und die Istanbul Declaration on Human Settlements (vgl. Kapitel 2.1.1). Unter dem strategi-
schen Ziel „Cities without Slums“ beansprucht UN-Habitat folgende vier Tätigkeitsfelder:127

– advocacy of global norms (Verteidigung globaler Normen),

– analysis of information (Auswertung von Informationen),

– field-testing of solutions (Erprobung von Lösungsansätzen in der Praxis),

– financing (Finanzierung).

Diese vier Kernfunktionen von UN-Habitat finden sich in den verschiedenen Unterprogram-
men wieder, die im Folgenden aufgeführt werden:128 Best Practices and Local Leaderhip Pro-
gramme (mit dem Best Practices Seville Centre for city-to-city cooperation); Cities Alliance;
Global Urban Observatory; Housing Rights Programme; Rapid Urban Sector Profiling for
Sustainability; Strengthening Training Institutions; Safer Cities Programme; Sustainable
Cities Programme; Urban Management Programme; Water and Sanitation Programme; Slum
Upgrading Facility; Experimental Reimbursable Seeding Operations and Other Innovative
Mechanisms.

126 Vgl. online: http://mirror.undp.org/switzerland/wacap/en/MEMBERS/european_cities.htm
(Stand: 13.11.2008).

127 Vgl. online: http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=2467&catid=1&typeid=24&subMenuId=0
(Stand: 21.10.2008).

128 Vgl. ebd.: http://www.unhabitat.org/, unter Programmes (Stand: 21.10.2008).
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Von direkter Bedeutung für die KEpol und damit auch für deutsche Kommunen ist allerdings
nur das Programm Best Practices and Local Leaderhip, besonders durch das in Sevilla (Spa-
nien) eingerichtete Zentrum für Städtepartnerschaften und städteübergreifende Zusammenar-
beit (Best Practices Seville Centre for city-to-city cooperation). Aber auch hinsichtlich der an-
deren Programme sind die Erfahrungen und Meinungen der lokalen Gebietskörperschaften ge-
fragt, die die Kommunen über einen Beirat mit Vertretern großer Städte weltweit und der in-
ternationalen Kommunalverbände einbringen können (UNACLA). Dieser Beirat, der anfäng-
lich ausschließlich innerhalb des UN-Habitat-Programms tätig war, konnte sein Einflussgebiet
mit den Jahren auch auf andere UN-Instanzen ausweiten und wird seither bei fast allen kom-
munalrelevanten Aktivitäten der UN beteiligt. Mitglieder dieses Beirats sind ausgewählte Bür-
germeister verschiedener Städte sowie Vertreter der kommunalen Dachverbände, die zweimal
jährlich zusammentreffen. Aus Deutschland ist darin der Vizepräsident des RGRE (deutsche
Sektion) als Vertreter des CEMR vertreten. Allerdings ist keine deutsche Kommune direkt ein-
gebunden, wie das z.B. im Fall von Frankreich, Spanien oder Italien der Fall ist. UNACLA gilt
als bislang einziges Komitee lokaler Gebietskörperschaften innerhalb des UN-Systems. Als
Beratungsgremium unterstützt und berät UNACLA bei der Implementierung der Habitat-
Agenda und bei den globalen Kampagnen zu guter lokaler Regierungsführung und zu Maß-
nahmen der rechtlichen Absicherung von Wohneigentum (secure tenure).129

Das Best Practice and Local Leadership Programme widmet sich jedoch einzig direkt den
Kooperationsbeziehungen zwischen den Städten. Aufgabe des 1997 gegründeten Programms
ist der Informationsaustausch und die Vernetzung der verschiedenen Akteure zur Implementie-
rung der Habitat-Agenda. Als Globales Netzwerk, zusammengesetzt aus Vertretern der Natio-
nalregierungen, der lokalen Gebietskörperschaften und deren Kommunalverbänden, kommu-
naler Basisorganisationen, wissenschaftlicher Einrichtungen sowie Kommunalexperten wid-
met sich dieses Programm der Identifizierung und dem Austausch erfolgreicher lokaler Lösun-
gen zu einer nachhaltigen Entwicklung. Mit dem Ziel der Erhöhung der Aufmerksamkeit bei
den Entscheidungsträgern auf allen Ebenen zu Fragen der nachhaltigen Entwicklung auf der lo-
kalen Ebene sowie des verbesserten Informationsaustauschs werden Best Practices aufgear-
beitet.130 Die Ergebnisse der Aufarbeitung der Best Practices finden sich des Weiteren in dem
UN-Habitat Bericht zur Lage der Städte in der Welt (State of World’s Cities Report) wieder.

Mit der Einrichtung des von der Stadt Sevilla unterstützten Centre for city-to-city co-operati-
on wird dabei ein spezieller Fokus auf Städtepartnerschaften gerichtet. Ziel dieses Zentrums ist
es, die Effektivität der Partnerschaften im Hinblick auf die Erreichung der Millenniumsent-
wicklungsziele zu verbessern, die Anzahl der Partnerschaften zu erhöhen sowie die Zusam-
menarbeit im Bereich von Capacity Building und den Austausch technischer Expertise zwi-
schen lokalen und regionalen Einheiten zu optimieren. Das Zentrum baut Verbindungen zwi-
schen europäischen Kommunen und Kommunen aus Entwicklungs- und Schwellenländern auf,
unterstützt diese und fördert den Informationsaustausch über Best Practices. Dazu führt das
Zentrum verschiedene Forschungsprojekte und Studien durch, einschließlich eines jährlichen
Berichts über die entwicklungspolitischen Aktivitäten europäischer Länder und ihren Beitrag

129 Vgl. ebd.: http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=89&catid=366&typeid=24&subMenuId=0
(Stand: 15.12.2008).

130 Vgl. ebd.: http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=374&catid=34&typeid=24&subMenuId=0
(Stand: 17.12.2008).
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zur Erreichung der MDGs. Im Fall von Deutschland konnten aber aufgrund der mangelnden
Datenlage bislang nur die Beiträge der Bundesländer und nicht die Beiträge der einzelnen
Kommunen differenziert dargestellt werden. Gute Beispiele aus der kommunalen Praxis
Deutschlands finden darin aber immer wieder Berücksichtigung. Weiterhin werden Workshops
zur Verbesserung der Partnerschaften organisiert, Politik- und Praxisleitfäden zur optimalen
Gestaltung solcher kommunaler Kooperationen entwickelt sowie Beratungsdienstleistungen
zur Gestaltung des politischen Rahmens, der Implementierung entwicklungspolitischer Maß-
nahmen und zur Evaluierung angeboten. Außerdem schreibt das Zentrum Wettbewerbe zu Best
Practices kommunaler Partnerschaften aus, so z.B. die Ausschreibung 2008 für den Dubai
Award of Best Practices. Die Gewinner erhalten ein Preisgeld, und ihre Aktivitäten werden ge-
sondert aufgearbeitet.131

Weiterhin veranstaltet UN-Habitat Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch und zur Erhö-
hung der öffentlichen Aufmerksamkeit hinsichtlich der Wichtigkeit lokaler Instanzen als Ak-
teure auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung auf der Welt. Als wichtigste Veranstal-
tung ist an dieser Stelle das World Urban Forum zu nennen, das alle zwei Jahre stattfindet und
2008 in Nanjing (China) unter dem Titel „Harmonius Urbanization: The Challenge of Balan-
ced Territorial Development“ veranstaltet wurde. Dabei treffen sich Vertreter bi- und multila-
teraler Durchführungsorganisationen, Vertreter einzelner Kommunen und deren nationaler und
internationaler Kommunalverbände, Regierungsvertreter, NROs, kommunale Fachexperten
aus Wissenschaft und der kommunalen Praxis zum Erfahrungsaustausch über lokale Probleme
und Lösungsansätze. Auch die Bundesregierung und Vertreter der deutschen Durchführungs-
organisationen werden vertreten sein. Eine bessere Einbindung kommunaler Akteure bei sol-
chen Veranstaltungen zur Außendarstellung der kommunalen Aktivitäten (in Form guter Bei-
spiele) und die damit verbundene Frage der Finanzierung einer solchen Einbindung sollte ge-
prüft werden.

Eine weitere wichtige Veranstaltung ist der World Habitat Day, der jedes Jahr am 1. Oktober
an verschiedenen Orten veranstaltet wird und speziell die öffentliche Aufmerksamkeit auf die
rasante Verstädterung und die damit einhergehenden Probleme richten soll. Neben verschiede-
nen von UN-Habitat durchgeführten Veranstaltungen um den 1. Oktober herum können und
sollen Städte auf der ganzen Welt eigene Initiativen starten. Auf der Hauptveranstaltung des
World Habitat Days wird u. a. der Scroll of Honour verliehen, mit dem außergewöhnliche kom-
munale Aktivitäten zur Lösung städtischer Probleme ausgezeichnet werden. 1997 fand in Bonn
das letzte Mal eine der Hauptveranstaltungen des World Habitat Days in Deutschland statt.
Weiterhin folgen deutsche Kommunen nur selten dem mit diesem Aktionstag verbundenen
Aufruf, entsprechende side events zu organisieren, um die Aufmerksamkeit gegenüber diesen
Themen zu stärken und dem Bestreben Nachdruck zu verleihen. Ebenfalls war es die Stadt
Bonn, die 2004 in Zusammenarbeit mit der WHO (World Health Organization) eine Konferenz
anlässlich des World Habitat Days mit dem Themen „Housing and Health“ veranstaltete. An-
dere europäische Nachbarländer beteiligen sich aktiver an diesem Aktionstag.132

131 Vgl. online: http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=508; Ebenfalls auf dieser Internetseite zu finden
sind die im Folgenden aufgeführten Veröffentlichungen des Centers: 1) Local governments and international
development co-operation: a European survey on strategies and policies; 2) National legal framework for lo-
cal government international action (January 2007); 3) 2006 Survey on European local government interna-
tional co-operation. (Stand: 25.11.2008).

132 Vgl. online: http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=564 (Stand: 15.12.2008).
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Weiterhin unterstützt UN Habitat die Entwicklung des Sustainable Urban Development Net-
work (SUD-Net), eines Innovationsnetzwerks, das die Entwicklung und Verbreitung von An-
sätzen nachhaltiger Stadtentwicklung fördert.133

Da im Rahmen dieser Studie auch auf die Bedeutung der entwicklungspolitischen Bildungs-
und Informationsarbeit der Kommunen in Deutschland und in Zusammenarbeit mit Kommu-
nen aus Entwicklungsländern hingewiesen wird, werden hier auch die Aktivitäten und Unter-
stützungsleistungen der UNESCO als der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung,
Wissenschaft, Kultur und Kommunikation genauer beleuchtet. So unterstützt und fördert die
UNESCO die Zusammenarbeit mit Kommunen und zwischen Kommunen mit dem Ziel, eine
nachhaltige Entwicklung in den Städten und Gemeinden zu forcieren. Die Unterstützung der
Kooperation mit und zwischen Kommunen umfasst dabei die Bereiche Bildung, Erziehung und
Forschung, Kommunikation und Information, Integration sowie die Erhaltung des kulturellen
Erbes einschließlich der dafür notwendigen Bildungsarbeit. In Kooperation mit UCLG sollen
die Kommunen bei der Entwicklung von Programmen involviert und ihnen der Zugang zu ver-
schiedenen UNESCO-Programmen erleichtert werden. Diese Ansätze resultieren aus dem
UNESCO-Programme 2006-2007 (33 C/5) unter der Überschrift „Cooperation with interna-
tional organizations and new partnerships“134

In den Jahren 2005 bis 2014 findet die UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“
statt, deren Durchführung weltweit von der UNESCO koordiniert und unterstützt wird. Mit
verschiedenen Aktivitäten soll der nachhaltigen Entwicklung im Bildungsbereich mehr Ge-
wicht verliehen werden. Entwicklungspolitische Fragestellungen spielen dabei neben umwelt-
politischen eine zentrale Rolle. In Deutschland wird die Dekade von der deutschen UNESCO-
Kommission koordiniert. Neben den allgemeinen strategischen Zielen der Kommission, wie
der Weiterentwicklung und Bündelung der Aktivitäten sowie die Verbreitung von Best Practi-
ces, der Vernetzung der Akteure für nachhaltige Entwicklung, der Erhöhung der öffentlichen
Aufmerksamkeit gegenüber diesen Themen sowie der Verbesserung und Stärkung internatio-
naler Kooperationen, erscheint besonders der Wettbewerb „Kommunen der UN-Dekade“
für die Verantwortlichen auf lokaler Ebene interessant. In Abstimmung mit den kommunalen
Spitzenverbänden wurde das Verfahren und wurden die Kriterien erarbeitet mit dem Ziel, die
lokale Verankerung der Bildung für nachhaltige Entwicklung zu stärken.135 Kommunen mit ei-
nem überdurchschnittlichen Engagement im Bereich der Bildung für nachhaltige Entwicklung
können von der Kommission ausgezeichnet werden. Bisher wurde die Auszeichnung sieben
deutschen Kommunen verliehen, nämlich Hamburg, Heidelberg, Bonn, Neumarkt, Alheim,
Frankfurt a. M. und der Gemeinde Hellenthal. Aktivitäten im Bereich der entwicklungspoliti-
schen Bildungsarbeit können natürlich auch eine Rolle spielen, da das Konzept der nachhalti-
gen Entwicklung auch die Dimension „Internationale Verantwortung“ umfasst. Weiterhin stellt
das von der deutschen UNESCO-Kommission eingerichtete Internetportal „Bildung für nach-
haltige Entwicklung“, Lehr-, Lern- und Informationsmaterialien zur Verfügung und informiert
über Veranstaltungen und Wettbewerbe.136

133 Vgl. online: http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=5990&catid=570&typeid=24&subMenuId=0;
http://www.sudnet.org/pageID_5766564.html (Stand: 15.12.2008).

134 Vgl. online: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=34291&URL_DO=DO_TOPIC&
URL_SECTION=201.html; http://portal.unesco.org/en/ev.php-URLID=13572&URL_DO=
DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html (Stand: 15.12.2008).

135 Vgl. de Haan / Leicht (2007, 11 u.17).
136 Vgl. online: http://www.bne-portal.de (Stand: 15.12.2008).
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Die FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) unterhält ein Programm,
das direkt die Zusammenarbeit von europäischen Kommunen mit Kommunen aus Entwick-
lungs- und Schwellenländern fördert, um die Nahrungsversorgung auf der Welt zu verbessern.
Bislang nur in Italien, mobilisiert FAO mit diesem Decentralized Cooperation Programme,
gesellschaftliche und finanzielle Ressourcen aus italienischen Städten und Regionen, um den
Zugang zu nicht gesundheitsschädlichen Lebensmitteln überall auf der Welt zu ermöglichen.
Dabei unterstützt das Programm Kooperationen zwischen Städten oder zwischen Regionen in
Nord und Süd durch externe Betreuung der Partnerschaften und „technische“ Beratung. Grund-
lage dieser Zusammenarbeit mit italienischen Regionen und Kommunen bildet ein Abkommen
der FAO mit dem italienischen Außenministerium aus dem Jahr 2002. Ähnliche Vereinbarun-
gen und Initiativen sind auch für Frankreich und Spanien bereits in die Wege geleitet und für
Deutschland geplant.137 Wiederum gilt es zu prüfen, wie die Bundesregierung deutschen Kom-
munen den Zugang zu diesem Programm erleichtern könnte.

Netzwerke

Cities Alliance: Nach der Internetdarstellung ist diese Allianz „[…] a global coalition between
cities and their development partners commmited to scaling up successful approaches to
poverty reduction”138. Allerdings sind nicht die Städte selbst Mitglied in dieser Organisation,
sondern werden durch UCLG und Metropolis vertreten. Weitere Mitglieder dieses von der
Weltbank und den Vereinten Nationen initiierten Netzwerks sind nationale Ministerien ver-
schiedener Länder (darunter auch Deutschland als Gründungsmitglied), Vorfeld- bzw. nationa-
le und internationale Durchführungsorganisationen, wie z.B. auf deutscher Seite die GTZ und
die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), multilaterale Institutionen wie die Europäische
Kommission, Vertreter der Slumbewohner (Slum Dwellers International – SDI) und weitere
UN-Institutionen wie ILO und UNDP. Neben der Stärkung des Dialogs zwischen den Städ-
ten, vertreten durch deren Weltverbände und den internationalen Entwicklungsorgani-
sationen und Finanzierungsinstitutionen fördert und finanziert die Cities Alliance direkt
Vorhaben und Maßnahmen in den drei Schwerpunkten des Netzwerks: Unterstützung und Be-
reitstellung von finanziellen Mitteln im Rahmen von Cities Development Strategies (CDS), be-
züglich citywide and nationwide slum upgrading in Verbindung mit dem Aktionsplan Cities
without slums sowie hinsichtlich der Entwicklung und dem Aufbau von nachhaltigen Finan-
zierungsstrategien (Sustainable Financing Strategies).139 Diese Aktivitäten sind allerdings für
deutsche Kommunen wenig relevant, weil nicht die Möglichkeit besteht, sich als deutsche
Kommune dabei direkt einzubringen; daher wird auf die weitere Darstellung der Aktivitäten
der Cities Alliance an dieser Stelle verzichtet.

ICLEI – Local Governments for Sustainability: Dieses 1990 gegründete Netzwerk kommuna-
ler Umwelt-Initiativen ist eine globale Vereinigung von Städten, Gemeinden, Regionen und
den kommunalen Dachverbänden, die sich für eine nachhaltige und umweltfreundliche Ent-
wicklung einsetzen (derzeit ca. 950 Mitglieder aus 68 Ländern; davon 23 deutsche Kommu-
nen). ICLEI unterhält weltweit 13 Büros. Das Büro von ICLEI Europe ist in Freiburg im Breis-

137 Vgl. FAO (s. a.).
138 Online: http://www.citiesalliance.org/about-ca/about-ca.html (Stand: 15.12.2008).
139 Ebd.
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gau ansässig. Unterstützt wird dieses Netzwerk von verschiedenen internationalen Organisa-
tionen, Verbänden und wissenschaftlichen Einrichtungen wie z.B. UCLG, UNEP (UN Envi-
ronment Programme), UN-Habitat und UNFCCC (UN Framework Convention on Climate
Change), wodurch die Vernetzung der lokalen Ebene mit internationalen Institutionen gewähr-
leistet ist. Die Finanzierung erfolgt zum großen Teil aus den jährlichen Mitgliedsbeiträgen der
Kommunen. ICLEI bietet technische Beratung, Trainings, Netzwerke zum Erfahrungsaus-
tausch zwischen den Kommunen und Informationssysteme für die Kommunen an, veranstaltet
und unterstützt themenrelevante Veranstaltungen, fördert Forschungs- und Pilotprojekte und
stellt Informationsmaterialien zur Verfügung. Weiter unterstützt ICLEI lokale Gebietskörper-
schaften direkt bei der Implementierung von Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung. The-
matische Schwerpunkte von ICLEI, die sich auch in den einzelnen Programmen wiederfinden,
sind: Local Action 21 (Unterstützung bei der Implementierung Lokaler Agenda 21-Prozesse),
Sustainable Cities, Local Agenda 21, climate protection, biodiversity, water, management in-
struments, procurement. Dabei steht immer das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung auf loka-
ler Ebene im Mittelpunkt.140

WMCCC – World Mayors Council on Climate Change: Weiterhin unterstützt ICLEI das Bür-
germeisterforum zum Thema Klimawandel durch die Bereitstellung von Personal und Betreu-
ung des entsprechenden Sekretariats. Beim WMCCC handelt es sich um eine Allianz enga-
gierter Bürgermeister aus der ganzen Welt, die 2005 im Zusammenhang mit dem Kyoto-Pro-
tokoll ins Leben gerufen wurde. Aufgabe dieser Vereinigung der Bürgermeister ist es, zur Um-
setzung des Kyoto-Protokolls auf lokaler Ebene beizutragen. Den Vorsitz des Zusammen-
schlusses hält derzeit die Oberbürgermeisterin der Stadt Bonn. Mit der Absicht, einen Beitrag
zum besagten Beschluss der Kyoto-Konferenz (zur Ausgestaltung der Klimarahmenkonventi-
on) und zur Erreichung der MDGs, insbesondere des Ziels 7 (Umweltschutz und nachhaltige
Nutzung natürlicher Ressourcen), zu leisten, bemüht sich diese Einrichtung u. a., die Vernet-
zung der Kommunen weltweit voranzutreiben. Für die KEpol ist das Engagement zur Errei-
chung von MDG 7 auch deshalb von Bedeutung, weil dieses Ziel das Unterziel „Signifikante
Verbesserung der Lebensbedingungen von mindestens 100 Millionen Slumbewohnern bis
2020“ einschließt (Teilziel 11).141

Die Vielzahl der Vereinigungen, Netzwerke und politischen Akteure auf der internationalen
Ebene spiegelt die Wichtigkeit der Kommunen als Partner in der internationalen Politik wie-
der, zeigt aber auch die Dringlichkeit der Vernetzung der lokalen Gebietskörperschaften auf.
Dies resultiert zum einen aus der Erkenntnis über die wachsende Bedeutung des Erfahrungs-
austauschs unter den Kommunen in einer globalisierten Welt, zum anderen aus dem Wunsch
der Kommunen, auf der Ebene der internationalen Politik gehört zu werden, was durch ein ge-
meinsames, koordiniertes Auftreten erreicht werden soll.

140 Vgl. online: http://www.iclei.org/index.php?id=iclei-home&no_cache=1, unter 1) → About ICLEI, 2) →
Members, 3) → Supporters, 4) Programs (Stand: 15.12.2008).

141 An dieser Stelle könnten noch eine Vielzahl von teils regional- teils themenspezifischen Netzwerken und
Akteuren genannt werden (z.B. CITYNET), doch sind diese für die deutschen Kommunen von geringer
(nicht allzu großer) Bedeutung sind.
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3.5.2 Europäische Ebene

Kommunalverbände

CEMR: Der 1951 gegründete europäische Dachverband der Gemeinden und Regionen Europas
vereint über 50 Kommunalverbände aus 37 Ländern und repräsentiert damit ca. 100.000 Kom-
munen und Regionen Europas. Als europäische Sektion des UCLG (vgl. oben) vertritt dieser
Dachverband die Interessen und Belange der Kommunen und Regionen auf europäischer und
durch seine Mitgliedschaft bei UCLG auch auf internationaler Ebene. Deutsche Kommunen
sind durch den RGRE (die deutsche Sektion des CEMR), den Deutschen Städtetag, den Deut-
schen Städte- und Gemeindebund sowie den Deutschen Landkreistag vertreten. Bezüglich der
KEpol sind besonders die Aktivitäten des CEMR in den Bereichen International Local Gover-
nance und North-South Cooperation sowie indirekt in den Bereichen Public Services/ Procu-
rement und Sustainable Development von Bedeutung. Entsprechende Arbeitsgruppen gibt es zu
den Themen North South Cooperation, World Affairs und Public Services and Procurement.
Wie bereits angesprochen vertritt der CEMR seine Mitgliedskommunen gegenüber den ver-
schiedenen Akteuren auch hinsichtlich dieser Themen und setzt sich für deren Interessen in den
verschiedenen Gremien ein. Des Weiteren werden Informationsmaterialien erarbeitet und Kon-
ferenzen zum Erfahrungs- und Informationsaustausch veranstaltet.

Als europäische Sektion des Weltverbands der Kommunen unterstützt CEMR ebenfalls aus-
drücklich die MDGs und arbeitet eng mit der Millenniumskampagne zusammen, um die Auf-
merksamkeit aller Ebenen auf dieses Thema zu lenken.142 Zur Erreichung der MDGs fordert
CEMR seine Mitglieder auf, sich der Kampagne anzuschließen, ihren Beitrag zur Erreichung
der Ziele zu leisten und fördert dies mit Konferenzen, Seminaren und der Erstellung von In-
formationsmaterialien. Außerdem unterstützt CEMR den Weltverband der Kommunen bei der
Verbreitung der Millenniumserklärung der Kommunen (s. Anhang 2). Weiterhin arbeitet
CEMR (North South Cooperation Working Group) eng mit der Europäischen Kommission und
dem europäischen Parlament zusammen und erarbeitete mit diesen gemeinsam u.a. das neue
thematische Programm „Non-State actors and local authorities“ der EU. Daneben setzt sich
der Verband für die Umsetzung und die Verbreitung des Konzepts der kommunalen Selbstver-
waltung ein, und leistet damit einen wertvollen Beitrag zu den Dezentralisierungsprogrammen
in der Entwicklungszusammenarbeit. Grundlage für dieses Engagement ist die European Char-
ter of Local Self-Government.143 Im Bereich der Nord-Süd Zusammenarbeit der Kommunen
unterstützt der Verband dieses Engagement durch die Kommunikation von Erfahrungen und
Best Practices und bemüht sich, dieses Instrument der internationalen Zusammenarbeit in eu-
ropäischen Politiken zur internationalen Kooperation zu verankern (vgl. z.B. thematisches Pro-
gramm der EU „Non-State actors and local authorities“).144

Die Aktivitäten im Bereich der internationalen Kooperation sind auch im Arbeitsprogramm des
CEMR für 2008 festgehalten und beschrieben: „[…] to strengthen the contribution of Europe’s
local and regional governments in the international arena for democracy, development, peace,

142 Vgl. online: http://www.ccre.org/presentationen.htm (Stand: 15.12.2008).
143 Vgl. CEMR (2008a).
144 Vgl. online: http://www.ccre.org/champs_activites_liste_news_en.htm?ID=3129 (Stand: 15.12.2008).
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and understanding“145 Die Absichtserklärung bezüglich der geplanten Aktivitäten für 2008
umfasst dabei die folgenden vier Punkte:146

– To play an effective role as European world region of United Cities and Local Governments
(UCLG), in coordination with the individual members.

– To promote the role of local and regional government in international development and
North-South cooperation, including promotion of MDGs.

– To develop cross-cultural dialogue and exchanges between local and regional govern-
ments.

– To contribute to the international dialogue on sustainable development, climate change and
energy efficiency and security.

Die einzelnen Aktivitäten reichen von der Intensivierung der Zusammenarbeit mit internatio-
nalen Netzwerken wie z.B. ICLEI, oder der Organisation und Durchführung von Dialogforen
(z. B. Euro-Arab Cities Forum in Dubai) und Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch über
die Aufbereitung von Best Practices, die Unterstützung der Kommunen bezüglich des Zugangs
zu finanziellen Ressourcen, bis hin zur Einflussnahme auf europäische und internationale Po-
litiken der internationalen Zusammenarbeit.147

Politische Einrichtungen und Institutionen

Europäische Union und ihre Einrichtungen, Initiativen und Programme

Aufgrund verschiedener Förderprogramme, der politischen und institutionellen Unterstützung
der entwicklungspolitischen Aktivitäten der Kommunen sowie der Einbindung der Kommunen
in die europäische Entwicklungspolitik stellen die verschiedenen Gremien und Einrichtungen
der Europäischen Union entscheidende Partner der KEpol dar. Die Verankerung der Entwick-
lungspolitik reicht vom Europäischen Rat und den damit verbundenen Treffen der EU-Ent-
wicklungsminister, über das europäische Parlament bis hin zur Europäischen Kommission als
ausführendem Organ der EU und zur Europäischen Investitionsbank.148 Wichtigste Akteure bei
der Durchführung und Koordinierung der europäischen Entwicklungshilfe sind die Generaldi-
rektionen „Entwicklung“ und „Außenbeziehungen“ der Europäischen Kommission. Die Gene-
raldirektion „Außenbeziehungen“ ist für die Zusammenarbeit mit den Partnerländern in Asien,
Lateinamerika, dem Mittleren Osten, dem südlichen Mittelmeer, Osteuropa, dem westlichen
Balkan und Kaukasus verantwortlich. Die Generaldirektion „Entwicklung“ hingegen ist für die
Zusammenarbeit mit Partnern in Afrika, der Karibik und des Pazifik (AKP-Länder) zuständig.
Außerdem koordiniert die Generaldirektion „Entwicklung“ die Zusammenarbeit mit den Mit-
gliedsstaaten und internationalen Organisationen und ist für die Umsetzung der Grundsätze

145 CEMR (2008c).
146 Ebd., 3 f.
147 Ebd.
148 Vgl. online: http://www.bmz.de/de/wege/ez_eu/euakteure/index.html (Stand: 15.12.2008).
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und Leitlinien der europäischen Gemeinschaftshilfe zuständig.149 Das Amt für Entwicklungs-
zusammenarbeit der Europäischen Kommission, auch EuropeAid genannt, setzt die europäi-
sche Entwicklungszusammenarbeit in der Praxis um, plant und implementiert die Projekte und
Programme der beiden Generaldirektionen. Die Verwaltung der europäischen Entwicklungs-
projekte und -programme umfasst den gesamten Projektzyklus von der Auswahl und Prüfung
der Projekte bzw. Programme, den Finanzierungsbeschlüssen, der eigentlichen Durchführung
bis hin zur Evaluierung.150 Darunter fällt auch die Ausschreibung, Vergabe und Verwaltung von
Fördermitteln und Zuschüssen für Projekte und Programme der Mitgliedsstaaten, die im Rah-
men der europäischen Entwicklungshilfe unterstützt werden.

Im Folgenden werden die verschiedenen Förderprogramme und Aktivitäten der Europäischen
Union als Ganzes im Bereich der kommunalen Entwicklungspolitik aufgeführt. Eine genaue
Beschreibung der Förderprogramme erfolgt allerdings erst im Zusammenhang mit der Analy-
se bestehender Finanzierungsmöglichkeiten auf europäischer Ebene.

Als wichtigstes Programm zur Förderung der Aktivitäten lokaler Gebietskörperschaften und
Bestandteil des neuen Finanzierungsinstruments der Entwicklungszusammenarbeit DCI (De-
velopment Cooperation Instrument) 2007–2013 ist das thematische Programm „Nichtstaatliche
Akteure und lokale Behörden im Entwicklungsprozess“ zu nennen. Auf der Internetseite der
Europäischen Union heißt es dazu: „Mit diesem thematischen Programm unterstützt die Kom-
mission das Initiativrecht der nichtstaatlichen Akteure und lokalen Behörden, indem sie lokale
‚Eigeninitiativen’ finanziert, wo geografische Programme nicht das geeignete Instrument dar-
stellen, und dadurch andere thematische Programme in spezifischen Sektoren ergänzt. Priori-
tät haben die drei folgenden Maßnahmenbereiche: Maßnahmen in den Entwicklungsländern
und -regionen, Sensibilisierungs- und Bildungsmaßnahmen in Europa zum Thema Entwicklung
sowie Maßnahmen zur Erleichterung der Koordinierung der Netze der Zivilgesellschaft und lo-
kalen Behörden.“151 Mit diesem Programm unterstützt die Europäische Kommission die Innen-
und die Außenorientierung der KEpol und zeigt das gleiche Grundverständnis von KEpol, das
dieser Studie zugrunde liegt.152

Das thematische Programm des neuen Finanzierungsinstruments ersetzt die bisherigen Bud-
getlinien „Decentralised Cooperation“ und „NGO Co-financing“. Im Rahmen dieser ersten
Finanzierungslinie legte die EU bereits 1995 Programme zur Finanzierung von Städtekoope-
rationen zwischen europäischen Städten und Städten Lateinamerikas (URB AL), Asiens (Asia
URBS) und der mediterranen Nachbarstaaten der EU (Med URBS) auf, die teilweise noch lau-
fen, wie z.B. URB AL, dessen Laufzeit der 3. Phase für 2008 bis 2012 geplant ist.153 Gemein-
sames Ziel dieser Programme war und ist es, thematische Netzwerke zwischen lokalen Ge-
bietskörperschaften zu initiieren und zu unterstützen.

Daneben unterstützt die Europäische Kommission die KEpol europäischer Kommunen durch
Förderung von Städtepartnerschaften sowie Initiativen im Bereich der fairen Beschaffung,

149 Vgl. ebd.: http://www.bmz.de/de/wege/ez_eu/euakteure/europaeische_kommission/index.html
(Stand:: 15.12.2008).

150 Vgl. ebd.: http://www.bmz.de/de/wege/ez_eu/euakteure/praxis_der_eu_zusammenarbeit/europeaid.html
(Stand: 15.12.2008).

151 Europäische Union (s. a. [b]).
152 Ebd.
153 Vgl. Europäische Kommission (2008a).
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bzw. zum Fairen Handel. Dabei wird hauptsächlich versucht, den rechtlichen Rahmen und die
Zertifizierung von fair gehandelten Produkten voranzutreiben. Im Rahmen der European De-
velopment Days 2008 (15.11.–17.11.2008 in Straßburg), die sich dem Thema „Local Authori-
ties and Development“ widmeten, gab es einen Aufruf zu Twinning-Initiativen zwischen Kom-
munen aus den EU-Mitgliedsländern und Kommunen aus Entwicklungsländern. Nach Aus-
wahl der von der Jury angenommenen Initiativen wurden Repräsentanten der beiden Partner
zur Unterzeichung der Twinning-Vereinbarung zu den Entwicklungstagen eingeladen.154

Obwohl das kommunale Selbstverwaltungsrecht im Vertrag über die Europäische Union
(EUV) nicht rechtlich verankert ist (vgl. Anhang 7), sollte nicht vergessen werden, dass
Europas lokale Gebietskörperschaften durch den 1994 gemäß Art. 263 Abs. 1 EGV (EG-Ver-
trag – Vertrag zur Gründung der europäischen Gemeinschaft) geschaffenen Ausschuss der Re-
gionen (AdR) auf EU-Ebene repräsentiert sind.155 Es handelt sich dabei jedoch lediglich um
einen beratenden Ausschuss, der gemäß Art. 265 EGV in den Fällen von der Europäischen
Kommission oder dem Ministerrat gehört werden muss, in denen das EU-Recht dies vor-
schreibt. Zudem kann der Ausschuss, „wenn er der Auffassung ist, dass spezifische regionale
Interessen berührt werden“ (Art. 265 EGV), eine Stellungnahme abgeben. Über Miteinschei-
dungs- oder Klagerecht verfügt der Ausschuss jedoch nicht.156

Auf europäischer Ebene gibt es noch weitere politische Institutionen und Akteure, die als An-
sprechpartner für die Kommunen generell, wie auch bezüglich entwicklungspolitisch relevan-
ter Themen genutzt werden können; die ebenfalls eigeninitiativ Veranstaltungen initiieren und
durchführen, Wettbewerbe ausschreiben und verwalten sowie Informationsmaterialien erarbei-
ten und bereitstellen.

Europarat
An dieser Stelle sind besonders das Nord-Süd Zentrum und der Kongress der Gemeinden und
Regionen Europas (KGRE) des Europarats (nicht zu verwechseln mit dem Rat der Europäi-
schen Union) zu nennen. Das Nord-Süd Zentrum des Europarats ist für die Kommunale Ent-
wicklungspolitik von Bedeutung, da es explizit mit einer Partnerstrukur des “Quadrilogs” ar-
beitet, die auch in seinen Statuten verankert ist: “Governments, parliaments, local and regio-
nal authorities and civil society organisations constitute the partners in the ,quadrilogue‘ and
are involved in the Centre’s activities.“ Die Arbeit des Zentrums basiert auf den drei Prinzipien
Dialog, Partnerschaft und Solidarität. Insbesondere die Veranstaltung des „Lisbon Forums“ ist
eine Plattform für den Erfahrungsaustausch internationaler kommunaler Akteure. Zu den The-
menschwerpunkten zählt u. a. auch demokratische Regierungsführung.

Diese Veranstaltungsform findet seit 1994 statt. 2004 führte das Nord-Süd Zentrum in Koope-
ration mit SKEW/InWEnt und Towns and Development das Lisbon Forum unter dem Titel „So-
cial Cohesion and Local and Regional Sustainability Strategies: The role of Civil Society and
Local Authorities‘“ durch. In den letzten Jahren hat sich als Arbeitsschwerpunkte des Zentrums
die Zielgruppe Jugendliche und das Thema interkultureller Dialog herauskristallisiert. Das

154 Vgl. Michel (2008).
155 Deutschland ist in diesem Ausschuss mit 24 Vertretern repräsentiert, darunter jedoch lediglich drei Vertreter

der Kommunen in Deutschland, genauer gesagt der der kommunalen Spitzenverbände (Burgi 2008, 35).
156 Vgl. Arndt / Fischer (2008, 98); Geis (2008, 28 ff., 203 f.); Burgi (2008, 35; u. a.).
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Nord-Süd Zentrum kooperiert mit dem Kongress europäischer Gemeinden und Regionen, dem
KGRE.157

Als Stimme der Kommunen und Regionen im Europarat vertritt der KGRE die Interessen der
lokalen Ebene im Europarat und gegenüber den Regierungen.158 Weiterhin dient der Kongress
europäischen Vertretern der Gemeinden und Regionen als Diskussionsforum. Wichtigster Be-
schluss war die europäische Charta zur kommunalen Selbstverwaltung, deren Umsetzung
der KGRE in den neuen Mitgliedstaaten der EU unterstützt. Dieses völkerrechtliche Doku-
ment, dass von fast allen EU-Mitgliedsstaaten ratifiziert wurde, darunter auch Deutschland,
dient häufig auch als Diskussionsgrundlage für eine sog. Weltcharta der kommunalen Selbst-
verwaltung. Dieser kommt in der Entwicklungszusammenarbeit besonders im Hinblick auf De-
zentralisierungsbemühungen und Stärkung der kommunalen Ebene in den Partnerländern Be-
deutung zu. Insofern sind die Erfahrungen des KGRE auch international gefragt. Der KGRE
vertritt das europäische Konzept der kommunalen Selbstverwaltung nach außen bzw. propa-
giert diese, wie z.B. im Fall von Israel und Palästina, wo von der kommunalen Selbstverwal-
tung auch ein Beitrag zur Konfliktbewältigung erhofft wird.159 Der KGRE ist zudem im oben
genannten North-South Centre vertreten, in welchem er die Interessen der lokalen Gebietskör-
perschaften vertritt. Deutschland ist insgesamt durch 18 repräsentative Vertreter (inklusive de-
ren 18 Vertreter) der Kommunen und der Landtage in diesem Gremium prominent vertreten.
Als Sekretariate fungieren die jeweiligen Abteilungen (Europa und internationale Angelegen-
heiten) der kommunalen Spitzenverbände.160

Europäische Netzwerke

Klimabündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder

Das 1990 gegründete Bündnis zählt heute über 1400 Mitgliedskommunen (darunter ca. 400
deutsche Städte und Gemeinden),161 die gemeinsam zum Ziel haben, sich der globalen Um-
weltprobleme auf lokaler Ebene anzunehmen und Verantwortung zu übernehmen. Komple-
mentär zum Ziel der Reduktion von klimaschädlichen Treibhausgasen162 sind die europäischen
Kommunen mit diesem Bündnis eine Partnerschaft mit den indigenen Völkern Amazoniens
eingegangen, um deren Lebensraum zu erhalten und damit den Schutz des Regenwalds zu un-
terstützen. Aus diesem Grund ist auch der Dachverband der neun nationalen Indianerorganisa-
tionen Amazoniens (COICA – Coordinadora de las Organizaciones Indigenas de la Cuenca

157 Vgl. online: http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/default_EN.asp (Stand: 31.01.2009).
158 Direkte Zuwendungen für ihr Engagement in der internationalen Entwicklungshilfe können Kommunen aber

weder von KGRE noch vom North-South Centre beziehen.
159 CLRA (2007, 25).
160 Vgl. online: http://www.coe.int/t/congress/whoswho/pays_en.asp?id=18 (Stand: 15.12.2008).
161 Vgl. Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder (2008).
162 „Die Mitglieder des Klimabündnisses verpflichten sich zu einer kontinuierlichen Reduktion ihrer Treibhaus-

gasemissionen. Ziel ist es den CO2-Ausstoß alle fünf Jahre um 10 Prozent zu reduzieren. Dabei soll der wich-
tigste Meilenstein einer Halbierung der Pro-Kopf-Emissionen (Basisjahr 1990) bis spätestens 2030 erreicht
werden.“, aus der Satzungsänderung aus dem Jahr 2007 „Das CO2-Reduktionsziel des Klima-Bündnis“.
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Amazonica) vertreten. In der „Erklärung von Bozen“ der Mitgliederversammlung aus dem Jahr
2000 werden als Ziele und Handlungsfelder des Bündnisses die Verringerung der Treibhaus-
gasemissionen, die Unterstützung der indigenen Völker und der Erhalt der Tropenwälder und
ihrer biologischen Vielfalt genannt. Maßnahmen im Bereich der Reduktion von Treibhausga-
sen konzentrieren sich demnach auf die Themen Energieeffizienz, Nutzung regenerativer Ener-
gien, Verkehrspolitik und Stadtentwicklungsplanung, Beschaffung sowie die Einbindung der
Handlungsfelder des Bündnisses in die Lokalen Agenda 21-Prozesse. Zur Unterstützung der
indigenen Völker sollen besonders deren Rechte in nationalen und internationalen Strategien
(z.B. ILO-Konventionen, Biodiversitätskonvention) unterstützt und gestärkt, der Dialog über
die nachhaltige Nutzung der Regenwälder zwischen Regierungen, Privatsektor und der betrof-
fenen Bevölkerung vorangetrieben sowie Projekte vor Ort und zwischen Kommunen in Nord
und Süd gefördert werden. Im Zusammenhang mit den Zielen steht vor allem die kommunale
Beschaffungspolitik im Mittelpunkt. Die Mitglieder verpflichten sich darauf, in der Beschaf-
fung auf Tropenholz aus Raubbau und Primärwäldern zu verzichten. Weiterhin sollen Maß-
nahmen unterstützt und durchgeführt werden, die zur Verbesserung der Lebensbedingungen
der indigenen Bevölkerung beitragen. Dazu zählt auch die Förderung von Ansätzen der Zerti-
fizierung von Hölzern und anderen (Tropen-)Waldprodukten nach ökologischen und sozialen
Kriterien. Um diese Ziele zu erreichen, verpflichten sich die Mitgliedskommunen auf gemein-
same Schritte zur Vorgehensweise im Bereich „kommunaler Klimaschutz“ und „kommunale
Nord-Süd-Zusammenarbeit“.163

Auf die sehr umfangreichen Projekte und Kampagnen kann an dieser Stelle nicht im Einzelnen
eingegangen werden. Neben der Selbstverpflichtung der Mitgliedskommunen fördert das Kli-
mabündnis diese lokalen Bemühungen, indem Methoden und Instrumente zur Durchführung
lokaler Kampagnen zur Bildungsarbeit (z.B. Climate Toolbox) oder zur Entwicklung kommu-
naler Aktionspläne einschließlich der Bereitstellung entsprechender Indikatoren (z.B. Climate
Compass) entwickelt werden und Konferenzen / Workshops zum Erfahrungsaustausch durch-
geführt werden, Preise für Best-Practice-Ansätze (z.B. Climate Star) verliehen werden, die
Bildungsarbeit zu Themen des Klimawandels und der Armutsbekämpfung in den Partnerre-
gionen vorangetrieben wird oder die politischen Ziele des Bündnisses im Dialog mit anderen
Organisationen und Einrichtungen verbreitet und öffentlichkeitswirksam gemacht werden. Vie-
le der Projekte und Programme sind EU-finanziert und befassen sich direkt mit umweltrele-
vanten Maßnahmen in europäischen Kommunen.164 Daneben werden aber auch Projekte in
den Partnerregionen des Amazonasgebiets gefördert sowie Projektpartnerschaften zwi-
schen europäischen Kommunen und Gemeinden unterstützt. Eine solche Unterstützung der
Projektzusammenarbeit, die häufig von den nationalen Koordinierungsstellen des Klima-
Bündnisses koordiniert wird, kann von der Vorbereitung bis hin zur Durchführung der von eu-
ropäischen Mitgliedskommunen finanzierten Projekte reichen. Die Beiträge der Mitglieds-

163 a) Aufstellung kurz- und mittelfristiger Zielsetzungen sowie von Einzelzielen in den verschiedenen Hand-
lungsfeldern, die eine Überprüfung der Fortschritte ermöglichen; b) Aufstellung und Umsetzung kommuna-
ler Aktionsprogramme, die sich am Klima-Bündnis-Maßnahmenkatalog orientieren; c) Vereinbarung von In-
strumenten zur Erfolgskontrolle der Ziele, insbesondere zur Bilanzierung der CO2-Emissionen und zum Mo-
nitoring weiterer Indikatoren; d) Verstärkte Einflussnahme auf die politische Gremien Europas und der euro-
päischen Staaten sowie die internationale Staatengemeinschaft zur Umsetzung der Ziele (vgl. Klima-Bünd-
nis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder (2000, 2 f.).

164 Vgl. online: http://www.klimabuendnis.org/our_activities.html >Projects and Campaigns (Stand: 15.12.2008).

AW09-0053 DP109:Layout 1  26.02.2009  13:44 Uhr  Seite 61



Katrin Fröhlich / Bernd Lämmlin

62 Deutsches Institut für Entwicklungspolitik

kommunen fließen generell zu 100% in die Projekte und Unterstützungsleistungen des Netz-
werks ein.165 Für das im Rahmen dieser Studie zu untersuchende Handlungsfeld der KEpol
sind neben der Unterstützung der indigenen Bevölkerung hinsichtlich ihres Lebensraums vor
allen Dingen die Aktivitäten im Bereich der sozial- und umweltverträglichen Beschaffung di-
rekt relevant bzw. können von den europäischen Kommunen genutzt werden. Indirekt spielen
natürlich auch die umweltpolitischen Maßnahmen innerhalb Europas eine Rolle im Hinblick
auf den globalen Klimawandel.

Eurocities

Bei Eurocities handelt es sich um ein Netzwerk europäischer Großstädte (davon 14 aus
Deutschland), welches die Bemühungen einer nachhaltigen Stadtentwicklung in Europa unter-
stützt, um die Lebenssituationen der Bürger europäischer Großstädte zu verbessern. Die Akti-
vitäten reichen von ökonomischer Entwicklung, Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen,
städtischer Umwelt- und Klimaschutz bis hin zu Themen wie Arbeit, Kultur, Bildung, Mobili-
tät und Transport. Auf der Internetseite des Netzwerks wird weiterhin das Arbeitsfeld interna-
tionale Kooperation angegeben, allerdings finden sich keine aktuellen Angaben über entwick-
lungspolitisch relevante Aktivitäten. 2006 ist das Projekt PRO ACT ausgelaufen, das zum Ziel
hatte, die dezentrale Zusammenarbeit zwischen Europa und Asien zu verbessern. Das im Rah-
men des EU-Programms Asia Urbs kofinanzierte Projekt förderte den Dialog zwischen Städ-
ten Asiens und Europas mit Geberorganisationen, organisierte den Erfahrungsaustausch, iden-
tifizierte und bereitete Pilotvorhaben vor. Auf deutscher Seite waren die Städte Frankfurt und
Stuttgart beteiligt.166 Als ein weiteres Projekt des Eurocities-Netzwerk, das einen Beitrag zur
KEpol leistet, allerdings auch bereits ausgelaufen ist, ist CARPE (Cities As Responsible Pur-
chasers in Europe) zu nennen. Im Rahmen dieses Projektes haben sich zwischen 2004 und
2005 12 Mitgliedsstädte, darunter die Stadt Bonn, zusammengetan, um Möglichkeiten der öf-
fentlichen Beschaffung unter Berücksichtigung von Umwelt- und Sozialkriterien herauszuar-
beiten. Die Aufbereitung von entsprechenden Erfahrungen und Möglichkeiten in Bereichen
wie FairTrade oder green procurement wurde in verschiedenen Informationsmaterialien und
Studien festgehalten. Weiterhin wurde die Online-Plattform CARPE entwickelt, die auch heu-
te noch zur Verfügung steht und über die erarbeiteten Produkte informiert (vgl. dazu:
http://www.carpe-net.org/).167 Da sich die aktuellen Handlungsfelder allerdings vornehmlich
auf die Situationen innerhalb Europas beschränken, sieht man von den indirekten Wirkungen
umweltschonender Maßnahmen ab, ist derzeit kein direkter Bezug zur Entwicklungspolitik zu
erkennen.

Thematische Netzwerke im Rahmen des URB-AL-Programms der EU

Im Rahmen des EU-Förderprogramms URB-AL (vgl. oben) wurden in den ersten beiden Pha-
sen, neben der Förderung kommunaler Projekte in den 13 Schwerpunktthemen Netzwerke zu
diesen Themen initiiert, welche jeweils von einer Kommune organisiert und koordiniert wer-

165 Vgl. Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder (2007).
166 Vgl. online: http://www.proact-cooperation.org (Stand: 15.12.2008).
167 Vgl. online: http://www.eurocities.org/main.php > Eurocities activities > projects > page 3 > CARPE – Cities

As Responsible Purchasers in Europe (Stand: 15.12.2008).

AW09-0053 DP109:Layout 1  26.02.2009  13:44 Uhr  Seite 62



Kommunale Entwicklungspolitik in Deutschland

Deutsches Institut für Entwicklungspolitik 63

den. Diese 13 thematischen Netzwerke umfassen die Themen:168 drugs and towns; conser-
vation of historic urban contexts; democracy in towns; the town as a promoter of economic de-
velopment; urban social policies; urban environment; management and control of urbaniza-
tion; control of urban mobility; local finance and participative budgets; the fight against ur-
ban poverty; promoting the role of women in local decision-making bodies; towns and the in-
formation society; citizens’ safety in towns. Aufgabe der Netzwerke ist die Verbreitung von In-
formationsmaterialien unter den Mitgliedern, die Veranstaltung regelmäßiger Arbeitstreffen
und die kontinuierliche Vernetzung der Mitglieder.169 Bremen koordinierte das Netzwerk zur
Informationsgesellschaft in Städten, Stuttgart das Netzwerk zur urbanen Mobilität. Verschie-
dene Kommunen, darunter Stuttgart als Koordinator des thematischen Netzwerks Nr.8 „Steue-
rung der urbanen Mobilität“, haben diese Netzwerke aber über den EU-geförderten Koordi-
nierungszeitraum (2000–2003) aufrechterhalten und weiterentwickelt. Das daraus auf Ini-
tiative der Stadt Stuttgart entstandene Netzwerk „Cities for Mobility“ fördert weiterhin die
„[…] transnationale Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltungen, Verkehrsbetrieben, Wirt-
schaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft [...].“170 Aktuell zählt das Netzwerk 441 Mitglieder
aus 63 Ländern (ca. 100 aus Deutschland, davon 14 lokale Gebietskörperschaften). Die Hand-
lungsfelder umfassen die Themen „sozial gerechte Mobilität“, „wirtschaftsfördernde Mobili-
tät“ und „umweltfreundliche Mobilität“171. Dazu erarbeitet das Netzwerk innovative Konzep-
te, verbreitet praktische Erfahrungen, konzipiert und führt Projekte im Verkehrsbereich durch,
organisiert Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch und berät die Mitglieder über Förder-
mittel und den Aufbau von Industriepartnerschaften zur Durchführung von Pilotprojekten. Au-
ßerdem vermittelt das Koordinierungsbüro in Stuttgart Experten zu bestimmten Fragstellun-
gen.172

Ein entwicklungspolitischer Mehrwert solcher Netzwerke aus Industrie- und Entwicklungslän-
dern ergibt sich dabei allein schon durch die Beteiligung der Kommunen und den dadurch in-
duzierten Erfahrungsaustausch.

3.5.3 Bundesebene

Im Hinblick auf die relevanten Akteure der KEpol in Deutschland auf bundesstaatlicher Ebe-
ne wird in diesem Abschnitt ebenfalls eine Unterteilung in Kommunalverbände sowie politi-
sche bzw. staatliche Einrichtungen und Durchführungsorganisationen unternommen, die vor-
herige Klassifizierung „Netzwerke“ wird an dieser Stelle allerdings durch die Rubrik „Stiftun-
gen, kirchliche Einrichtungen, NROs und andere Akteure“ ersetzt.

168 Online: http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/urbal/detail_en.htm
(Stand: : 15.12.2008).

169 Vgl. ebd.
170 Online: http://www.cities-for-mobility.net/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=95

(Stand: 15.12.2008).
171 Online: http://www.cities-for-mobility.net/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=98

(Stand: 15.12.2008).
172 Online: http://www.cities-for-mobility.net/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=97

(Stand: 15.12.2008).
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Kommunalverbände

In Deutschland gibt es entsprechend den verschiedenen Formen lokaler Gebietskörperschaften,
die kommunalen Dachverbände Deutscher Städtetag (DST), Deutscher Städte- und Gemeinde-
bund (DStGB) sowie den Deutschen Landkreistag (DLT). Diese kommunalen Spitzenverbän-
de vertreten ihre jeweiligen Mitglieder und deren Interessen auf Bundesebene sowie im oben
genannten CEMR, dessen deutsche Sektion im DST angesiedelt ist. Diese deutsche Sektion des
CEMR, zusammengesetzt aus ca. 600 international engagierten Kommunen und den drei Kom-
munalverbänden sowie weiteren kommunalen Vereinigungen,173 ist der wohl wichtigste Akteur
auf Verbandsebene, da er sich ausschließlich mit internationalen Belangen befasst und damit
auch die entwicklungspolitischen Aktivitäten der lokalen Gebietskörperschaften in Deutsch-
land bündelt und nach außen vertritt. Nichtsdestoweniger haben auch die verschiedenen Kom-
munalverbände sich des Themas der KEpol angenommen.

RGRE (Deutsche Sektion): Wie gezeigt vertritt die deutsche Sektion des RGRE deutsche Kom-
munen und Kommunalverbände auf internationaler Ebene. Zur Unterstützung kommunaler
Aktivitäten im Bereich der Entwicklungspolitik stellt der RGRE, deutsche Sektion auf seiner
Internetseite verschiedene Informationsmaterialien zu relevanten Akteuren, Förderprogram-
men, Auszeichnungen und Preisen sowie zu Veranstaltungen zur Verfügung. Des Weiteren
sammelt die deutsche Sektion des RGRE entsprechende Publikationen und politische Erklä-
rungen als Berufungsgrundlage für die Kommunen. Ausgehend von einer Befragung aus dem
Jahre 2004 führt der Rat eine Datenbank zu kommunalen Entwicklungspartnerschaften, „[…]
die es Kommunen erleichtern soll, sich mit anderen relevanten Akteuren auszutauschen, Kon-
takte herzustellen und so einen effektiven Erfahrungsaustausch zu ermöglichen“174 (vgl. Kapi-
tel 3.7). Im Rahmen der Zeitschrift „Europa kommunal“ wird das Thema der Entwicklungspo-
litik immer wieder aufgegriffen und damit in der kommunalpolitischen Landschaft verbreitet
(vgl. z.B. Ausgabe 6/2004; 1/2006).

Deutscher Städtetag: Der DST vertritt und koordiniert seine Mitglieder und deren Interessen
gegenüber den Ländern, dem Bund, der Europäischen Union sowie weiteren Organisationen
speziell hinsichtlich der kommunalen Selbstverwaltung.175 Als Mitglied des RGRE unterstützt
der DST ebenfalls ausdrücklich die Millenniumserklärung der Kommunen und bietet als Basis
für ein Engagement seiner Mitglieder eine entsprechende Erklärung an. Der Geschäftsführer
des DST ist gleichzeitig auch Generalsekretär der deutschen Sektion des RGRE. Der Bürolei-
ter des Europabüros des DST in Brüssel vertritt als Leiter der Geschäftstelle des RGRE, deut-
sche Sektion, diesen u. a. im Weltverband der Kommunen und ist für das Thema „kommunale
Entwicklungszusammenarbeit“ zuständig.176 Neben dieser direkten Einbindung des DST in eu-
ropäische und internationale Prozesse und Entscheidungen der Kommunalverbände ist der
DST eine Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
eingegangen. Damit soll der Rolle der Kommunen bei der Gestaltung der globalen Entwick-
lung Rechnung getragen werden und sollen die Erfahrungen der deutschen Kommunen in die

173 Online: http://www.rgre.de/, unter: Organisation (Stand: 15.12.2008).
174 Ebd.: http://www.rgre.de/, unter: Kommunale Entwicklungszusammenarbeit → Datenbank zu kommunalen

Entwicklungsprojekten.
175 Online: http://www.staedtetag.de/10/wir/aufgaben/index.html (Stand: 15.12.2008).
176 Online: http://www.rgre.de/, unter: Geschäftstelle: Das Team der deutschen Sektion (Stand: 15.12.2008).
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internationale Entwicklungszusammenarbeit einfließen (vgl. unten). Zu diesem Zweck vertritt
der DST die kommunalen Spitzenverbände auch in der Programmkommission der SKEW / In-
WEnt.

Deutscher Städte- und Gemeindebund: Als Kommunalverband der kreisangehörigen Städte
und Gemeinden vertritt der DStGB seine Mitglieder auf den verschiedenen Ebenen, wiederum
vor allem im Hinblick auf die kommunale Selbstverwaltung. Wie auch der DST unterstützt der
DStGB die Millenniumserklärung der Kommunen und ermutigt diese, sich an der Millenni-
umskampagne zu beteiligen. Auch der DStGB unterhält ein Europabüro in Brüssel, welches für
die internationalen Angelegenheiten des Verbandes zuständig ist.

Deutscher Landkreistag: Ähnlich den beiden anderen Kommunalverbänden koordiniert und
vertritt der DLT seine Mitglieder national und durch seine Einbindung in die deutsche Sektion
des RGRE auch international. Eine ausdrückliche Unterstützung der MDGs und eine Ermuti-
gung der Mitglieder, dazu einen Beitrag zu leisten, konnte allerdings nicht gefunden werden.
Zudem liegt derzeit keine eigene Millenniumserklärung des DLT für seine Mitgliedskommu-
nen vor. Diese können sich jedoch den Erklärungen des RGRE (deutsche Sektion), bzw. des
DST oder des DStGB anschließen. Bis Ende 2007 unterzeichneten von den deutschen Land-
kreisen allerdings nur der Rhein-Sieg-Kreis und der Rhein-Hunsrück-Kreis eine solche Erklä-
rung.177

Insgesamt sind aktuell ca. 65 deutsche Kommunen178 dem Aufruf des RGRE (deutsche Sekti-
on), DST, und DStGB gefolgt und haben die Millenniumserklärung der Kommunen unter-
zeichnet. Neben der Erklärung der Kommunen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten einen Beitrag
zur Verwirklichung der Millenniumsentwicklungsziele zu leisten und dahin gehend die in der
Erklärung aufgeführten Maßnahmenbereiche (vgl. Anhang) hinsichtlich deren Umsetzung zu
prüfen, stellt diese Erklärung weiterhin eine Aufforderung an die Bundesregierung dar, die
Kommunen bei ihrem Engagement zu unterstützen und als Akteure der Entwicklungszusam-
menarbeit anzuerkennen.179

Ministerien und staatliche Durchführungsorganisationen

Bundesministerien: Neben dem für die deutsche Entwicklungspolitik in erster Linie zuständi-
gen Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und dem
Auswärtigen Amt (AA) treten mittlerweile verschiedene andere Ministerien als Akteure der in-
ternationalen Zusammenarbeit auf, wie das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit (BMU) oder das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).

Als zuständiges Ministerium für die internationale Entwicklungszusammenarbeit ist das BMZ
mit folgenden Aufgaben180 betraut:

177 Vgl. SKEW / InWEnt (2008).
178 Zahl resultiert aus einem Abgleich verschiedener Auflistungen der Unterzeichner: 1) ebd. 2) Millenniumser-

klärung der Kommunen 2007/2008; online: http://www.rgre.de/, unter: Kommunale Entwicklungszusam-
menarbeit → Millennium Development Goals – Deutsche Millenniumskampagne → Liste der Kommunen,
die die Millenniumserklärung unterzeichnet haben.

179 Vgl. Deutscher Städtetag (verabschiedet im Februar 2007).
180 Vgl. online: http://www.bmz.de/de/ministerium/aufgaben/index.html (Stand: 15.12.2008).
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– Gestaltung der Grundsätze deutscher Entwicklungspolitik,

– Zusammenarbeit mit den Partnerländern,

– Zusammenarbeit auf internationaler Ebene,

– Zusammenarbeit mit den nichtstaatlichen Organisationen,

– Erfolgskontrolle.

Im Auftrag des BMZ wird die Zusammenarbeit mit den Partnerländern durch die deutschen
Durchführungsorganisationen (s. unten) ausgeübt. Die Maßnahmen werden aus dem BMZ-
Haushalt finanziert und die Ergebnisse von diesem kontrolliert.

In Deutschland gibt es bisher keine Haushaltstitel des BMZ zur unmittelbaren Förderung des
entwicklungspolitischen Engagements der Kommunen. Ihre Aktivitäten im Ausland können
deshalb nur durch direkte Zusammenarbeit mit den Durchführungsorganisationen in die inter-
nationale Entwicklungszusammenarbeit eingebunden werden.181 Die Servicestelle Kommunen
in der Einen Welt (SKEW) bei InWEnt unterstützt im Auftrag der Bundesregierung generell
entwicklungspolitische Maßnahmen der Kommunen. Allerdings hat die SKEW nicht die Auf-
gabe, die Kommunen im Rahmen einzelner Projekte finanziell zu unterstützen. Eine finanziel-
le Förderung der KEpol kann aber dann stattfinden, wenn Kommunen mit lokalen NROs oder
so genannten Partnerschaftsvereinen zusammenarbeiten, falls diese als förderfähig gelten. In
diesem Fall fließen die Finanzmittel allerdings direkt an die Partner der kommunalen Gebiets-
körperschaften und nicht in den Haushalt der Kommunen. Auf die verschiedenen Kooperati-
onsmöglichkeiten mit den Durchführungsorganisationen bzw. die Unterstützungsleistungen
durch die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt wird nachstehend genauer eingegangen.

Die KfW Entwicklungsbank (Kreditanstalt für Wiederaufbau) führt im Auftrag der Bundes-
regierung die finanzielle Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern durch. Zwar widmet sich
die KfW Entwicklungsbank verstärkt dem Thema der Stadt- und Kommunalentwicklung in den
Partnerländern der deutschen EZ, eine Einbindung oder gar finanzielle Unterstützung des ent-
wicklungspolitischen Engagements deutscher Kommunen ist allerdings nicht zu erkennen.

Die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) führt als Bundesunter-
nehmen u. a. die technische Zusammenarbeit im Auftrag der Bundesregierung durch. Sie berät
die Akteure in den jeweiligen Dimensionen einer nachhaltigen Entwicklung und implementiert
gemeinsam mit den Partnern Projekte, um die notwendigen Reformprozesse zu unterstützen.
Zu diesen Akteuren gehören auch die lokalen Gebietskörperschaften in den Kooperationslän-
dern. Im Rahmen der „Kommunal- und Stadtentwicklung“ berät die GTZ in den verschie-
densten kommunalen Themenfeldern, von der Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen, der
lokalen Wirtschaftsförderung bis hin zu klimarelevanten Ansätzen und dem Schutz des kultu-
rellen Erbes. In diesem Kontext verfolgt die GTZ einen Mehrebenen-Ansatz, um die Rolle der
Kommunen im gesamtstaatlichen Kontext der Partnerländer zu stärken und sicherzustellen,
dass die notwendigen Ressourcen und Institutionen langfristig bereitgestellt werden. Grund-
elemente des Ansatzes der GTZ im Bereich der Kommunal- und Stadtentwicklung sind die Un-

181 Vgl. Breckner (2004b, 208).
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terstützung einer guten (lokalen) Regierungsführung, der Aufbau von entsprechenden Institu-
tionen und Kapazitäten sowie die Einführung partizipativer Konzepte bei der Entscheidungs-
findung.182

Um bei der Beratung der kommunalen Entscheidungsträger auf die Erfahrungen und das
Know-how deutscher Kommunalexperten aufbauen zu können, ist die GTZ 2002 eine Koope-
ration mit dem Deutschen Städtetag eingegangen (Kooperationsprojekt „Förderung von Part-
nerschaften kommunaler Verbände“). Vornehmliches Ziel ist die Förderung der kommunalen
Selbstverwaltung in Entwicklungsländern als Beitrag der Demokratieförderung und in diesem
Zusammenhang auch die Unterstützung und der Aufbau entsprechender Verbandsstrukturen in
den Partnerländern. Zu diesem Zweck wurde eine Datenbank über Mitarbeiter deutscher Kom-
munen entwickelt, die als Berater zu den unterschiedlichen Themen im Rahmen von Projekten
der technischen Zusammenarbeit eingebunden werden können. Verwaltet wird diese Daten-
bank vom Deutschen Städtetag. Um die Entwicklungspolitik systematisch mit den Potenzialen
auf kommunaler Ebene zu verbinden, ist auch die Datenbank zu kommunalen Entwicklungs-
partnerschaften deutscher Kommunen gemeinsam mit dem DST erarbeitet worden, die von der
deutschen Sektion des RGRE verwaltet wird (vgl. Kapitel 3.7).183 Besonders wird auch die
Vernetzung mit und zwischen anderen Kommunalverbänden (insbesondere in Entwicklungs-
ländern) gefördert. Aufgrund der Mitgliedschaft des DST in internationalen Kommunalver-
bänden hat sich als wesentlich für den Erfolg des Vorhabens „Förderung von Partnerschaften
kommunaler Verbände“ der GTZ (Eigenmaßnahme) herausgestellt, die Zusammenarbeit auf
die Kooperation mit weiteren Kommunalverbänden auszuweiten (CEMR, UCLG). In diesem
Zusammenhang ist die Netzwerkbildung mit Blick auf den Aufbau bzw. die Unterstützung von
Verbandsstrukturen in den Partnerländern in den Mittelpunkt gerückt. Befördert wurde diese
Entwicklung der Eigenmaßnahme durch die Gründung des Weltverbands der Kommunen
(UCLG) 2004.184

In Einzelfällen unterstützt die GTZ auch direkt kommunales Engagement bzw. bindet deutsche
Kommunen konkret in ihre Arbeit mit ein.185 Im Auftrag des BMZ unterstützt die GTZ zudem
das Städtenetzwerk Kaukasus (Laufzeit 2002–2009). Im Rahmen der Kaukasus-Initiative des
BMZ soll das Städtenetzwerk Kaukasus durch die Vernetzung und den Erfahrungsaustausch
zwischen den Kommunen einen Beitrag zur kommunalen Selbstverwaltung, zur verbesserten
Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen sowie zur Mobilisierung von Entwicklungspoten-

182 Vgl.: Meinert / Feix (2005) und online:
http://www.gtz.de/de/themen/politische-reformen/stadtentwicklung/5619.htm (Stand: 15.12.2008).

183 Vgl. online: http://www.rgre.de/, unter: Kommunale Entwicklungszusammenarbeit → Datenbank zu kom-
munalen Entwicklungsprojekten. (Stand: 15.12.2008).

184 Interview mit Frau Stremplat-Platte (GTZ), Projektverantwortliche der Eigenmaßnahme „Förderung von
Partnerschaften kommunaler Verbände“ am 19.09.08 am DIE und am 05.11.08 telefonisch.

185 Vgl. dazu: z.B. Kooperation mit der Stadt Stuttgart, um einerseits deren Bemühungen im Rahmen der „Stutt-
garter Partnerschaften ‚Eine Welt’“ (Vernetzung verschiedener Akteure zu bestimmten Themenfeldern) durch
ihr entwicklungspolitisches Know-how zu unterstützen und um andererseits mögliche Synergieeffekte zwi-
schen den Aktivitäten der Stadt Stuttgart und der Arbeit der GTZ zu identifizieren und zu fördern (Fachge-
biete: Mobilität, Stadtplanung und Integration). Auf Nachfrage der Partnerkommunen der GTZ werden z.B.
Kontakte zu den entsprechenden Ämtern in Stuttgart aufgebaut und Besuche organisiert (vgl. Interview Frau
Stremplat-Platte); Zusammenarbeit der GTZ mit der Stadt Köln (u. a. Fachkräfteaustausch) im Rahmen des
Projekts zur Jugendförderung in Chile (Interjoven) seit 1998; oder gemeinsame Erarbeitung eines nachhalti-
gen Tourismuskonzepts zwischen Heidelberg und Aleppo (Syrien) auf Initiative des GTZ – Projekts zur Alt-
stadtsanierung in Aleppo (2002).
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zialen und zur Einbindung der Zivilgesellschaft beitragen. Diese Kooperationen zwischen den
Städten wurden auf bereits bestehenden Städtepartnerschaften aufgebaut und durch Beratungs-
und Trainingsmaßnahmen der GTZ unterstützt und konkretisiert. Weiterhin wurden Mittel zur
Umsetzung verschiedener Kleinprojekte bereitgestellt. Das Projekt fördert die Partnerschaften
„Saarbrücken – Tbilisi (Georgien)“, „Biberach – Telawi (Georgien)“ und „Ludwigshafen am
Rhein – Sumgait (Aserbaidschan)“. Von der GTZ organisierte (Fach-)Seminare sollen den Aus-
tausch auch zwischen den Partnerschaften fördern und eine Querverbindung herstellen.186

In der Vergangenheit hat die GTZ außerdem einige Studien in Auftrag gegeben und Informati-
onsmaterialien zur kommunalen Entwicklungszusammenarbeit erarbeitet.187

In dem dieser Studie zugrunde liegenden Verständnis der KEpol unterstützt die GTZ demnach
nur am Rande die Aktivitäten deutscher Kommunen in der Entwicklungszusammenarbeit. Viel-
mehr macht sie sich deren Know-how zunutze. Da die Technische Zusammenarbeit gerade in
der Kommunal- und Stadtentwicklung darauf ausgerichtet ist, gesamtstaatliche Reformprozes-
se auf allen Ebenen in den Partnerländern anzustoßen und zu unterstützen, werden diese Be-
mühungen nur exemplarisch von konkreten Maßnahmen in einzelnen Kommunen flankiert.

Als Durchführungsorganisation und weitere Säule des deutschen EZ -Systems führt InWEnt
– Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH weltweit Maßnahmen der Per-
sonalentwicklung, der Weiterbildung und des Dialogs für Fach- und Führungskräfte im Auftrag
der Bundesregierung und der Länder durch (PZ – Personelle Zusammenarbeit). 188

Thematisch sind die Aktivitäten den Bereichen „internationale Zusammenarbeit“, „Wirtschaft“
(im Rahmen der Außenwirtschaftsbeziehung der Bundesregierung), „Weltweit lernen“ und
„Bildung für Entwicklung“ zugeordnet. Unter dem Themenfeld „internationale Zusammenar-
beit“ gehört Stadtentwicklung als Handlungsfeld zum Bereich „Wirtschaft und Beschäfti-
gung“. In diesem Kontext führt InWEnt Maßnahmen zur Qualifikation ausländischer Füh-
rungskräfte durch. Das Capacity Development soll Verwaltungsangestellte in den Partnerlän-
dern darin stärken, „[…] Veränderungsprozesse in Gang zu setzen und ihre Behörden so um-
zugestalten, dass sich die Bevölkerung an Planungs- und Entscheidungsprozessen beteiligen
kann.“189 Dieser Ansatz ist komplementär zu dem Konzept der GTZ im Bereich der Kommu-
nal- und Stadtentwicklung, und die jeweiligen Aktivitäten der Personellen Zusammenarbeit
(InWEnt) und der Technischen Zusammenarbeit (GTZ) ergänzen sich. Allerdings sind diese
Maßnahmen nach außen gerichtet und befassen sich nicht oder nur wenig mit den Aktivitäten
deutscher Kommunen in der Entwicklungszusammenarbeit. Die kommunalen Akteure
Deutschlands in die Entwicklungspolitik allgemein und speziell im Rahmen der Kommunal-

186 Vgl. Breckner (2004b, 29 ff.); und online: http://www.gtz.de/de/weltweit/europa-kaukasus-zentralasien/
georgien/13325.htm.

187 Z. .B.: „Kommunale Entwicklungszusammenarbeit – Leitfaden zur Gestaltung von Kooperationsbeziehungen
zwischen Kommunen und der deutschen Entwicklungszusammenarbeit“ (2004) oder „Kommunale Entwick-
lungszusammenarbeit – Kooperationsbeziehungen zwischen deutschen Städten und Kommunen in Entwick-
lungsländern und Transformationsstaaten“ (2003).

188 Vgl. online: http://www.inwent.org/capacity_building/index.php.de (Stand: 31.01.2009).
189 Vgl. online:

http://www.inwent.org/portal/internationale_zusammenarbeit/wirtschaft/stadtentwicklung/index.php.de
(Stand: 31.01.2009).
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und Stadtentwicklung einzubinden und zu unterstützen, ist Aufgabe der Servicestelle Kom-
munen in der Einen Welt (SKEW).

Die Servicestelle wurde 2001 in Trägerschaft der InWEnt gGmbH gegründet und wird geför-
dert aus Mitteln des BMZ sowie der Länder Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein, Thüringen und der Stadt Bonn. Die
SKEW ist bei InWEnt im Unternehmensbereich „Zusammenarbeit mit den Ländern, entwick-
lungsbezogene Bildung“ verankert. Ihre Aufgaben sind ebenfalls im Sinne des oben aufge-
führten Verständnisses von Capacity Development zu verstehen. Die SKEW hat sich als Ser-
vice- und Beratungsstelle zum Ziel gesetzt, die kommunale Entwicklungszusammenarbeit, die
kommunale entwicklungspolitische Informations- und Bildungsarbeit und die Lokalen Agenda
21-Prozesse deutscher Kommunen zu unterstützen und diese bei ihren Aktivitäten zu beraten,
zu vernetzen und zu qualifizieren. Inhaltlich ist die Arbeit auf so genannte „kommunale Zu-
kunftsthemen“ hin fokussiert:190

– Stärkung und Ausbau kommunaler Partnerschaften,

– Interkulturelle Kompetenzbildung in Kommunen – Zusammenarbeit mit lokalen
Diasporen,

– Faires Beschaffungswesen – der kommunale Beitrag zur Ausweitung des Fairen Handels.

Mit verschiedenen Projekten zu diesen Themenfeldern sollen deutsche Städte und Gemeinden
in ihrem Engagement in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit und der Lokalen
Agenda 21 unterstützt werden. Hierbei kommen je nach Themenfeld unterschiedliche Instru-
mente zur Unterstützung der kommunalen Akteure zum Einsatz, wie die nachfolgenden Bei-
spiele verdeutlichen:

– Im Modellprojekt „Kommunale Dreieckspartnerschaften“ zwischen Kommunen aus
Deutschland, Frankreich und Burkina Faso, werden mit den Akteuren aus bereits bestehen-
den trilateralen Partnerschaften Workshops zu Themen wie dem aktuellen Dezentralisie-
rungsprozess in Burkina Faso, den Strukturen kommunaler Entwicklungszusammenarbeit
in Frankreich und den interkulturellen Implikationen der Zusammenarbeit mit den beiden
Partnerländern durchgeführt. Während diese Workshops der Qualifizierung und Vernetzung
der deutschen Akteure dienen, tragen bi- und trilaterale Treffen mit den französischen und
burkinischen Partnern zu einer Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit bei. Ei-
ne zweisprachige Projektseite im Internet kann von allen Projektpartnern als Forum für den
Informationsaustausch und die Vernetzung genutzt werden. Begleitet werden die Maßnah-
men in Deutschland durch Beratung der kommunalen Akteure vor Ort und die Bereitstel-
lung von Informationsmaterialien wie der Studie zur kommunalen Zusammenarbeit mit
Burkina Faso.191 Jenseits der Stärkung der acht ausgewählten Partnerschaften soll mit dem

190 Vgl. online: http://www.service-eine-welt.de/themen/themen-start.html (Stand: 31.12.2008). Als viertes The-
menfeld ist dort auch der Bürger- und Beteiligungshaushalt genannt. Dieser soll allerdings ab 2009 durch die
konzeptionelle Neuausrichtung des Handlungsfeldes hinsichtlich des Nord-Süd-Austauschs von kommuna-
len Erfahrungen mit diesem partizipativen Ansatz dem Themenfeld kommunale Partnerschaften zugeordnet
werden.

191 Vgl. Stroh (2008).
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Projekt untersucht werden, inwieweit und unter welchen Rahmenbedingungen diese (zum
Teil bereits seit drei Jahrzehnten praktizierte) Form der Geberharmonisierung im Sinne der
Paris-Erklärung zu einer effektiveren Entwicklungszusammenarbeit beitragen und als In-
strument ausgeweitet werden kann.

– Bei dem Projekt „South Africa 2010 – Germany 2006 … let’s stay friends“ geht es darum,
den Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen elf deutschen Austragungsstädten der
FIFA Fußball-Weltmeisterschaft (WM) 2006 in Deutschland und den neun Host-Cities der
WM 2010 in Südafrika zu fördern. Das Nahziel ist es, die erste WM auf afrikanischem Bo-
den zu einem Erfolg zu führen. Dabei soll das Mega-Event WM 2010 jedoch nicht als
Selbstzweck dienen, sondern als eine Möglichkeit genutzt werden, um nachhaltige Kom-
munalentwicklung in Südafrika zu fördern und das Image dieses Landes wie des ganzen
Kontinents positiv zu konnotieren. Auf Basis einer Bedarfsanalyse sowie auf direkte An-
frage werden für die südafrikanischen Host-Cities Workshops und Kurzzeiteinsätze zu be-
stimmten WM-relevanten Themen organisiert (z.B. Logistik, rechtliche Fragestellungen
gegenüber der FIFA, Fan-Transport und -Unterbringung, Public Viewing und Katastro-
phenschutz). Hierfür entsenden die deutschen Städte Experten aus ihren Verwaltungen.
Diese berichteten ihren Kollegen, anders als Entwicklungsberater von der staatlichen Ebe-
ne dies könnten, auf Augenhöhe von den Erfahrungen bei der WM 2006. Das Projekt ist
Teil der deutsch-südafrikanischen Regierungsvereinbarungen. Für die entwicklungspoliti-
sche Informations- und Bildungsarbeit ist dabei von besonderer Bedeutung, dass über das
Thema „Sport/Fußball“ neue Zielgruppen erreicht und neue Zugänge zur EZ-Thematik er-
schlossen werden können.

– Das Projekt „ Interkulturelle Kompetenzbildung und Zusammenarbeit mit Diasporen“ hat
zum Ziel, entwicklungspolitisch aktive bzw. interessierte Migrant(inn)en aus Entwick-
lungsländern (bzw. Menschen mit Migrationshintergrund) und zentrale Akteure aus Mig-
rantenselbstorganisationen mit Akteuren der kommunalen EZ (wie z.B. kommunale Inte-
grations- und Eine-Welt-Beauftragte) und mit Integration befasste nichtstaatliche Wohl-
fahrtsorganisationen sowie Eine-Welt-Gruppen gemeinsam in deutschen Kommunen zu
qualifizieren, zu vernetzen und deren Zusammenarbeit zu fördern. Durch Capacity Buil-
ding-Maßnahmen (Information, Beratung, Netzwerkbildung) sollen sie damit in die Lage
versetzt werden, an der kommunalen EZ mitzuwirken, das entwicklungspolitische Engage-
ment der Diaspora hier und in seinen Wirkungen in den Herkunftsländern zu fördern sowie
einen Beitrag zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund zu leisten. Zu Be-
ginn des Projektes wurde 2007 ein Gutachten zu den Potenzialen des Handlungsfeldes Mi-
gration und kommunale Entwicklungszusammenarbeit durchgeführt. Nach verschiedenen
Workshops auf regionaler Ebene (Schleswig-Holstein) und Bundesebene geht es seit 2008
darum, in enger Zusammenarbeit mit fünf Modellkommunen Vernetzungsprozesse vor Ort
zu initiieren. Die Ergebnisse sollen Ende 2009 ausgewertet und auf ihre Übertragbarkeit auf
andere Kommunen überprüft werden.

– Im Themenfeld Fairer Handel/faires Beschaffungswesen kommen ebenfalls verschiedene
Unterstützungsformen für lokale Akteure zum Tragen. Die steigende Nachfrage der Städte
und Gemeinden zur Förderung des sozialen und fairen Beschaffungswesens wird durch ein
bundesweites Netzwerk der SKEW aufgegriffen. Neben der Klärung juristischer und orga-
nisatorischer Fragen wird Hilfe bei der Formulierung von Ratsbeschlüssen geboten, die
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Vermittlung aktueller Entwicklungen bundesweit und bezogen auf die einzelnen Bundes-
länder mit eigenen Strukturen ermöglicht sowie der persönliche Erfahrungsaustausch ge-
boten. Die SKEW ist als Gründungsmitglied des Forums Fairer Handel an der jährlichen
Organisation und Durchführung der bundesweiten „Fairen Woche“ beteiligt. Im diesem
Rahmen findet seit 2003 alle zwei Jahre der Wettbewerb der Servicestelle „Hauptstadt des
Fairen Handels“ statt. Hier werden vorbildliche und innovative Aktivitäten der Kommunen
zur Stärkung des Fairen Handels ausgezeichnet und überregional bekannt gemacht. Da-
durch sollen Nachahmer gefunden und ermuntert werden, den Beispielen zu folgen.
Schirmherrin des Wettbewerbes ist Heidemarie Wieczorek-Zeul, Bundesministerin für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Themenübergreifend bietet die SKEW den Kommunen einen Newsletter „Eine-Welt Nach-
richten“ an, der über die aktuellen Neuigkeiten im Bereich der kommunalen „Eine-Welt-
Arbeit“ berichtet. Dieser Newsletter informiert über EZ-relevante Veranstaltungen und Veröf-
fentlichung sowie beispielsweise auch über Partnerschaftsgesuche von Kommunen aus Ent-
wicklungsländern. Über die ausführliche Homepage der Servicestelle können dieser Newslet-
ter sowie die Publikationen frei eingesehen werden. Außerdem werden die neusten Ergebnisse
und Aktivitäten im Rahmen der SKEW-Projekte präsentiert, Informationen über themenrele-
vante Wettbewerbe und Veranstaltungen zur Verfügung gestellt und wird den Kommunen eine
Datenbank zu Finanzierungsmöglichkeiten sowie ein Netzwerk geeigneter Moderatoren, eben-
falls Ergebnisse zweier Projekte, angeboten. Des Weiteren hat die SKEW gemeinsam mit ver-
schiedenen Partnern internationale Bürgermeisterforen ins Leben gerufen und durchgeführt,
wie z.B. gemeinsam mit der Stadt Bonn und ICLEI die Bürgermeisterkonferenz zur biologi-
schen Vielfalt (Mayors Conference – Local Action for Biodiversity in Bonn, 2008) oder die
Bürgermeisterkonferenz zur Katastrophenvorsorge 2006 (Mayors’Conference on the occasion
of the International Conference on Early Warning (EWC III) in Kooperation mit der Stadt
Bonn, der UN University, der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, dem Deut-
schen Komitee für Katastrophenvorsorge und der GTZ).192 Mit der Organisation und Durch-
führung der Bundeskonferenzen der Kommunen und Initiativen unter dem Titel „Globalisie-
rung gestaltet Kommunen – Kommunen gestalten Globalisierung“ bietet die SKEW „[…] lo-
kalen und regionalen Entscheidungsträgern ein Forum für Dialog und Vernetzung.“193 (vgl.
Kapitel 3.3.3). Eine weitere interessante Veranstaltung der SKEW in Zusammenarbeit mit der
Stadt Bonn war die Fachkonferenz „UN-Millenniumsentwicklungsziele – Kommunale Praxis-
beispiele im Dialog“ 2007.

Des Weiteren hat die SKEW 2002 und 2006 eine Umfrage über den Stand der Eine-Welt-
Arbeit der Kommunen und die Lokalen Agenda 21-Prozesse durchgeführt, um Trends, Schwer-
punkte und Veränderungen zu ermitteln. Die Ergebnisse dieser Umfragen wurden dokumentiert
und veröffentlicht und sind wie auch die oben genanten Dokumentationen auf der Homepage
zu finden.194

192 Vgl. online: http://www.service-eine-welt.de/themen/themen-buergermeisterkonferenz_biodiv.html
(Stand:: 15.12.2008).

193 Online: http://www.service-eine-welt.de/themen/themen-start.html (Stand: 15.12.2008).
194 Online: http://www.service-eine-welt.de/publikationen/publikationen-start.html (Stand: 15.12.2008).
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Zwar stellt die SKEW keine Projektmittel für Kommunen zur Verfügung, gilt aber durch ihre
Vernetzungs-, Beratungs- und Informationsleistungen als einzigartig in Europa und innerhalb
der OECD-Länder.

Der Deutsche Entwicklungsdienst (DED) entsendet Fach- und Führungskräfte in Partnerlän-
der der deutschen EZ mit dem Ziel, eine nachhaltige Entwicklung zu fördern und zu unterstüt-
zen. Die Personalentsendung ist in vielen Fällen in Projekte der anderen Durchführungsorga-
nisationen (GTZ, KfW, InWEnt, CIM – Centrum für internationale Migration und Entwick-
lung) eingebunden bzw. wird in Kooperation mit politischen Stiftungen, NROs oder kirchli-
chen Einrichtungen durchgeführt.195 Denkbar wäre auch eine Personalentsendung im Rahmen
einer Städte- oder Projektpartnerschaft deutscher Kommunen. In Verbindung mit der Rückkehr
entsandter Fachkräfte leistet der DED auch einen Beitrag zur entwicklungspolitischen Bil-
dungsarbeit in Deutschland, was ebenfalls von den Kommunen genutzt bzw. in ihre eigene Bil-
dungsarbeit eingebunden werden kann. Thematisch ist der DED auf die Bereiche Wirtschafts-
und Beschäftigungsförderung, Demokratieförderung, Zivilgesellschaft und Kommunalent-
wicklung, ländliche Entwicklung und Ressourcensicherung, Wasser, Gesundheit sowie zivile
Konfliktbearbeitung und Friedensförderung ausgerichtet.196 Neben der Förderung der Zivilge-
sellschaft in den Partnerländern ist die Förderung der kommunalen Selbstverwaltung ein
Schwerpunkt im Bereich der Demokratieförderung. In diesem Zusammenhang konzentriert
sich der DED, ähnlich der GTZ, auf die Beratung in den Partnerländern zum Aufbau funkti-
ons- und leistungsfähiger Verwaltungsstrukturen. Weiterhin fördert der DED den Aufbau kom-
munaler Netzwerke und Partnerschaften sowie leistungsfähiger Gemeindeverbandstrukturen in
den Partnerländern. Weiterhin heißt es in der Fachleitlinie Demokratieförderung: „Der DED
bietet u.a. Beratung bei der : […] Förderung der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit
und Stärkung der Lokalen Agenda 21 Prozesse“197 Demzufolge können auch deutsche Kom-
munen bei der Gestaltung von Kommunalpartnerschaften von der Beratung und Unterstützung
der Kommunen in den Partnerländern durch den DED indirekt profitieren.

Netzwerke, Stiftungen, NROs und andere Akteure

Die Arbeitsgemeinschaft der Eine-Welt-Netzwerke in Deutschland e.V. (AGL) führt auf ihrer
Internetseite eine Auflistung von Zusammenschlüssen lokaler Initiativen und NROs, regiona-
ler und lokaler Netzwerke sowie der regionalen Vertretungen größerer NROs.198 Auf Bundes-
ebene arbeiten diese Landesnetzwerke in der Arbeitsgemeinschaft der Eine-Welt Netzwerke in
Deutschland. Da es sich bei diesen Netzwerken zum großen Teil um Zusammenschlüsse zivil-
gesellschaftlicher Initiativen und lokaler bzw. regionaler NROs handelt, unterstützen sie die
entwicklungspolitischen Bemühungen der Kommunen indirekt durch Information, Motivation
und Vernetzung dieser Akteure. Speziell im Rahmen der entwicklungspolitischen Bildungsar-
beit, aber auch in den Bereichen Fairer Handel/Fairer Konsum, Nachhaltige Entwicklung und
Nord-Süd Kooperation können dadurch Synergieeffekte genutzt und die Aktivitäten der Kom-
munen auf breiter Basis verankert werden.

195 Vgl. online (Internetseite des DED):
http://www.ded.de/cipp/ded/custom/pub/content,lang,1/oid,65/ticket,g_u_e_s_t/~/Kurzprofil_DED.html
(Stand: 15.12.2008).

196 Ebd.
197 DED (s. a., 10).
198 Vgl. online: http://www.agl-einewelt.de/agl-sind.php (Stand: 15.12.2008).
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Ähnliches gilt für den Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen
(VENRO) der seine bundesweit tätigen Mitglieder vertritt und unterstützt. Lokale Initiativen,
die für entsprechende Kooperationen für die Kommunen besonders von Bedeutung sein kön-
nen, werden durch die NRO-Landesnetzwerke vertreten, die ebenfalls Mitglied bei VENRO
sind.199

Kommunale Projekte können also durch Kooperationen mit NROs, aber auch mit politischen
Stiftungen, kirchlichen Einrichtungen und deren EZ-Organisationen profitieren. Das gleiche
gilt auch auf Landesebene und auf kommunaler Ebene, dort besonders im Hinblick auf Ko-
operationen der Kommunalverwaltungen mit örtlichen NROs und Partnerschaftsvereinen (vgl.
Kapitel 3.6).

Insbesondere die großen politischen Stiftungen, wie die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) oder
die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) sind in der KEpol aktiv. Aber auch die anderen Stiftun-
gen können in die Entwicklungszusammenarbeit der Kommunen eingebunden werden, die von
der fachlichen Begleitung, finanziellen Unterstützung und entwicklungspolitischen Erfahrung
der Stiftungen profitieren können.200 Ein Beispiel für eine solche Kooperation stellt die Zu-
sammenarbeit des Rhein-Sieg-Kreises mit der KAS im Rahmen eines Pilotprojektes mit der
Region Umbrien/Italien und zwei Regionen in Kambodscha dar. Die KAS initiierte das Pro-
jekt, begleitete und unterstützte es, u. a. durch die guten Kontakte des KAS-Büros in Phnom
Penh.201

Immerhin ca. 16 % der Kommunen, die im Rahmen der Umfrage angaben, entwicklungspoli-
tisch aktiv zu sein, arbeiten mit politischen Stiftungen zusammen. Neben der direkten Zusam-
menarbeit der Kommunen mit den Stiftungen im Rahmen von konkreten Projekten und Part-
nerschaften haben sich die Stiftungen vereinzelt auch in Verbindung mit der Erarbeitung von
Informationsmaterialien (vgl. Friedrich-Ebert-Stiftung [1997]: Wegbeschreibung für die kom-
munale Praxis. Kommunale Partnerschaften) und/oder Veranstaltungen (vgl. Konrad-Aden-
auer-Stiftung in Kooperation mit CEMR: Local governments in development cooperation,
2006 in Brüssel) diesem Thema gewidmet.

Weiterhin ist die Einbindung von Senior Experten des SES (Senior Expert Service) in die kom-
munale Auslandsarbeit, besonders in Verbindung mit den Städte- und Projektpartnerschaften
denkbar und scheint in Einzelfällen auch bereits praktiziert worden zu sein (vgl. Kapitel 4).

3.5.4 Landesebene

Kommunalverbände

Die Kommunalverbände sind auf Ebene der Bundesländer jeweils mit regionalen Vertretungen
verankert, vertreten dort die Interessen ihrer Mitgliedskommunen gegenüber dem Land, dem
Bund und der Europäischen Union, koordinieren die Aktivitäten ihrer Mitgliedskommunen und

199 Vgl. online: http://www.venro.org/venro0.html (Stand: 15.12.2008).
200 Vgl DStGB (s. a., 4 f.).
201 Vgl. Köppinger (2006, 20 ff.).
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informieren diese über neue Entwicklungen der Gesetzgebung im Verwaltungsbereich und
neue kommunalrelevante Erkenntnisse.202 Im Idealfall sollten diese Aufgaben in Koordination
mit den jeweiligen Dachverbänden stattfinden.

Politische Einrichtungen und zuständige Ressorts auf Landesebene

Die Heterogenität der lokalen Entwicklungspolitik zeigt sich an dieser Stelle besonders deut-
lich in der Zuordnung des Themas zu den jeweiligen zuständigen Ressorts. Interessant ist an
dieser Stelle, dass am häufigsten das Wirtschaftsministerium für die Entwicklungspolitik der
Länder zuständig ist.203 Abgesehen von der unterschiedlichen Verankerung der politischen Ak-
teure der Entwicklungspolitik auf Landesebene, zeigt sich die Heterogenität auch in den sehr
unterschiedlichen sektoralen/thematischen Schwerpunkten und dem unterschiedlichen Ver-
ständnis des eigenen Mandats der einzelnen Bundesländer. Die Aufgaben der Landesstellen mit
Bezug auf die KEpol reichen dabei von der Festlegung der Landesrichtlinien der Entwick-
lungspolitik, der Koordinierung und teilweise „Evaluierung“ der Aktivitäten auf lokaler Ebene
(vgl. Rheinland-Pfalz), der regelmäßigen, öffentlichen Berichterstattung über die Aktivitäten
des Bundeslandes (vgl. z.B. Baden-Württemberg) bis hin zur konkreten finanziellen Unter-
stützung durch entsprechende Förder- bzw. Budgetlinien (vgl. z.B. Nordrhein-Westfalen).204

Neben diesen Aufgaben, der Funktion als Ansprechpartner und Informationsquelle für die ver-
schiedenen Akteure und damit zumindest in manchen Fällen auch für die Kommunen sowie der
eigenen Auslandsaktivitäten, steht besonders die Inlandsarbeit im Vordergrund der Aktivitäten
der Bundesländer. Aufgrund ihrer Kulturhoheit im Bildungsbereich stehen dabei speziell die
Maßnahmen der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit auf der Agenda, aber auch Aktivitä-
ten im Bereich Fairer Handel / faire Beschaffung oder die Vernetzung und Unterstützung ent-
wicklungspolitischer Akteure (NROs, Zivilgesellschaft, Kirchen und Privatwirtschaft). Dabei
fällt auf, dass für die Kommunen ähnliche Aufgabenbereiche identifiziert wurden. Daher gilt
es, besonders zwischen diesen Ebenen eine sinnvolle Arbeitsteilung zu finden. Viele Länder se-
hen ihren Auftrag in der Unterstützung und Förderung lokaler NROs sowie Eine-Welt- oder
Agenda 21-Gruppen zur Verankerung dieser Aufgaben in der Bevölkerung. Die Einbindung,
Unterstützung und Förderung der Kommunen als Akteure der Entwicklungspolitik der Länder
wird allerdings eher selten explizit als Aufgabe der Länder verstanden.205 Durch die Unter-
stützung der lokalen zivilgesellschaftlichen Gruppen wird dieses kommunale Engagement
zwar indirekt unterstützt und möglicherweise auch gefördert, die kommunalen Aktivitäten wer-
den aber häufig weder koordiniert, noch finanziell gefördert oder durch andere Serviceleistun-
gen unterstützt. Ausnahmen stellen z. B. die Länder Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und
Baden-Württemberg dar, deren Ansätze im Folgenden beispielhaft aufgeführt werden. Da bei
den Stadtstaaten eine klare Trennung der KEpol zwischen der Landesebene und der kommu-
nalen Ebene nicht vorhanden ist, werden diese hier nicht gesondert aufgeführt, wenngleich de-
ren Aktivitäten oftmals direkt kommunale Themen und Aufgaben einschließen. Dies erfolgt

202 Vgl. online:
http://www.staedtetag-bw.de/index.phtml?La=1&sNavID=1198.42&mNavID=1.100&object=tx|1198.122.1
(Stand: 15.12.2008).

203 Vgl. Wiemann (2008).
204 Vgl. Wiemann (2008, 9–13); Informationsstelle Bildungsauftrag Nord-Süd / World University Service (2006,

11–28).
205 Vgl. Informationsstelle Bildungsauftrag Nord-Süd / World University Service (2006, 11–28).
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dann aber eher im Sinne dieser Länder als Stadt, denn als Bundesland (z.B.: Städtepartner-
schaften) (vgl. Kasten 1).

Im Anschluss sind nun exemplarisch gute Beispiele der Einbindung, Unterstützung und För-
derung der kommunalen Ebene verschiedener Bundesländer dargstellt.

Beispiel Baden-Württemberg: Aufbauend auf dem Leitbild der Agenda 21 zur nachhaltigen
Entwicklung in einer globalisierten Welt versteht das Land Baden Württemberg die Intensivie-
rung der Beziehungen mit Entwicklungsländern als einen wichtigen Teil seiner Außenbezie-
hungen. Nicht zuletzt, um dieses Leitbild auch auf lokaler Ebene zu verankern und das ent-
wicklungspolitische Bewusstsein in der Bevölkerung zu stärken, wurde 1991 die Stiftung Ent-
wicklungszusammenarbeit (SEZ) ins Leben gerufen, die zivilgesellschaftliche, kommunale
und regionale Initiativen fördert. Sie versteht sich als Servicestelle für die kommunale Ent-
wicklungszusammenarbeit in Baden-Württemberg, wobei dies die Aktivitäten aller Akteure in-
nerhalb einer Kommune einschließt (im Gegensatz zur Begriffsverwendung dieser Studie).
Durch verschiedene Fach- und Informationsveranstaltungen initiiert und unterstützt die SEZ
diese Aktivitäten, indem sie das Bewusstsein in der Bevölkerung für entwicklungspolitische
Themen stärkt und entsprechende Kapazitäten aufbaut. Die SEZ stellt z.B. eine Plattform für
die entwicklungspolitischen Aktivitäten innerhalb der Kommunen bereit, die die Vernetzung
der Akteure erleichtern und Kooperationen fördern soll. Im Sinne der Vernetzung der relevan-
ten Akteure sind auch die thematischen und die länderbezogenen Arbeitskreise zu betrachten,
die von der SEZ betreut werden und ebenfalls den Erfahrungsaustausch unterstützen und Sy-
nergieeffekte zu identifizieren helfen sollen. Weiterhin initiiert und fördert die Stiftung u. a.
kommunale Partnerschaften. Auf Wunsch koordiniert die SEZ auch direkt kommunale Projek-
te und unterstützt die Kommunen bei der Suche nach geeigneten Referenten für Veranstaltun-
gen.206

Beispiel Rheinland-Pfalz: Schwerpunkt der Entwicklungspolitik von Rheinland-Pfalz ist die
seit 1982 bestehende Partnerschaft mit Ruanda, wodurch die Entwicklungszusammenarbeit
in Rheinland-Pfalz erlebbar und die gesellschaftliche Verankerung der globalen Verantwortung
praxisnah unterstützt wird. Des Weiteren folgt eine solche Partnerschaft dem Millenniumsent-
wicklungsziel 8, der Entwicklung und Etablierung globaler Entwicklungspartnerschaften. Ba-
sierend auf dem Grundgedanken, diese Partnerschaft möglichst bürgernah und dezentral zu or-
ganisieren, informiert, motiviert und unterstützt das zuständige Ministerium auch die Kommu-
nen, Partnerschaften mit entsprechenden Gebietskörperschaften in Ruanda einzugehen. Dabei
vermittelt das Land Kontakte zwischen den Partnern und fördert teilweise die Vorhaben zwi-
schen rheinland-pfälzischen und ruandischen Partnern auch finanziell. Der Verein Partner-
schaft Rheinland-Pfalz – Ruanda e.V. und dessen Koordinierungsbüro in Kigali implementiert
die Projekte und überprüft die Verwendung der Mittel. Die thematischen Schwerpunkte der Zu-
sammenarbeit liegen in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Infrastruktur, Landwirtschaft, Ge-
werblicher Sektor, Frauenförderung und Sozialwesen.207 Als ein wichtiges Element dieser Part-
nerschaft pflegen neben vielen Schulen, Vereinen, kirchlichen Einrichtungen und Universitä-
ten heute ca. 50 rheinland-pfälzische Kommunen Kontakte zu Kommunen in Ruanda. Bis heu-
te konnten weit über tausend basisorientierte Hilfsprojekte in Ruanda durchgeführt werden, die
zu einem Fünftel (von insgesamt ca. 60 Mio. €) durch Spenden aus der Bevölkerung mitfinan-

206 Vgl. online: http://www.sez.de/, unter: Die SEZ → Aufgaben (Stand: 15.12.2008).
207 Vgl. Informationsstelle Bildungsauftrag Nord-Süd / World University Service (2006, 22).
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ziert wurden. Das bestätigt den Erfolg, durch eine Partnerschaft bzw. kommunale Partner-
schaften die Menschen in Rheinland-Pfalz für die Situation im Partnerland zu sensibilisieren
und Verantwortung zu übernehmen. Durch diesen dezentralen Ansatz konnten zudem die lo-
kalen Strukturen auf beiden Seiten gestärkt werden.208 Auf Landesebene ist die Zusammenar-
beit in dem eigens dafür eingerichteten Ruanda-Referat im Innenministerium institutionell ver-
ankert.

Neben diesem Engagement des Landes für Ruanda sind weitere Aktivitäten der Landesregie-
rung zu nennen, wie z. B. die Einrichtung einer Koordinierungsstelle Südostasienhilfe nach
dem Aufruf der Landesregierung an Kommunen und Schulen, sich an Hilfeprojekten und Spen-
denaufrufen im Rahmen der Tsunami-Hilfe zu beteiligen. Rheinland-Pfalz konnte hier auf sei-
ne gewachsenen Erfahrungen mit der Partnerschaft mit Ruanda aufbauen, was einen weiteren
Mehrwert einer solchen langfristigen und institutionalisierten Partnerschaft darstellt. Mit der
Koordinierungsstelle Südostasienhilfe in Verbindung steht außerdem die Entwicklung und Be-
treuung einer entsprechenden Datenbank, in welcher die Aktivitäten der Kommunen mit Kom-
munen in dem von der Tsunami-Katastrophe betroffenen Gebiet in Sri Lanka aufgeführt sind.
Dadurch werden Überschneidungen vermieden, Synergien erleichtert und Transparenz ge-
schaffen. In diesem Sinne ist auch die Aufforderung der Landesregierung zu verstehen, alle
weiteren kommunalen Partnerschaften zu melden, damit diese öffentlich gemacht werden kön-
nen.209

Beispiel Nordrhein-Westfalen: Auch das entwicklungspolitisch besonders aktive Bundesland
Nordrhein-Westfalen verfolgt, neben vielen anderen Aktivitäten, seit 2007 einen ähnlichen
Weg wie Rheinland-Pfalz und ist mit Ghana eine langfristige Entwicklungspartnerschaft ein-
gegangen. Da diese Partnerschaft aber noch recht jung ist, muss sie sich erst noch etablieren,
um vergleichbare Erfolge und Mehrwerte wie die Partnerschaft Rheinland-Pfalz – Ruanda auf-
weisen zu können. Eine im Auftrag der SKEW durchgeführte Studie untersuchte bis Ende 2008
den Handlungsrahmen und die Potenziale kommunaler Entwicklungszusammenarbeit mit
Ghana unter Berücksichtigung der Partnerschaft NRW-Ghana als ein mögliches Element und
Mittelebene eines Mehrebenen-Ansatzes.210 Teil der Vereinbarung mit Ghana sind die Ent-
wicklung und Institutionalisierung von Städtepartnerschaften zum Erfahrungsaustausch und
kulturellen Dialog. Besonders interessant an diesem Ansatz ist die vorgesehene Einbindung der
ghanaischen Diaspora in NRW, entsprechend den Leitlinien zur internationalen Zusammenar-
beit des Landes (Leitlinie 4: Nordrhein-Westfalen verbindet Migration und Entwicklung). Ein
weiterer wichtiger Gesichtspunkt bei der Zusammenarbeit mit Ghana ist die Berücksichtigung
der Schwerpunkte der bilateralen Zusammenarbeit mit Ghana, was die Konzentration auf die
besonderen Kompetenzen und Ressourcen der Länder impliziert (Unterstützung des bürger-
schaftlichen Engagements, gemeinsamer Aufbau von Schul- und Städtepartnerschaften, Hoch-
schulkooperationen, Unterstützung kirchlicher Gemeindepartnerschaften, Austausch und Zu-
sammenarbeit von Jugend- und Frauenorganisationen).211 Damit wird eine sinnvolle und dem

208 Vgl. online: (Internetseite des Ministeriums des Inneren und für Sport Rhl.-Pfalz):
http://www.ism.rlp.de/Internet/nav/b08/b08f39ee-e193-4fa0-93bf-7df21fad0ad0.htm + (Internetauftritt Part-
nerschaft Ruanda–Rheinland-Pfalz): http://www.rlp-ruanda.de/index.php?article_id=23 (Stand: 15.12.2008).

209 Vgl. ebd.: http://www.ism.rlp.de/Internet/nav/7df/7dfd3537-f445-4a88-8f84-8135daa1b2a4.htm
(Stand: 15.12.2008).

210 Eberlei / Scherrer (s. a.).
211 Vgl. online: http://www.mgffi.nrw.de/internationale-zusammenarbeit/partner-ghana/index.php

(Stand: 15.12.2008).
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Prinzip der Subsidiarität folgende Arbeitsteilung, zwischen Bund und Ländern deutlich, die bei
der Planung dieser Partnerschaft berücksichtigt wurde. Bei dieser neuen Partnerschaft kann
NRW auf die langjährigen Erfahrungen seiner Partnerschaft mit der Provinz Mpumalanga in
Südafrika zurückgreifen (seit 1995). Derartige Partnerschaften von Bundesländern mit ent-
sprechenden Gebietskörperschaften in Entwicklungsländern unterhalten auch andere Bundes-
länder, wie z.B. Niedersachsen mit den Provinzen Eastern Cape (Südafrika) und Anhui (Chi-
na).212 Solche regionalen Partnerschaften können auch eine sinnvolle Strategie der Bundes-
länder sein, im Rahmen der aktuellen internationalen entwicklungspolitischen Diskussion (Pa-
ris-Deklaration) ihren Teil zu einem kohärenten Ansatz der deutschen Entwicklungszusam-
menarbeit beizutragen und dabei das spezifische Know-how der Länder koordiniert einzubrin-
gen.

Das Land NRW bietet weiterhin verschiedene Förderinstrumente und -programme an, die sich
„[…] insbesondere an kommunale Akteure, an junge Menschen, an Träger der entwicklungs-
politischen Bildungsarbeit und an Nichtregierungsorganisationen […]“213 richten.

Netzwerke, NROs, Stiftungen und andere Akteure

Die Arbeitsgemeinschaft der Eine-Welt-Netzwerke in Deutschland e.V. (AGL) führt wie oben
dargestellt auf ihrer Internetseite eine Auflistung von Zusammenschlüssen lokaler Initiativen
und NROs, regionaler und lokaler Netzwerke sowie der regionalen Vertretungen größerer
NROs, die potentielle Partner der Kommunen im Rahmen ihrer entwicklungspolitischen Akti-
vitäten sein können.214

Die regionale Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen unterstützt z.B. die Pro-
jekte nichtstaatlicher Akteure finanziell, „[…] wo staatliche und kommunale Förderung nicht
oder nur beschränkt wirksam ist.“215 Inhaltliche Schwerpunkte im Bereich der Entwicklungs-
politik sind die Förderung von Projekten der entwicklungspolitischen Bildung und Informati-
on, der interkulturellen Kompetenzentwicklung sowie im Bereich Fairer Handel. Dabei können
wiederum Synergien im Rahmen der KEpol genutzt werden. Ähnlich verhält es sich mit der
Norddeutschen Stiftung für Umwelt und Entwicklung hinsichtlich der Förderung entsprechen-
der Aktivitäten in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern (vgl. Kapitel 3.6.3).216

Neben den verschiedenen Netzwerken, Stiftungen und NROs, die sich als Ansprechpartner,
Förderer und Partner des entwicklungspolitischen Engagements der Kommunen darstellen
(vgl. unten), sind an dieser Stelle noch die regionalen Zentren von InWEnt zu nennen, die
ebenfalls als Ansprechpartner dienen und entwicklungspolitische Bildungsarbeit in Deutsch-
land betreiben bzw. unterstützen. Die regionalen Zentren arbeiten mit der regionalen/lokalen

212 Vgl. Wiemann (2008, 13 f.)
213 Vgl. ebd.: http://www.mgffi.nrw.de/internationale-zusammenarbeit/foerderung-nrw/index.php

(Stand: 15.12.2008).
214 Vgl. online: http://www.agl-einewelt.de/agl-sind.php (Stand: 15.12.2008).
215 online: (Förderrichtlinien der Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen):

http://www.sue-nrw.de/index.php/foerderung/foerderbedingungen/foerderrichtlinien.html
(Stand: 13.11.2008).

216 Eine vollständige Auflistung aller entsprechenden Akteure, wie Stiftungen, Netzwerke und NROs ist an
dieser Stelle nicht möglich und aufgrund des geringen Mehrwerts für die Studie, als wenig relevant erachtet
worden.
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Wirtschaft, mit Organisationen der Zivilgesellschaft, Eine-Welt-Gruppen und Bildungsrein-
richtungen zusammen217 und haben so ihren direkten Einfluss auf die KEpol. Besonders im
Hinblick auf die Aktivitäten der Kommunen im Inland (entwicklungspolitische Bildung etc.)
kann eine Kooperation mit den Regionalzentren von InWEnt sinnvoll sein. Aber auch in Ver-
bindung mit der Auslandsarbeit lassen sich Synergieeffekte durch eine Zusammenarbeit errei-
chen (z.B. durch die Akquisition von Wirtschaftspartnern für Kooperationen oder die Aus- und
Fortbildung von Verwaltungsangestellten der Partnerkommunen durch InWEnt). Auch eine
systematische Aus- und Weiterbildung des Personals der deutschen Kommunen bezüglich ent-
wicklungspolitischer Themen und Fähigkeiten wäre denkbar und in diesen Zentren sinnvoll
verankert. Diese regionalen Zentren von InWEnt sind ebenso wie die Servicestelle Kommunen
in der Einen Welt dem Unternehmensbereich „Zusammenarbeit mit den Ländern, entwick-
lungspolitische Bildungsarbeit“ zugeordnet.

Wie oben angesprochen können auch dieKirchen und damit auch die Landeskirchen sowie de-
ren entwicklungspolitisch tätige Einrichtungen in Kooperationen eingebunden werden. Damit
kann möglicherweise sogar eine direkte finanzielle Unterstützung des kommunalen Engage-
ments einhergehen, wie z.B. durch die Evangelische Landeskirche Baden-Württembergs.218

Weitere mögliche Ansatzpunkte zur Kooperation sind die entwicklungspolitische Bildungsar-
beit der Landeskirchen, die Organisation von Spendenaufrufen, die Beteiligung an Kampagnen
zur entwicklungspolitischen Bildungsarbeit sowie Aktivitäten zum Fairen Handel innerhalb der
kirchlichen Gemeinden der Kommunen. Neben diesen speziell auf die Inlandsarbeit gerichte-
ten Kooperationsmöglichkeiten können aber auch Mehrwerte durch die Partnerschaften der lo-
kalen Kirchengemeinde mit Gemeinden in den Ländern des Südens entstehen.219 Dabei kön-
nen z.B. die guten Kontakte der Kirchen als Türöffner für neue Kommunal- und Projektpart-
nerschaften dienen oder durch diese geeignete Partner für die Durchführung von Projekten
identifiziert werden.220

3.5.5 Kommunale Ebene

An dieser Stelle ist es natürlich nicht möglich, alle zuständigen Organisationseinheiten inner-
halb der Stadtverwaltungen aufzuführen. Auffallend ist allerdings, dass das Thema und die Ver-
antwortlichkeit für kommunale Entwicklungspolitik, falls diese überhaupt institutionalisiert ist
und die Kommunen solche Aktivitäten im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung als ihre
Aufgabe betrachten, häufig im Büro des (Ober-)Bürgermeisters angesiedelt sind (vgl. Kapitel
4.2.2). Weiterhin ist festzustellen, dass auf kommunaler Ebene oftmals verschiedene Ämter pa-
rallel mit einzelnen Aspekten der Entwicklungspolitik beschäftigt sind (Umwelt, Bildung, In-
tegration, Wirtschaft (wg. Beschaffung; Vergabe von öffentlichen Aufträgen); deshalb er-
scheint die Koordinierung durch eine übergeordnete Instanz sinnvoll. Eine solche politische
und institutionelle Verankerung, die zumindest in den meisten Großstädten gegeben ist, dient
außerdem der langfristigen Sicherstellung des Engagements. In vielen kleinen Kommunen feh-

217 Vgl. online: http://www.inwent.org/ueber_inwent/standorte/sachsenanhalt/index.php.de (Stand: 15.12.2008).
218 Vgl. online (Internetseite evangelische Landeskirche Baden-Württembergs):

http://www.elk-wue.de/arbeitsfelder/eine-welt-und-entwicklung/ (Stand: 15.12.2008).
219 Ebd.
220 Vgl. Eberlei / Scherrer (s. a.).
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len oft entsprechende finanzielle und personelle Ressourcen, um ein solches Amt kompetent
auszufüllen.

Neben den Akteuren aus der Verwaltung und der politischen Spitze spielen auf kommunaler
Ebene besonders die potentiellen Partner und Zielgruppen des kommunalen Engagements eine
Rolle. Zu diesen Akteuren zählen vor allen Dingen kommunale Betriebe, lokale Unternehmen,
Partnerschaftsvereine, Eine-Welt-Gruppen, Lokale Agenda 21-Initiativen, Schulen, wissen-
schaftliche Einrichtungen, die Kirchengemeinden sowie andere zivilgesellschaftliche Gruppen
wie Vereine, die örtlichen Medien und die einzelnen interessierten Bürgerinnen und Bürger.221

Über Kooperationen mit diesen Akteuren können zusätzliche finanzielle Mittel generiert (Bud-
getlinie des BMZ für NROs, dadurch auch für die Partnerschaftsvereine; Kooperationen mit
der Wirtschaft; Spendenaktionen; etc.), technische und personelle Ressourcen genutzt und
sinnvolle Aufgabenteilungen bei der Durchführung der Projekte initiiert werden. Weiterhin
wird durch die Einbindung möglichst vieler Akteure die Unterstützung der Aktivitäten auf ei-
ne breite Basis gestellt und damit die Bewusstseinbildung erleichtert. Im Sinne der Forderung
und Förderung des zivilgesellschaftlichen Engagements als Aufgabe der Kommunen erscheint
die Einbindung möglichst vieler Akteure als selbstverständlich und zudem aufgrund der knap-
pen eigenen Ressourcen der Gebietskörperschaften der Aufbau solcher strategischer Partner-
schaften als grundlegend für eine wirkungsvolle Entwicklungspolitik.222

3.6 Finanzierung entwicklungspolitischer Aktivitäten der Kommunen

In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Möglichkeiten der Finanzierung entwicklungs-
politischer Aktivitäten der Kommunen aufgezeigt, wobei der Fokus auf Bereitstellung und Ak-
quirierung von Haushaltsmitteln der Kommune selbst gerichtet ist. Im ersten Teil dieses Ab-
schnitts wird die Finanzierung entwicklungspolitischer Maßnahmen aus dem kommunalen
Haushalt betrachtet. In den darauf folgenden Abschnitten werden externe Finanzierungsquel-
len für kommunales Engagement aufgezeigt, die in nichtstaatliche und „staatliche“ (inkl. EU-
Fördermittel) Zuweisungen bzw. Fördermittel unterteilt sind.

3.6.1 Eigenbeitrag / kommunaler Haushalt

Da die entwicklungspolitischen Aktivitäten zu den freiwilligen Aufgaben der Kommunen zäh-
len, fällt auch deren Finanzierung in den meisten Fällen auf die Kommune selbst zurück, die
diese Aufgaben aus eigenen Einnahmen zu bewältigen hat. Aufgrund der knappen Ressourcen
und der vielen Pflichtaufgaben sowie der Rechenschaftspflicht gegenüber dem Land leiden oft-
mals gerade diese freiwilligen Aktivitäten unter dem hohen Finanzdruck. Um mit den geringen
finanziellen Mitteln dennoch wirksame Maßnahmen durchzuführen, sind viele Kommunen
Kooperationen mit anderen Akteuren innerhalb der Kommune eingegangen oder nehmen staat-
liche Zuschüsse (vor allem der Länder) bzw. EU-Fördermitteln in Anspruch (vgl. Kapitel
3.6.3). Die Haupteinnahmequelle des kommunalen Haushalts zur Durchführung der weisungs-

221 Vgl. Breckner (2004, 15).
222 Vgl. hierzu auch Marwede et al. (2005).
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gebunden sowie der freiwilligen Aufgaben sind die jeweiligen Gemeindeanteile der Umsatz-
und Einkommensteuern sowie die direkt von den Gemeinden erhobenen Grund- und Gewer-
besteuern.223 Die Durchführung der staatlich übertragenen Aufgaben und kommunalen Pflicht-
aufgaben hat dabei natürlich Vorrang vor den freiwilligen Aktivitäten. Dass diese kommunalen
Mittel einen eher geringen Anteil der Kosten der entwicklungspolitischen Aktivitäten der Kom-
munen abdeckt, zeigt auch die Umfrage des DST in Kooperation mit der GTZ bezüglich kom-
munaler Entwicklungspartnerschaften aus dem Jahr 2004, die einen durchschnittlichen Eigen-
anteil der Kommunen von ca. 1/3 (35%) ergab. Die restlichen Mittel setzen sich aus der För-
derung durch die Bundesländer, internationale Fördermittel, Zuschüsse von Stiftungen, Spen-
dengeldern und durch Projekte und Programme der deutschen Entwicklungszusammenarbeit
zusammen.224 Diese Umfrage bezieht sich allerdings nur auf eines der hier untersuchten Hand-
lungsfelder der KEpol, nämlich die Partnerschaftsaktivitäten.

3.6.2 Drittmittel (ohne staatliche Fördermittel)

Die in diesem Abschnitt aufgezeigten Möglichkeiten, externe Gelder von nichtstaatlichen Ak-
teuren in die KEpol einzubinden, sollen nur einen allgemeinen Überblick über mögliche Ko-
operationen bzw. Finanzierungsbeteiligungen kommunaler Aktivitäten darstellen. Dabei wird
davon abgesehen, auf die vielen verschiedenen Ansätze einzugehen, da es keine „Rezeptur“ zur
Beteiligung bzw. Einbindung dieser Akteure gibt und gerade in diesem Bereich Kreativität von
Seiten der Kommunen gefragt ist. Solche nichtstaatlichen Finanzierungsquellen machen nach
den vorliegenden Ergebnissen der Umfrage zu dieser Studie 58% der Drittmittel aus, die für
Projekte der KEpol genutzt werden. Die größten Anteile daran haben die Finanzmittel aus pri-
vaten Spenden, Sponsoring lokaler Akteure sowie Zuweisungen und Unterstützungen durch
Stiftungen (vgl. Kapitel 4.2.2).

Neben den genannten Akteuren unterstützen verschiedene nichtstaatliche Förderwerke kom-
munale entwicklungspolitische Aktivitäten. Diese Förderung beschränkt sich allerdings häufig
auf die entwicklungspolitische Informations- und Bildungsarbeit im Inland oder aber die För-
derung lokaler NROs. Die gemessen am Finanzierungsvolumen wichtigsten Einrichtungen
sind die Kirchen (katholischer Fonds für entwicklungspolitische Bildungs- und Öffentlich-
keitsarbeit (bis zu 15.000 €); Evangelischer Entwicklungsdienst (bis 5.000 €).225 Weiterhin
können natürlich Synergieeffekte, die unter Umständen auch finanzielle Vorteile mit sich brin-
gen, durch die Aktivitäten der Kirchengemeinden in Partnergemeinden, genutzt werden.

Gründe für die Verwendung privater Spenden in einem so hohen Maße können neben dem
Mangel an staatlicher Förderung zum einen der einfache, relativ unbürokratische Umgang mit
diesen Mitteln sein, zum anderen die zusätzlichen Effekte, die mit Spendenaufrufen in Verbin-
dung stehen. Neben der Akquirierung von Mitteln kann sich ein solcher Spendenaufruf näm-
lich zusätzlich positiv auf die entwicklungspolitische Informations- und Bildungsarbeit im In-
land auswirken, da damit meist auch auf die Situation in den Entwicklungsländern und auf die

223 Vgl. BMF (2004, 7).
224 Vgl. Dohle / Haberland (2004, 214).
225 Vgl. Stroh (2008, 41).
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damit einhergehende Verantwortung der „reichen“ Länder verwiesen wird. Besonders erprobt
sind Spendenaktionen in Schulen. Neben der direkten Bildungsarbeit mit den Schülern haben
diese häufig einen Multiplikatoreffekt, da die Kinder und Jugendlichen die Spenden kaum
selbst aufbringen, sondern diese bei Eltern, Verwandten und/oder Bekannten einfordern. Eine
weitere Möglichkeit der Spendenaufrufe ist die Organisation und Durchführung von Benefiz-
veranstaltungen und in diesem Zusammenhang die kostenlose Bereitstellung von städtischen
Räumen. Neben diesen punktuellen Spendenaufrufen werden auch kontinuierliche Spendenak-
tionen durchgeführt, wie z.B. die Rest-Cent-Aktion der Stadt Hamburg. Dabei stellt ein Teil
der öffentlich Beschäftigten, die Centbeträge hinter der Kommastelle des Monatsgehalts für
Projekte im Rahmen der Städtepartnerschaft Hamburg–León (Nicaragua) zur Verfügung.226

Aber auch für Firmen kann ein Engagement im entwicklungspolitischen Bereich und damit ei-
ne Zusammenarbeit bzw. ein Sponsoring der KEpol interessant sein. In dem Ratgeber Kom-
munale Entwicklungszusammenarbeit heißt es dazu: „Auch die Privatwirtschaft profitiert näm-
lich von einem Engagement in der EZ und beteiligt sich an der Finanzierung von Projekten.
Neben Imagegründen und dem unternehmerischen Willen, soziale Verantwortung auch in der
EZ zu übernehmen, können dabei auch handfeste wirtschaftliche Interessen bei den Unterneh-
men eine Rolle spielen.“227 Dass solche Kooperationen bzw. Kofinanzierungen auch in der Pra-
xis Realität sind, zeigen die Ergebnisse der Umfrage zu dieser Studie, wonach 37 % der ent-
wicklungspolitisch aktiven Kommunen als verwendete Drittmittel Sponsoring angeben. Mit
22 % aller verwendeten Drittmittel ist Sponsoring nach Spendengeldern also das am zweit-
meisten genutzte Instrument der Drittmittelfinanzierung (vgl. Kapitel 4.2.2). Diese Zusam-
menarbeit öffentlicher Institutionen mit der Privatwirtschaft ist unter dem Kürzel „PPP“ (Pri-
vate Public Partnership) bekannt geworden und findet in vielen Bereichen der Entwicklungs-
zusammenarbeit Anwendung.

3.6.3 „Staatliche“ Förderinstrumente

Die im Folgenden aufgeführten Förderprogramme der EU, des Bundes und der Länder sind nur
die wichtigsten Fördermöglichkeiten zur Unterstützung der entwicklungspolitischen Aktivitä-
ten der Kommunen. Eine detaillierte Auflistung verschiedener Finanzierungsquellen, auch
nichtstaatlicher Akteure, ist bei der SKEW und der AGL einzusehen.228 In dem Finanzierungs-
ratgeber der SKEW werden die verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten auch an Beispielen
aus der Praxis veranschaulicht.

Neben der Zusammenarbeit mit NROs, Partnerschaftsvereinen oder anderen Akteuren der lo-
kalen Gemeinschaft (Schulen, Vereine) lassen sich viele weitere Finanzierungsquellen er-
schließen, wie z.B. die Förderlinie des BMZ für nichtstaatliche Akteure, die Zuweisungen pri-
vater und politischer Stiftungen sowie der kirchlichen Einrichtungen, die sich häufig der Un-
terstützung zivilgesellschaftlicher Gruppen und damit nichtstaatlicher Akteure widmen. Be-

226 Vgl. Hollbach-Grömig et. al. (2005, 18).
227 DST / GTZ (2005, 13).
228 Vgl. Finanzierungsratgeber der SKEW / InWEnt; online:

http://www.service-eine-welt.de/finanzierungsratgeber/finanzierungsratgeber-start.html;
Finanzierungsratgeber der agl; online: http://www.agl-einewelt.de/mmm1.php (Stand: 15.12.2008).
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sonders zu erwähnen ist an dieser Stelle die Gründung von bzw. Zusammenarbeit mit Partner-
schaftsvereinen, da über diese Vereine spezielle Finanzressourcen für NROs genutzt werden
können, wenngleich diese Vereine „[…] de facto als „Tochtergesellschaft“ der Gemeinden ge-
führt werden.“229 Im Folgenden sollen allerdings nur die Fördermöglichkeiten für die Kom-
mune selbst betrachtet werden.

Global

Auf globaler Ebene ist keine direkte finanzielle Förderung des kommunalen Engagements
deutscher Kommunen im Rahmen der Entwicklungspolitik zu finden. Verschiedene Service-
und Unterstützungsleistungen internationaler Akteure (z.B. UCLG, UN Habitat) fördern zwar
indirekt die kommunalen Aktivitäten deutscher Kommunen, stellen aber keine finanziellen
Ressourcen zur Verfügung (vgl. Kapitel 3.5.1). Allerdings gilt es zu prüfen, ob die Einbindung
deutscher Kommunen in die internationalen Programme optimiert werden kann (vgl. z.B. ART
GOLD, FAO). Dafür bedürfte es allerdings der politischen Unterstützung der Bundesregierung,
die diese internationalen Programme auf Bundesebene teilweise erst ratifizieren müsste (vgl.
z. B. FAO-Programm).

Europäische Ebene

Auf europäischer Ebene gibt es verschiedene Programme, die Kommunen zur Kofinanzierung
ihrer entwicklungspolitischen Aktivitäten nutzen können. An erster Stelle ist hier das neue the-
matische Programm „Non State Actors and Local Authorities in Development“ (Nichtstaat-
liche Akteure und lokale Behörden im Entwicklungsprozess) aus dem Instrument für Entwick-
lungszusammenarbeit (EZI–DCI: Development Cooperation Instrument) der EU zu nennen,
das sich unmittelbar der Förderung der KEpol widmet. Das 2007 in Kraft getretene neue Fi-
nanzierungsinstrument ist in geographische und thematische Programme unterteilt. Neben die-
sem direkt auf kommunale Gebietskörperschaften zugeschnittenen Programm ist es den Kom-
munen auch möglich, sich um eines der anderen thematischen und geographischen Program-
me zu bewerben. Allerdings sind diese Programme nicht auf die Besonderheiten der Kommu-
nen zugeschnitten und werden daher eher selten in Betracht gezogen.230

Das thematische EU-Programm „Non State Actors and Local Authorities in Development“
sieht für die Förderung der Kommunen für 2008 eine Fördersumme von 31,7 Mio. €, ca. 15%
des gesamten Programmbudgets, vor. Im Gegensatz zu den deutschen Fördermitteln (vgl. un-
ten) zielt dieses Programm ausdrücklich auch auf die Förderung entwicklungspolitischer Akti-
vitäten in den Entwicklungsländern ab (ca. 2/3 des Gesamtbudgets für die lokalen Gebietskör-
perschaften im Jahr 2008).231 Als Zielländer hat die Kommission für 2008 78 Länder festge-
legt.232 Aktivitäten der Kommunen werden in drei Hauptfeldern gefördert:

229 Stroh (2008, 37).
230 Vgl. Europäische Kommission (2006).
231 Ebd.
232 Auflistung des geographischen Fokus: vgl.: ebd., Annex II.
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1. To support development actions

a) In-country interventions (actions taking place in a single partner country) (14.270.000 €
für 2008 vorgesehen)

b) Global, multi-country interventions (12.841.000 € für 2008 vorgesehen)

2. To support small-scale actions in the EU and acceding countries aiming at raising public
awareness of development issues and promoting education for development (4.000.000 € für
2008 vorgesehen)

3. To support actions aiming at achieving more efficient cooperation, foster synergies and fa-
cilitate a structured dialogue in the area of development between civil society networks and
local authorities associations from the EU and the acceding countries. (600.000 € für 2008
vorgesehen)23

Bedingung für eine Finanzierung solcher Maßnahmen durch das Instrument für Entwicklungs-
zusammenarbeit der EU ist die finanzielle Beteiligung der Kommunen an den Projekten. Im
Rahmen einer offiziellen Ausschreibung (call for proposal) der Programme (je nach Nachfra-
ge jährlich oder alle zwei Jahre) können Anträge von den Kommunen aus der EU und von Part-
nerkommunen in den Entwicklungsländern eingereicht werden. Die Organisation und Verwal-
tung dieser Programme sowie die Veröffentlichung der Ausschreibungen übernimmt EuropeA-
id. In den Partnerländern werden die Projekte durch die EU-Delegation vor Ort verwaltet. Die
so genannten calls for proposals (getrennt nach nichtstaatlichen Akteuren und lokalen Ge-
bietskörperschaften) definieren weiterhin die Ziele und Prioritäten für die beiden Akteursgrup-
pen.234 Prinzipiell sollen im Rahmen der Auslandsaktivitäten besonders Maßnahmen der parti-
zipativen Entscheidungsfindung, des Auf- und Ausbaus von Kapazitäten und Fähigkeiten in
den Bereichen Bildung, Arbeit, Sicherheit, Gesundheit, Konfliktprävention und Katastrophen-
vorsorge gefördert werden. Bezüglich der Inlandsarbeit der europäischen Kommunen konzen-
triert sich das Programm auf die Förderung der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit im In-
land und der Vernetzung der verschiedenen Akteure.235

Die im Folgenden aufgeführten Programme konzentrieren sich zwar auf die Zusammenarbeit
unter den Mitglieds- und (europäischen) Nachbarländern der EU, sollten aber gerade im Hin-
blick auf die Zusammenarbeit und dem Kulturaustausch mit Transformationsländern an dieser
Stelle nicht fehlen. Zum einen handelt es sich dabei um das Programm „Europe for Citizens“,
das die Förderung des kulturellen Austauschs und der Verständigung zwischen den Bürgern der
EU-Mitgliedsstaaten und den Bürgern der Nachbarländer zum Ziel hat. Unter dem Aktionsfeld
1 „Aktive Bürger/-innen für Europa“ findet sich auch ein Fördertopf zur Finanzierung von
Städtepartnerschaften unter Beteiligung der Bevölkerung. Gefördert werden dadurch Maßnah-
men der Bürgerbegegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaften und Maßnahmen zur Bil-
dung von Netzwerken zwischen Gemeinden und Partnerstädten.236

233 Ebd., 3.
234 Ebd.
235 Vgl. Stroh (2008, 39).
236 Vgl. online (Internetseite der Europäischen Union): http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/guide/index_de.htm

(Stand: 15.12.2008).
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Das ebenfalls 2007 eingeführte Europäische Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstru-
ment (ENPI) ersetzt die geographischen Vorgängerprogramme TACIS (für die östlichen Nach-
barn der EU und Russland) und MENA (für die Nachbarn im südlichen Mittelmeerraum). Mit
dem Ziel der verstärkten Zusammenarbeit mit den Partnerländern und der fortschreitenden In-
tegration zwischen den Nachbarländern und der EU fördert das Programm verschiedene Maß-
nahmen.237 Kommunen werden ausdrücklich als förderfähig hinsichtlich der Durchführung
von Aktionsprogrammen, gemeinsamen Programmen der grenzüberschreitenden Zusammen-
arbeit sowie anderen Maßnahmen genannt.238 Zwar ist dieses Programm nicht der europäi-
schen Entwicklungszusammenarbeit zugeordnet, sondern wird unter der Europäischen Nach-
barschafts-, also Außenpolitik geführt, berücksichtigt aber im Sinne der Politikkohärenz inter-
nationale Vereinbarungen wie die Agenda 21 oder die MDGs und trägt auch in anderen Berei-
chen dazu bei, die Entwicklung in den Nachbarländern zu unterstützen.239 Da zu diesen Nach-
barländern auch Länder wie z.B. Georgien, Marokko oder Libyen zählen240, die nach OECD/
DAC-Kriterien als Empfängerländer öffentlicher Entwicklungshilfe (ODA) angesehen werden,
kommt auch diesen Programmen entwicklungspolitische Relevanz zu.

National

Im Unterschied zu anderen europäischen Ländern (z.B. Frankreich) gibt es im Bundeshaushalt
keine speziellen Haushaltsmittel zur Unterstützung entwicklungspolitischer Aktivitäten der
Kommunen.241 Das kann darauf zurückgeführt werden, dass die Zuständigkeit für die Außen-
und Entwicklungspolitik auf Bundesebene liegt. Für nichtstaatliche Akteure innerhalb der
Kommune ist es leichter, staatlich gefördert zu werden, als für die Kommunen selbst (vgl.
Richtlinie für die Förderung entwicklungswichtiger Vorhaben privater deutscher Träger in Ent-
wicklungsländern des BMZ). Die eingangs erwähnte Gründung von privatrechtlichen Partner-
schaftsvereinen stellt allerdings eine Möglichkeit dar, diese Beschränkung zu umgehen. Aller-
dings werden von anderen staatlichen Stellen (z.B. Auswärtiges Amt) verschiedene Bereiche
staatlich gefördert, die nach dem hier vorliegenden Verständnis der KEpol zugeordnet werden
können.242 So stellt das Auswärtige Amt den kommunalen Spitzenverbänden Mittel zur Verfü-
gung, um den Jugendaustausch auf kommunaler Ebene zu fördern und damit zur Bildungsar-
beit und interkulturellen Kompetenzentwicklung auf beiden Seiten beizutragen. Die Maßnah-
men können im Inland oder im Ausland stattfinden. Verwaltet werden die vom Auswärtigen
Amt bereitgestellten Mittel vom RGRE (deutsche Sektion). Vorraussetzung für eine Förderung
ist eine kommunale Eigenbeteiligung von mindestens 1.000 €.243

237 Z.B. Maßnahmen, die den politischen Dialog und politische Reformen unterstützen, die Angleichung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften fördern, eine nachhaltige Entwicklung über alle Dimensionen fördern,
regionale und lokale Entwicklungsanstrengungen zum Abbau räumlicher Disparitäten unterstützen oder sich
des Umweltschutzes und nachhaltiger Ressourcennutzung annehmen; Maßnahmen der Armutsbekämpfung
als Beitrag zur Erreichung der MDGs, der sozialen Entwicklung und Integration, Maßnahmen in den Berei-
chen Gesundheit, Bildung und Ausbildung, Menschenrechte sowie zur Stärkung der Zivilgesellschaft, der
Demokratieförderung oder der Unterstützung beim Aufbau einer funktionierenden Marktwirtschaft.

238 Vgl. Amtsblatt der Europäischen Union (2006),Titel IV „Durchführung“, Artikel 14 „Förderfähigkeit“.
239 Ebd., Titel 1 „Ziele und Grundsätze“, Artikel 2 „Sachlicher Anwendungsbereich der Gemeinschaftshilfe“.
240 Vgl. Europäische Union (2007).
241 Vgl. Wilhelmy et al. (2007).
242 Vgl. Durst / Held / Wilhelmy (2008, 29).
243 Vgl. Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände (2002).
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Als Programm des BMZ, jedoch nur mit indirektem Bezug zu den Kommunen, fördert der
neue Freiwilligendienst „weltwärts“ die Entsendung von jungen Menschen zu einer ehrenamt-
lichen Tätigkeit in den Partnerländern und trägt damit zur entwicklungspolitischen Bildung
und Kompetenzentwicklung bei. Es könnte auch zur Personalentsendung und dem damit ver-
bundenen Erfahrungsaustausch zwischen den Kommunen genutzt werden. Die Kommunen
könnten interessierte junge Menschen auf dieses Programm hinweisen und zu einer Bewerbung
motivieren.244 Die Entsendung erfolgt aber nach den derzeitigen Modalitäten über nichtstaat-
liche Akteure, wie z.B. entwicklungspolitische Vereine, kirchliche Hilfswerke etc. Eine Mög-
lichkeit für eine solche Entsendung innerhalb kommunaler Partnerschaften und damit für För-
derung dieser durch das BMZ stellen zum Beispiel die Partnerschaftsvereine oder private Ei-
ne-Welt Gruppen in den Kommunen (z.B. Eine-Welt e.V. Leipzig; arche nova e.V. (Dresden),
Eine-Welt-Haus e.V. (Jena) dar.245 Da es sich bei diesem Programm um eine neue Fördermaß-
nahme des BMZ handelt, kann es noch zu Änderungen der Förderrichtlinien kommen.

Es bleibt zu überdenken, ob nicht eine Förderlinie des BMZ für KEpol nach dem Vorbild eu-
ropäischer Nachbarländer oder des EU-Programms auch für deutsche Kommunen sinnvoll wä-
re, nicht zuletzt um weitere kommunale Ressourcen zu mobilisieren, die Förderung des kom-
munalen Engagements zu kanalisieren, übersichtlicher zu gestalten und durch die Bindung an
bestimmte Kriterien das kommunale Know-how in die Entwicklungszusammenarbeit syste-
matisch einzubinden.

Länderebene / regionale Förderung

Die Förderung der KEpol durch die Länderhaushalte stellt sich von Land zu Land unter-
schiedlich dar. In einigen Ländern werden gar keine oder nur geringe finanzielle Mittel zur Ver-
fügung gestellt, da es sich nach deren Verständnis um freiwillige Aufgaben der Kommunen
handelt. Andernorts findet eine Förderung der kommunalen entwicklungspolitischen Aktivitä-
ten nach speziellen Förderrichtlinien statt z.B. Nordrhein-Westfalen, Thüringen (Richtlinie für
die Förderung der „Umsetzung der Agenda 21, insbesondere Unterstützung Lokaler Agenden
21“ und die Förderung von Projekten zur nachhaltigen Entwicklung“). Ein anderes Modell ist
die Finanzierung durch staatlich initiierte Stiftungen (vgl. Stiftung Entwicklungszusammenar-
beit Baden-Württemberg, Nord-Süd Brücken, Norddeutsche Stiftung Entwicklungszusammen-
arbeit), die sich verschiedener Finanzierungsquellen bedienen. Im Folgenden werden einige
beispielhafte Ansätze skizziert, wie eine solche Förderung der KEpol von Seiten der Bundes-
länder aussehen kann.

In den Richtlinien über Zuweisungen für die KEZ des zuständigen Ministeriums in NRW heißt
es bezüglich des Gegenstands der Förderung, dass besonders die folgenden Maßnahmen und
Aktivitäten förderfähig sind:246

244 Vgl. Stroh (2008, 34).
245 Vgl. online: (Internetseite des Weltwärts-Freiwilligendienstes des BMZ):

http://www.weltwaerts.de/ueberweltwaerts/ideehintergrund.html (Stand: 15.12.2008).
246 Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen

(2004).
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– Zivilgesellschaftliches, bürgerschaftliches Engagement in der lokalen Eine-Welt-Arbeit,

– Einrichtung und Förderung von Informationszentren, Welt-Läden oder Eine-Welt-
Zentren,

– Informations-, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit; Seminare, Veranstaltungen, Ausstellun-
gen, Aktionen etc.,

– Nord-Süd-Kulturarbeit,

– Aktivitäten des Fairen Handels,

– lokale Nord-Süd-Partnerschaften, hierzu gehören auch Jugendaustausch und Schulpartner-
schaftsprogramme,

– Eine-Welt-Aktivitäten in Lokalen Agenda-Prozessen.

Eine weitere Form der Finanzierung der KEpol von Seiten der Landesebene ist, wie erwähnt
die Förderung durch entsprechende Stiftungen, die sich aus unterschiedlichen Quellen finan-
zieren. Die SEZ finanziert sich vor allen Dingen aus zweckgebundenen und nichtzweckge-
bundenen eingeworbenen Spendenmitteln. Im Rahmen von Kleinprojekten der Entwicklungs-
zusammenarbeit in den Partnerländern fördert die SEZ Projekte in den Schwerpunkten Ar-
mutsbekämpfung, Bildung und Ausbildung sowie Schutz der Umwelt, wobei mindestens 15 %
der gesamten Projektkosten vom Antragsteller getragen werden müssen. Der maximale För-
derbetrag beträgt 10.000 €.247 Weiterhin stellt die Landesstiftung Baden-Württemberg För-
dermittel für einzelne modellhafte Projekte der Entwicklungszusammenarbeit im Ausland zur
Verfügung, die von der SEZ verwaltet werden.

Eine andere Form der Akquirierung von Finanzmitteln solcher Stiftungen neben den Spenden
zeigt das Beispiel der Norddeutschen Stiftung für Umwelt und Entwicklung, die die Mittel zur
Projektförderung außer aus Spenden, aus den Überschüssen der Umweltlotterie BINGO! be-
kommt. Interessant ist bei diesem Ansatz auch, dass es sich um eine regionale Stiftung handelt,
die Projekte mit regionalem Bezug zum Land Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern för-
dert, also über Landesgrenzen hinweg tätig ist. Finanziell unterstützt werden vorbildhafte Pro-
jekte in den Bereichen Natur- und Umweltschutz, Umweltbildung, Entwicklungszusammenar-
beit, entwicklungspolitische und interkulturelle Bildungsarbeit.248 Ähnlich finanziert auch die
Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen ihre Fördertätigkeiten (vgl. Kapitel
3.5.4), nämlich aus Lotterie-Erlösen, die ihr jährlich auf der Grundlage von Haushaltsent-
scheidungen des Landtages von Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt werden.

Die Stadtstaaten finanzieren ihre entwicklungspolitischen Maßnahmen im kommunalen Kon-
text aus dem Landesbudget für Entwicklungszusammenarbeit (vgl. unten). Diese Förderung
kann durch andere Finanzquellen ergänzt werden (vgl. z.B. Rest-Cent-Aktion oder norddeut-
sche Stiftung Umwelt und Entwicklung im Fall von Hamburg; Stiftung Nord-Süd-Brücken im
Fall von Berlin, etc.)

247 Vgl. Stiftung für Entwicklungszusammenarbeit Baden-Württemberg (2003).
248 Vgl. online: (Internetseite der Norddeutschen Stiftung für Umwelt und Entwicklung):

http://www.nue-stiftung.de/index.htm, unter: 1. → Stiftung; 2. → Projektförderung (Stand: 31.01.2009).
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3.7 Datenbanken – Aktueller Stand der Datenverfügbarkeit

Hinsichtlich der Transparenz der KEpol stellt sich die Frage nach der Datenverfügbarkeit. Hin-
tergründe sind die mögliche Anrechung in der ODA-Statistik, die durch erhöhte Transparenz
erhoffte Verbesserung der Kooperation und des Erfahrungsaustauschs zwischen den Kommu-
nen, die bessere Vernetzung mit anderen Akteuren und die damit verbundene Nutzung von Sy-
nergien (inkl. der Einbindung in Programme der technischen Zusammenarbeit) und die Ver-
meidung von Überschneidungen. Mit dieser Frage verbunden ist auch die Frage nach der Zu-
ständigkeit für die Ermittlung und Pflege der Daten, sowie nach den Möglichkeiten, die Kom-
munen zur Bereitstellung ihrer Daten zu motivieren bzw. zu verpflichten. Als einzige bundes-
weite Datenquelle unterhält die deutsche Sektion des RGRE eine Datenbank zu kommunalen
Entwicklungspartnerschaften. Ergänzt wird die Datenbank des RGRE zu kommunalen Ent-
wicklungspartnerschaften durch eine Übersicht zu Partnerschaftsgesuchen aus Entwicklungs-
und Schwellenländern. Damit ist allerdings nur ein Teil der entwicklungspolitischen (und teil-
weise ODA-anrechenbaren) Aktivitäten der Kommunen abgedeckt. Problematisch hinsichtlich
der Vollständigkeit dieser Datenbank und der damit verbundenen Frage nach der Belastbarkeit
ist die Freiwilligkeit der Meldungen und das damit verbundene Eigenengagement der Kom-
munen, das dieser Datenbank zugrunde liegt. Offenbar fehlt es an wirklich greifenden Anreiz-
instrumenten. Da ein politisches Mandat der Landesebene fehlt und die Kommunen ihre ent-
wicklungspolitischen Aktivitäten aus dem Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung ableiten,
dürfte es kaum möglich sein, den Kommunen eine Berichtspflicht aufzuerlegen.

Eine weitere Möglichkeit, die Daten zu erheben und übersichtlich zu verwalten, stellt die Er-
hebung und Verwaltung der Daten über die Landesebene dar. In einigen Bundesländern gibt es
dazu auch Bestrebungen bzw. konkrete Aktivitäten (z.B. Saarland, Rheinland-Pfalz im Zuge
der Tsunami-Projekte, Baden-Württemberg, Bayern). Die Probleme bleiben aber aufgrund der
Freiwilligkeit und mangelnder Anreizinstrumente dieselben. Dennoch ist es auf Landesebene
vielleicht leichter möglich, den Überblick zu behalten, und außerdem würde dadurch der Ver-
waltungsaufwand auf mehrere Schultern verteilt.

Als ersten Ansatz in dieser Richtung verwaltet die SKEW seit kurzer Zeit eine Übersicht zu
den verschiedenen Datenbanken, die für deutsche Kommunen relevant sind. Besonders inte-
ressant hinsichtlich der Datenverfügbarkeit sind dabei die bereits genannten Datenbanken zu
Kommunalpartnerschaften des RGRE sowie der Länder Baden-Württemberg, Bayern und des
Saarlands. Zudem sind Links zu weiteren Informationsquellen aufgeführt, wie z.B. zu einer
von CEMR konzipierten Webseite über grundsätzliche Informationen zu Twinning-Aktivitäten
und zur Vermittlung von Städtepartnerschaften (www.twinning.org), zu einer Informations-
und Datenplattform über internationale Schulpartnerschaften und Lern- und Kommunikations-
projekte der Eine Welt Internet Konferenz (EWIK) sowie zu einer Datenbank zu entwick-
lungspolitischen Kontakten in Nordrhein-Westfalen.249 Auf den europäischen Entwicklungsta-
gen im November 2008 wurde außerdem eine neue Plattform des CEMR und seiner Partner für
lokale und regionale Gebietskörperschaften in der Entwicklungszusammenarbeit vorgestellt,
die Anfang 2009 starten soll.250

249 Vgl. online: http://www.service-eine-welt.de/home/standard-partnerschaften.html. (Stand: 02.12.2008).
250 Vgl. online: http://www.ccre.org/news_detail_en.htm?ID=1471, unter: News 18/11/2008: The European Plat-

form of local and regional government is born (Stand: 02.12.2008).
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4 Empirische Untersuchung

4.1 Aufbau des Fragebogens und der Stichprobe

Ziel der Befragung war, eine über die bisherigen Daten hinausgehende Bestandsaufnahme zu
entwicklungspolitischen Tätigkeiten deutscher Städte, Gemeinden und Kommunen zu erhal-
ten.251 Dabei standen nicht die verschiedenen entwicklungspolitischen Gruppen in einer Kom-
mune im Zentrum (wie Kirchen oder NROs), sondern die Aktivitäten der Kommunen selbst.
Zu diesem Zweck wurden in Zusammenarbeit mit den drei deutschen kommunalen Spitzen-
verbänden – dem DST, dem DStGB und dem Deutschen Landkreistag – bundesweit die zehn
größten Städte pro Bundesland sowie die Stadtstaaten und weitere Gemeinden und Landkreise
mit Fragebogen befragt. Zudem lief der Versand nicht nur über das DIE selbst, sondern auch
über den DST und den DStGB an deren Mitglieder der Ausschüsse für Internationales und
Europa sowie an deren Landesverbände mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder.

Insgesamt konnten auf diese Weise 484 Kommunen direkt angeschrieben werden. Außerdem
wurden weitere 19 Verbände deutscher Gemeinden und Städte gebeten, den Fragebogen an ih-
re Mitglieder weiterzuleiten. Über Nachforschungen bei den einzelnen regionalen Verbänden
ließ sich schließlich feststellen, dass mindestens 1292 Kommunen einen Fragebogen erhalten
haben. Da nicht für jeden Landesverband Informationen zum Versand des Fragebogens vorlie-
gen, wird vermutet, dass mehr als die nachweisbaren 1292 Kommunen angeschrieben wurden.
Die Kommunen hatten zur Beantwortung zwei Monate Zeit. Alles im allem gingen 203 Ant-
worten ein, was – basierend auf der Mindestanzahl von 1292 angeschriebenen Kommunen –
einer Rücklaufquote von 16 Prozent entspricht.

Gleich zu Beginn des Fragebogens (siehe Anhang 8) konnten die Teilnehmer für ihre Kom-
mune entscheiden, ob diese überhaupt entwicklungspolitisch im In- oder Ausland aktiv ist. Zur
besseren Einschätzung dessen vonseiten der Ausfüllenden wird das in dieser Studie verwende-
te Verständnis von KEpol in einem Einleitungstext erläutert. Unter KEpol werden in der Stu-
die die Eine-Welt-Arbeit und die Entwicklungszusammenarbeit der Kommunen zusammenge-
fasst. Demnach umfasst KEpol neben der Zusammenarbeit mit Kommunen in Entwicklungs-
und Transformationsländern auch die Förderung entwicklungspolitischer Aktivitäten in der
Kommune selbst. Beispielhaft werden in diesem Zusammenhang die Bildungs- und Öffent-
lichkeitsarbeit, das faire und umweltfreundliche Beschaffungswesen, die Unterstützung ent-
wicklungspolitisch aktiver lokaler Gruppen oder auch die Zusammenarbeit mit Migrant(inn)en
und Migrantenorganisationen bei Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit genannt.

Für den Fall, dass keine entwicklungspolitischen Aktivitäten vorliegen, wird nach den Grün-
den gefragt. Schließlich sind es die entwicklungspolitisch nichtaktiven Kommunen, die ein we-
sentliches Potenzial für die Ausweitung der KEpol darstellen. Die Gründe für ihre fehlenden
Aktivitäten sind wichtig, um ihr ungenutztes Potenzial zukünftig nutzen zu können. Anschlie-
ßend befasst sich der Fragebogen nur noch mit den entwicklungspolitisch aktiven Kommunen,

251 Vgl. auch die bundesweiten Umfragen der SKEW (Marwede et al. (2007 und 2003).
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um den aktuellen Stand entwicklungspolitischer Tätigkeiten in deutschen Städten, Gemeinden
und Landkreisen zu ermitteln.

Der Fragebogen ist neben den allgemeinen Informationen zur Kommune (Form der Gebiets-
körperschaft, Einwohnerzahl, Bundesland) und zur Person des Ausfüllenden in drei weitere
Bereiche unterteilt:252

1. Politische und institutionelle Rahmenbedingungen sowie Handlungsfelder

2. Partnerschaften mit Kommunen in Entwicklungs-/ und Transformationsländern

3. Allgemeine Selbsteinschätzung der Entwicklungspolitik der Kommunen

Dieser Fragebogen folgt einer ähnlichen Einteilung wie der konzeptionelle Teil der Studie, in
dem die politischen, institutionellen, rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen umfas-
send untersucht werden. Die ersten Fragen beschäftigen sich mit der politischen Verankerung
und damit der Berufungsgrundlage der KEpol. Neben den politischen Rahmenbedingungen
werden auch Fragen zur institutionellen Verankerung gestellt. Diese beinhalten Fragen zur
Struktur der Entwicklungszusammenarbeit, zu den damit verbundenen Organisationseinheiten,
personellen Kapazitäten und nach der Rolle eines/einer Schirmherrn/Schirmherrin für das The-
ma. Des Weiteren wird nach politischen Beschlüssen in der Kommune zu verschiedenen Ver-
einbarungen gefragt, die sich unter anderem auf den Bereich der Entwicklungspolitik beziehen
und vorgegeben werden. Da sich die Befragung ausschließlich auf die Tätigkeiten der Verwal-
tungen der Kommunen bezieht, soll ermittelt werden, mit welchen weiteren zivilgesellschaft-
lichen Akteuren die Stadtverwaltung zusammenarbeitet.

Im Unterschied zu den Bundesländern gibt es keine Auflistung der verfügbaren finanziellen
Mittel und Ausgaben für entwicklungspolitische Maßnahmen der Kommunen, sodass außer-
dem danach gefragt wurde, ob es im Haushalt der Kommunen einen Titel für die entwick-
lungspolitischen Maßnahmen gibt und wenn nicht, auf welche Bereiche sich die finanziellen
Mittel gegebenenfalls verteilen. Auch kann angegeben werden, ob weitere Finanzierungsquel-
len in Anspruch genommen werden.

Zudem soll herausgefunden werden, inwieweit die Kommune ihre entwicklungspolitischen
Aktivitäten aus dem eigenen Haushalt finanziert und mit eigenem Personal bestreitet, ob die
Bürgerschaft einen Beitrag leistet und ob die Kommune Unterstützung vonseiten des Landes
und/oder des Bundes erhält und wie diese eingeschätzt wird. Aufgrund der zahlreichen natio-
nalen und internationalen Akteure in der Entwicklungszusammenarbeit ist es außerdem von
Bedeutung, mit welchen dieser Akteure zusammengearbeitet wird und in welchen entwick-
lungspolitisch relevanten Städtenetzwerken ggf. Aktivitäten vorliegen.

In der Befragung wird zwischen den Auslands- und Inlandsaktivitäten der Gebietskörperschaft
unterschieden, wobei insbesondere im zweiten Teil auf die Auslandsaktivitäten der Kommune,

252 Die Daten zur Person des Auszufüllenden wurden selbstverständlich aus Datenschutzgründen nicht mit den
Analysedaten gemeinsam ausgewertet.
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in Bezug auf die Partnerkommunen in Entwicklungs- und Transformationsländern eingegan-
gen wird. Im Unterschied zu den Umfragen der SKEW aus den Jahren 2002 und 2006 soll da-
mit gerade auch die Entwicklungszusammenarbeit der Kommune im Ausland detailliert erfasst
werden.253 Zunächst können jedoch die Aktivitäten im Inland anhand vorgegebener Aktivitä-
ten und halb offener Fragen angegeben werden. In Bezug auf die verschiedenen Formen der
Partnerschaften mit Gebietskörperschaften ist der Fragebogen an den Definitionen der deut-
schen Sektion des RGRE ausgerichtet (Städtepartnerschaften, Freundschaften und Kontakte).
Zudem soll festgestellt werden, inwieweit die Datenbank der deutschen Sektion des RGRE be-
kannt ist,254 in der kommunale Partnerschaften bundesweit aufgelistet sind. Da es keine Be-
richtspflicht auf diesem Gebiet gibt, lebt die Datenbank von dem freiwilligen Informationsfluss
der Mitglieder. Mit den entsprechenden Fragen soll geklärt werden, ob die freiwillige Weiter-
gabe der Daten überhaupt gewährleistet wird und wie aktuell die Datenbank somit ist. Bezüg-
lich der Auslandstätigkeiten wird abschließend für den ersten Teil der Umfrage noch einmal ex-
plizit nachgefragt, ob eine Unterstützung vonseiten des Bundes oder des Landes, beispielswei-
se in Form fachlicher oder finanzieller Unterstützung, überhaupt gewünscht wird und wenn ja,
in welcher Form.

Im zweiten Teil des Fragebogens konnten die Kommunen pro Partnerschaft mit einer Gebiets-
körperschaft in einem Entwicklungs- und/oder Transformationsland eine Seite mit weiteren ge-
schlossenen und offenen Fragen ausfüllen. Eine Definition für Entwicklungs- und Transfor-
mationsländer ist nicht vorgegeben, da ermittelt werden soll, was die Kommunen selbst als sol-
che ansehen. Die Auswertung bezieht sich jedoch ausschließlich auf die Partnerkommunen in
den Empfängerländern der OECD-Entwicklungshilfe, um eine einheitliche (von internationa-
ler und bundespolitischer Seite akzeptierte) Definition von Entwicklungsländern zugrunde zu
legen. Nur öffentliche Leistungen an diese Länder, die bestimmte Kriterien erfüllen, können
auf die deutsche ODA-Quote angerechnet werden.

In Bezug auf die Zusammenarbeit mit einer Partnerkommune in einem Entwicklungsland steht
die Frage im Vordergrund, was genau erreicht werden soll, wie diese Zusammenarbeit finan-
ziert und von den Kommunen selbst bewertet wird. Um die Bewertung genauer analysieren zu
können, kann in offenen Fragen angegeben werden, was die Motivation für die Zusammenar-
beit war und was als Stärken bzw. Schwächen der Zusammenarbeit eingeschätzt wird. Außer-
dem wird danach gefragt, ob ein wechselseitiger Personalaustausch stattfindet und auf welche
Art und Weise die entwicklungspolitischen Aktivitäten in der Partnerkommune überprüft wer-
den.

Abschließend wird im dritten Teil des Fragebogens die Einschätzung der Kommune zum
Mehrwert ihrer entwicklungspolitischen Arbeit in der eigenen Kommune und zu den Vorteilen,
die aus der Zusammenarbeit für die Partnerkommune entstehen, abgefragt. Das Ziel ist es, da-
rüber hinaus herauszufinden, wie die Kommunen ihre eigenen entwicklungspolitischen Tätig-
keiten bewerten, respektive ob sie dazu überhaupt eine Meinung haben. Unabhängig von der
eigenen Bewertung steht die KEpol in einem Spannungsverhältnis zum Prinzip der Geberhar-

253 Vgl. Marwede et al. (2003 und 2007).
254 Vgl. online: www.rgre.de – Datenbank der kommunalen Partnerschaften (Stand: 01.06.2008).
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monisierung der Paris-Erklärung. Daher werden die Kommunen schließlich befragt, was sie
selbst als mögliche Vorteile der KEpol im Vergleich zur nationalen und internationalen Ent-
wicklungszusammenarbeit sehen.

Um eine gründliche Bestandsaufnahme zu gewährleisten, umfasst der Fragebogen je nach An-
zahl der Partnerkommunen mindestens sechs Seiten. Trotz dieser ausführlichen Bestandsauf-
nahme lässt sich daraus keine qualitative Bewertung der Entwicklungspolitik der Kommunen
im Sinne einer Evaluierung anhand nachprüfbarer Ergebnisse ableiten. Diese Fragen nach der
Rolle kommunaler EZ vor dem Hintergrund einer effektiven Entwicklungspolitik (im Hinblick
auf die Debatte zur „aid effectiveness“) und der eigentlichen Evaluierung der Projekte nach ih-
rer Nachhaltigkeit hätten den Umfang der Befragung gesprengt und stellen einen Gegenstand
für zukünftige Untersuchungen dar.

4.2 Auswertung des Fragebogens

4.2.1 Die entwicklungspolitisch inaktiven Kommunen

Nach dem Ende der Eingangsfrist konnten 203 Fragebögen ausgewertet werden, sodass die
Stichprobe 203 von 12671 Kommunen255 (entspricht knapp 2 %) der Grundgesamtheit umfasst.
Das bedeutet, dass die Ergebnisse dieser Studie nicht für alle Kommunen verallgemeinert wer-
den können. Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen, die aus den angegebenen Antworten ge-
zogen werden, stellen zum einen die durchschnittlichen Werte der Stichprobe dar (bezogen auf
die entwicklungspolitisch aktiven und nichtaktiven Kommunen) und basieren zum anderen auf
den Meinungen der Antwortenden. Von allen eingegangen Antworten waren knapp 30% der
Kommunen (in absoluten Zahlen: 60) entwicklungspolitisch aktiv. Da anzunehmen ist, dass ge-
rade die Aktiven bei einer Umfrage, die genau ihr Handlungsfeld umfasst, diese auch nach au-
ßen kommunizieren wollen und somit eher antworten als die Nichtaktiven, ist der prozentuale
Anteil der entwicklungspolitisch aktiven Kommunen an der Grundgesamtheit vermutlich ge-
ringer einzustufen.

Welche Gründe sprechen eigentlich für oder gegen ein entwicklungspolitisches Engagement
der Kommune? Die Antworten fielen sehr eindeutig aus. Als entscheidende Hindernisse wer-
den mangelnde Ressourcen genannt. Rund drei Viertel aller Kommunen geben fehlende per-
sonelle Ressourcen (78%) oder fehlende finanzielle Ressourcen (76%) an. Weitere Gründe
sind fehlende Bürgerbeteiligung (20%) und mangelnde politische Unterstützung (18%). Nur
6 % Prozent der Kommunen gaben an, dass fehlende Koordination ein Hindernis für kommu-
nale entwicklungspolitische Aktivitäten darstellt. Weiteren 3 % fehlt die Kooperationsbereit-
schaft der entwicklungspolitisch relevanten Akteure. Nur 1 % der Kommunen sieht die Ursa-
che im fehlenden Einbezug wichtiger Akteure.

255 Zahlen laut aktueller Verwaltungsgliederung in Deutschland vom 30.06.2008 des Statistischen Bundesamts
(Erhalt auf Anfrage bei: http://www.destatis.de).
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Um auch das Potenzial der bisher nichtaktiven Kommunen zu nutzen, müssen nach Ansicht der
Kommunen selbst, ihnen zunächst die personellen und finanziellen Ressourcen zur Verfügung
stehen.

4.2.2 Die entwicklungspolitisch aktiven Kommunen

Von den 60 eingegangen Antworten entwicklungspolitisch aktiver Kommunen kommen drei
Viertel aller Antworten von Städten, während das restliche Viertel gleichmäßig auf Gemeinden
und Landkreise verteilt ist. Im Vergleich dazu kommen etwas mehr als die Hälfte der Antwor-
ten der entwicklungspolitisch inaktiven Kommunen von Gemeinden. Während somit ungefähr
gleich viele Städte der Stichprobe entwicklungspolitisch aktiv wie nichtaktiv sind, kommen auf
jede Antwort einer entwicklungspolitisch aktiven Gemeinde fast zehn nichtaktive Gemeinden.
Bei den Landkreisen hingegen kommen auf einen entwicklungspolitisch aktiven Landkreis nur
zweieinhalb inaktive Landkreise. Diese Verteilungen innerhalb der Stichprobe belegen, dass es
gerade die Städte und Landkreise sind, die verhältnismäßig am aktivsten sind.

Abbildung 1: Häufigkeit der genannten Gründe für fehlende entwicklungspolitische
Aktivitäten (Mehrfachnennungen möglich)

Quelle: Eigene Erstellung (2008)
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Knapp zwei Fünftel aller entwicklungspolitisch aktiven Kommunen haben zwischen 50.000
und 200.000 Einwohner. Weitere 27% haben mehr als 200.000 Einwohner. Es sind also eher
die Kommunen mittlerer Größe sowie die Großstädte, die KEpol betreiben, obwohl zu beach-
ten bleibt, dass immerhin jede zehnte Antwort von Kommunen mit weniger als 10.000 Ein-
wohnern kamen und weitere 26% von kleinen Kommunen mit weniger als 50.000 Einwoh-
nern.

Tabelle 1: Verhältnis der eingegangenen Antworten zwischen Städten,
Gemeinden und Landkreisen

Quelle: Eigene Erstellung (2008)

entwicklungspolitisch entwicklungspolitisch Verhältnis Gesamt
aktiv inaktiv aktiv : inaktiv

Stadt 44 46 1 : 1,1 90

Gemeinde 8 76 1 : 9,6 85

Landkreis 8 21 1 : 2,6 29

Gesamt 60 144 1 : 2,4 204

Abbildung 2: Verteilung der entwicklungspolitisch aktiven Kommunen
nach ihrer Einwohnerzahl

Quelle: Eigene Erstellung (2008)
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Wie in Abbildung 3 dargestellt, lässt sich erkennen, dass die meisten Antworten (in absoluten
Zahlen 40) aus Niedersachsen kamen und die meisten Antworten entwicklungspolitisch akti-
ver Kommunen aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz (jeweils 11).256 Da der Versand
der Fragebögen von den einzelnen Landesverbänden jedoch nicht für jedes Bundesland nach-
weisbar ist, kann aus dieser Verteilung kein Rückschluss auf die tatsächlichen Aktivitäten der
Kommunen in den Bundesländern geschlossen werden. Vergleicht man das Verhältnis der ent-
wicklungspolitisch aktiven mit den entwicklungspolitisch inaktiven Kommunen, lässt sich
feststellen, dass nur aus Nordrhein-Westfalen mehr Kommunen geantwortet haben, die ent-
wicklungspolitisch aktiv sind, als inaktive Kommunen (Verhältnis 2,75 : 1). Dies gilt zwar auch
für Mecklenburg-Vorpommern, aber da nur zwei von insgesamt 941 Kommunen aus diesem
Bundesland insgesamt geantwortet haben, kann kein Rückschluss auf das gesamte Verhältnis
geschlossen werden.

256 Die drei Stadtstaaten, Bremen, Berlin und Hamburg, die alle entwicklungspolitisch aktiv sind, wurden aus
dieser Verteilung herausgelassen.

Abbildung 3: Regionale Verteilung der entwicklungspolitisch aktiven und
inaktiven Kommunen (in absoluten Zahlen)

Quelle: Eigene Erstellung (2008)
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Politische und institutionelle Rahmenbedingungen sowie Handlungsfelder

Strukturelle Einbindung des Themas in der Verwaltung

Wenn Kommunen Entwicklungspolitik als kommunale Aufgabe wahrnehmen, geschieht dies
zumeist unter der Schirmherrschaft des (Ober-)Bürgermeisters/der (Ober)Bürgermeisterin257

(38 %). Häufig spielen also gerade die obersten Ebenen der Verwaltung und der Politik eine
wichtige Rolle als „Motoren“ für das Thema. Übereinstimmend mit der Studie der SKEW von
2006 wird KEpol weiterhin als Chefsache betrachtet.258 Ist die Schirmherrschaft der KEpol
nicht an oberster Stelle verankert, so sind es zumeist die Amtsleiter (20 %), die das Thema ak-
tiv betreuen. Allerdings haben rund ein Fünftel der Kommunen keinen Schirmherren oder Ini-
tiator für das Aufgabenfeld bzw. machen darüber keine Angaben.

Zur Bearbeitung des Themas haben etwas mehr als die Hälfte der Kommunen eine eigene
Organisationseinheit. Meistens handelt es sich dabei um die Ämter für internationale
Angelegenheiten und Stätdepartnerschaften. Selten wurden die genannten Organsationsein-
heiten explizit für die KEpol geschaffen. In einigen wenigen Fällen wurden auch zivil-
gesellschaftliche Institutionen, wie Vereine, genannt oder von der Verwaltung und der Zivil-
gesellschaft gemeinsam getragene Mischinstitutionen, wie der Eine-Welt-Beirat in Düssel-
dorf.259 Eine einheitliche Struktur lässt sich nicht erkennen. Trotzdem ist auch hier generell zu
beobachten, dass das Thema in der Verwaltung sehr hoch angesiedelt ist. Rund ein Fünftel der
beteiligten Befragten arbeiten direkt für das Büro des (Ober-)Bürgermeisters (OB). 7 % der
Antworten kamen sogar persönlich vom OB der Kommune. Zudem kamen mehr Antworten
von Personen (insgesamt 28) in leitender Funktion als von Referenten oder Sachbearbeitern
(insgesamt 18). Jede 14. Antwort wurde von einem Agenda-Koordinator oder -Beauftragten
ausgefüllt.

Aus der Stellung der Antwortenden lässt sich des Weiteren schließen, dass das Thema KEpol,
wenn nicht direkt an das Büro des OB angebunden, so doch häufig im Amt für Internationales
oder Umwelt angesiedelt ist. Auch diese Ämter sind in der Regel direkt an das Büro des
Oberbürgermeisters oder Bürgermeisters angebunden. Gelegentlich ist die KEpol als Teil der
Lokalen Agenda-Prozesse im Ressort für Stadtentwicklung oder Umweltschutz angesiedelt.
Selten existiert auch hier ein eigenes Agenda-Büro, in dem ausschließlich das Thema der Lo-
kalen Agenda und somit auch der KEpol behandelt wird; ebenso selten ist das Thema KEpol
in den Wirtschaftsämtern zu finden.260

Nur äußerst selten ist eine volle Stelle für die Bearbeitung der KEpol vorgesehen. Zwar sind
im Mittel knapp 1,5 Personen dafür eingestellt, allerdings nur zu einem durchschnittlichen Ar-

257 Zum vereinfachten Lesen wird im weiteren Text auf die weibliche und männliche Bezeichnung des Ober-
bürgermeisters / der Oberbürgermeisterin verzichtet. Trotzdem ist mit „dem Oberbürgermeister“ (OB) selbst-
verständlich auch „die Oberbürgermeisterin“ gemeint.

258 Marwede et al. (2007).
259 Näheres zum Eine-Welt-Beirat in Düsseldorf findet sich im Kasten 5.
260 Weitere Antworten kamen aus den Hauptämtern, den Kulturämtern, Ämtern für Organisation sowie für

Finanzen sowie aus dem Pressebereich.
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Abbildung 4: Anbindung und Funktion der beteiligten Befragten in der Verwaltung

Quelle: Eigene Erstellung (2008)
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Abbildung 5: Verwendung von Drittmitteln zur Finanzierung der KEpol

Quelle: Eigene Erstellung (2008)
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beitsumfang von 25 % anders ausgedrückt bedeutet dies, dass im Durchschnitt eine ganztags
eingestellte Person eineinhalb Wochen im Monat im Bereich der KEpol arbeitet.

Finanziert werden die entwicklungspolitischen Maßnahmen häufig aus verschiedenen kom-
munalen Verwaltungsbereichen. Nur ein Viertel der Befragten konnte der KEpol einen finan-
ziellen Titel eindeutig zuordnen. Insgesamt bringen die Kommunen zwischen 1.500 € und
50.000 € für die KEpol auf. Bei den Stadtstaaten ist der Titel bei Weitem höher und beträgt
durch den besonders hohen Anteil Berlins im Mittel rund 1,2 Mio. €. Dabei muss in Rechnung
gestellt werden, dass der besonders hohe Betrag des Berliner entwicklungspolitischen Etats
auch die Mittel für die Zusammenarbeit mit Osteuropa umfasst. Neben den Eigenmitteln ver-
wenden die Kommunen vielfach Drittmittel zur Finanzierung der Maßnahmen, wobei knapp
die Hälfte der Kommunen auf Spenden zurückgreift (47 %). Auch Sponsoren (37 %), Stiftun-
gen (insgesamt 30%) sowie Landes- (27%) und EU-Mittel (20 %) werden als Drittmittel ge-
nutzt. Jede zehnte entwicklungspolitisch aktive Kommune greift zudem auf kirchliche Mittel
zurück, und weitere 15% der Kommunen nutzen zusätzliche Bundesmittel. Ein Fünftel der
Antwortenden machten jedoch keine Angaben über zusätzlich verwendete Drittmittel.

Politische Stellung der KEpol

Die KEpol ist in den meisten Kommunen „Chefsache“. Wie aber sieht es mit der politischen
Beschlusslage aus? Seit Ende der 1990er Jahre hat ein Großteil der Kommunen Beschlüsse zu
entwicklungspolitisch relevanten internationalen Vereinbarungen getroffen. Der Hauptanteil
(38 %) ist auf die Lokale Agenda 21 zurückzuführen, die immerhin von 70 % aller antworten-
den Kommunen beschlossen wurde. Jeweils rund 40 % der Kommunen haben Beschlüsse nach
der ILO-Norm zur Vermeidung ausbeuterischer Kinderarbeit und zum fairen und sozialen Be-

Abbildung 6: Beschlusslage in den Kommunen

Quelle: Eigene Erstellung (2008)
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261 Vgl. Auswertung zu den Städtepartnerschaften.

schaffungswesen gefasst. Beschlüsse zu den MDGs folgen erst an vierter Stelle (27%). In we-
nigen Fällen (13%) wurden auch nach dem Beispiel Porto Alegres Beschlüsse zum Bürgerbe-
teiligungshaushalt getroffen und damit ein Instrument aus einem Entwicklungsland in Deutsch-
land übernommen. Es bleibt schließlich zu beachten, dass auch Kommunen ohne Beschlussla-
ge entwicklungspolitisch aktiv sein können. Immerhin knapp ein Viertel (23%) aller beteilig-
ten Akteure gaben keinerlei Beschlüsse für ihre Kommune an.

Einbezug weiterer Akteure

Die entwicklungspolitischen Aktivitäten einer Kommune sind selten auf die Aktivitäten der
Verwaltung beschränkt, sondern werden meist von der Zivilgesellschaft angestoßen und finden
über kommunale Initiativen auch wieder ihren Rückhalt und ihre Umsetzung in der Zivilge-
sellschaft und der Wirtschaft. Im Unterschied zur staatlichen Entwicklungszusammenarbeit,
deren Agenda durch internationale Beschlüsse und Verpflichtungen geprägt wird, lebt die
KEpol zum großen Teil von Initiativen aus der Bürgerschaft. Die Hauptakteure sind Schulen
(82%), Eine-Welt-Vereine (65%), die Kirchen (52%) sowie Wirtschaftsunternehmen (50%).
Die für Städtepartnerschaften wesentlichen Themen wie Kultur und Sport261 finden sich auch
bei den in die KEpol eingebundenen Akteuren wieder (47% sind Kulturvereine und 43% sind
Sportvereine).

Zudem arbeiten zwei Fünftel aller Kommunen mit anderen Bildungseinrichtungen, wie Uni-
versitäten, zusammen, und ein weiteres knappes Drittel der Kommunen (32%) bezieht Um-
weltgruppen in die KEpol mit ein. Migrantenvereine werden von 27% der Kommunen in die
KEpol integriert, ähnlich wie die Handwerkskammern/IHK (25%). Einen weiteren, wenn auch
geringen Anteil haben die Partnerschaftsvereine oder Stiftungen.

Kasten 3: Institutionalisierung der KEpol in Heidelberg

Interview mit Herrn Zimmermann, Leiter des Agenda-Büros der Stadt Heidelberg, am 06.10.2008.

Die Aktivitäten der Stadt Heidelberg im Bereich der Entwicklungspolitik finden unter dem Dach der Lo-
kalen Agenda 21 statt. Über die Verankerung des Leitbilds einer nachhaltigen Entwicklung im Stadtent-
wicklungsplan, die Ansiedlung des Themas der Lokalen Agenda 21 auf Oberbürgermeister-Ebene durch
die Einrichtung eines Agenda-Büros wurde auch die Langfristigkeit der KEpol in der Stadtpolitik gesi-
chert. Die daraus entstehende politische und institutionelle Verankerung wird als Erfolgskriterium einer
langfristigen Berücksichtigung der Nachhaltigkeit und der damit verbundenen Themen gesehen. Die ent-
wicklungspolitischen Themen und Ziele, die mit der Heidelberger Agenda 21 in Verbindung stehen, sind
dabei ebenfalls im Stadtentwicklungsplan als Querschnittsthemen integriert, und das entsprechende En-
gagement wird mittels Indikatoren überprüft. Welche besondere Rolle die Agenda 21 im Hinblick auf
die Entwicklungspolitik der Stadt Heidelberg hat, zeigt die Entwicklung der Aktivitäten in diesem Be-
reich, die es zwar vorher schon vereinzelt gab, die aber seit dem Beschluss zur Lokalen Agenda im Jahr
1997 erheblich zugenommen haben. Dabei spielte unter anderem der erste Nachhaltigkeitsbericht des
IFEU-Instituts (Institut für Energie und Umweltforschung) eine Rolle, der besonderen Nachholbedarf
Heidelbergs im Bereich „Internationale Verantwortung – Internationale Zusammenarbeit – ‘Eine-Welt‘“
aufdeckte.
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Abbildung 7: Einbezug weiterer Akteure in die Entwicklungspolitik der Kommunen
(Mehrfachnennungen möglich)

Quelle: Eigene Erstellung (2008)
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Kasten 4: Die Umsetzung der KEpol über das Bündnis „Dresden hilft“

Interview mit Herrn Schulz, Amtsleiter, Amt für Presse und Öffentlichkeitsarbeit der Landeshauptstadt
Dresden am 15.09.2008.

Wie sehr die Zusammenarbeit mit einer lokalen NRO die KEpol einer Stadt prägen kann, zeigt sich am
Beispiel der sächsischen Landeshauptstadt Dresden. Nach der eigenen Flutkatastrophe in Dresden und
im Umland im Jahre 2002 erhielt die Stadt zahlreiche Anfragen ausländischer Botschaften, die um sach-
kundige Unterstützung im Falle ähnlicher Katastrophen baten. Zusammen mit der Dresdner NRO „ar-
che noVa e.V.“ war es möglich, sich auf bestimmte Regionen zu konzentrieren, mit denen im Rahmen
des 2004 geschlossenen Bündnisses „Dresden hilft“ zusammengearbeitet werden kann. Seitdem kon-
zentriert sich auch die KEpol der Stadt über die Städtepartnerschaft mit Brazzaville (Kongo) hinaus auf
die Regionen, in denen die NRO agiert. Das Bündnis von „arche noVa“ mit der Stadt Dresden wurde im
Zuge der Tsunami-Katastrophe geschlossen und die Zusammenarbeit zwischen NRO und Kommune in-
stitutionalisiert. Der Großteil der entwicklungspolitischen Projekte im Inland sowie Projekte im Rahmen
der Partnerschaft mit Myanmar und der Städtepartnerschaft mit Brazzaville werden über die lokale NRO
ausgeführt, die von der Stadt Dresden dafür Finanzmittel, ideelle Unterstützung und geldwerte Leistun-
gen ggf. aus dem Städtepartnerschaftsfonds erhält. Die Projektleitung obliegt der NRO, die im Rahmen
des Bündnisses „Dresden hilft“ relativ eigenverantwortlich für die Umsetzung der Entwicklungsprojek-
te der Stadt zuständig ist, sodass die Stadt auch ohne Aufwendung höherer Finanzmittel Entwicklungs-
projekte sowie Not- und Soforthilfeprojekte durchführen kann. Die Aufgabe der Kommune liegt hierbei
nicht in der Projektumsetzung selbst, sondern in der Funktion als „Türöffner“, ideeller Unterstützer und
Förderer, in der Bereitstellung geldwerter Mittel (z.B. kostenfreie Bereitstellung von öffentlichen Pla-
katwänden, vereinfachte Bereitstellung von Plätzen für öffentliche Veranstaltungen) und bei der Hilfe
zur Überwindung bürokratischer Hürden.
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Unterstützung durch weitere kommunale Akteure

Wie bei den Ergebnissen zum Einbezug weiterer Akteure festgestellt werden kann, ruht die
KEpol nicht nur auf den Schultern der zuständigen Verwaltungseinheit der Kommunen. Rund
drei Viertel aller durchführenden Ämter bzw. Personen gaben an, Unterstützung vonseiten an-
derer Verwaltungseinheiten (76%) zu erhalten. Immerhin noch mehr als die Hälfte erhalten
Unterstützung vonseiten der Kommunalpolitik, bzw. der Parteien (56%) sowie von den Bür-
gern der Kommunen im Allgemeinen (56%) und selbstverständlich auch von der am Eine-
Welt-Thema interessierten Zivilgesellschaft (55%). Allerdings gab auch jeder Zwölfte an, kei-
nerlei weitere Unterstützung zu erhalten, in den Fällen wird die KEpol allein von der eigenen
Verwaltungseinheit getragen. Unter dem Gebot der Effizienz und Effektivität der KEpol muss
auch die Frage gestellt werden, welche Rolle das „Rathaus“ bzw. „das Kreishaus“ in dem Ge-
flecht der verschiedenen Akteure spielt bzw. spielen sollte. Ist das „Rathaus“ nur ein Akteur
von vielen, oder nimmt es eine bestimmte Rolle, zum Beispiel die eines Moderators, ein?

Zusammenarbeit mit weiteren nationalen und internationalen EZ-Akteuren

Wie in Kapitel 3.5 „Zentrale Akteure“ dargestellt, gibt es zahlreiche weitere nationale und in-
ternationale Akteure im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, die dieselben Themenfel-
der abdecken wie die Entwicklungspolitik der Kommunen. Diese EZ-Organisationen können
den Kommunen Unterstützung anbieten und Fördermöglichkeiten zur Verfügung stellen. Für
die deutschen Kommunen sind die deutschen EZ-Akteure natürlich die ersten Adressaten/ Ko-
operationspartner. Die Hälfte aller entwicklungspolitisch aktiven Kommunen arbeitet mit In-
WEnt, bzw. der SKEW zusammen, die als Service- und Beratungseinrichtung für Kommunen
und NROs zur Stärkung der KEpol fungiert. Jeweils knapp ein Drittel der kommunalen Ak-
teure arbeiten mit dem BMZ und der GTZ zusammen. Als Entwicklungsbank kommt die KfW
naturgemäß für die Finanzierung kleinteiliger Projekte weniger infrage und wird nur von ei-
nem Zwölftel aller entwicklungspolitischen Akteure auf kommunaler Ebene zur Finanzierung
von Projekten herangezogen. Weiterhin werden von rund einem Sechstel aller kommunalen
Akteure der Stichprobe politische Stiftungen sowie der DED als Partner genannt. Die thema-
tisch ähnlich gelagerten Organisationen CIM und SES, deren Schwerpunkt im Fachkräfteaus-
tausch liegt, werden nur von 3 % bzw. 8 % der antwortenden Kommunen in die Arbeit einbe-
zogen. Des Weiteren werden Partnerschaftsvereine, NROs oder Vereine auf Landesebene ge-
nannt.262 Internationale Organisationen spielen nur eine marginale Rolle. Insgesamt werden
nur zwei Mal Formen einer Zusammenarbeit mit UN-Organisationen wie dem Freiwilligen-
dienst der UN (UNV) und dem UN-Entwicklungsprogramm (UNDP) genannt.

Erstaunlich ist, dass immerhin 37 % der Stichprobe (in Zahlen 22) mit keinen weiterem Akteur
der nationalen oder internationalen Entwicklungszusammenarbeit kooperieren. Knapp vier
Fünftel aller Kommunen (79 %), die mit weiteren Akteuren zusammenarbeiten, kooperieren
mit der SKEW. Diese Kommunen sind es auch, die zahlenmäßig mit den meisten Organisatio-
nen zusammenarbeiten. Im Durchschnitt arbeitet eine Kommune, die bereits mit der SKEW

262 Hier insbesondere Vereine im Rahmen der Partnerschaft des Landes Rheinland-Pfalz mit Ruanda oder auch
das Eine-Welt-Netzwerk Bayern.
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kooperiert mit weiteren zwei Akteuren zusammen (insgesamt 3,3 Akteure). Die weiteren 21 %
der Kommunen, die nicht mit der SKEW zusammenarbeiten, arbeiten demgegenüber durch-
schnittlich mit anderthalb nationalen oder internationalen Organisation zusammen.

Im Gegensatz zu der kaum vorhandenen Einbindung in internationale Institutionen, wie den
UN, die auch für Kommunen Programme anbieten (vgl. Kapitel 3.5.1: UN-Programm GOLD,
FAO Programm), werden entwicklungspolitisch relevante internationale Netzwerke im Be-
reich der KEpol generell mit einbezogen. Nur knapp zwei Fünftel der antwortenden Vertreter
der entwicklungspolitisch aktiven Kommunen gaben an im RGRE (deutsche Sektion) Mitglied
zu sein, obwohl alle angeschriebenen Kommunen indirekt über die kommunalen Spitzenver-
bände Mitglieder des RGRE (bzw. auch CEMR) sind. Weitere 37 % gaben an, im Klima-Bünd-
nis vertreten zu sein. Weniger als 10% sind Mitglieder bei ICLEI oder EUROCITIES. Weite-
re Netzwerke, die vereinzelt genannt wurden, sind UN-Netzwerke, wie UCLG, UN-Habitat,
der WACAP oder auch der Weltbürgermeisterrat zum Klimawandel. Schließlich bleibt jedoch
festzuhalten, dass zwei Fünftel der entwicklungspolitisch aktiven Kommunen in keinem inter-
nationalen Netzwerk aktiv sind oder darüber nicht Bescheid wissen.

Rolle der Bundesländer

Abgesehen von der SKEW und ihrer Vermittlerrolle zwischen Bundes- und Kommunalpolitik
ist die KEpol institutionell nicht mit der Bundespolitik verknüpft. Mit der Landesebene ist die
KEpol dann verbunden, wenn die Zusammenarbeit bzw. Partnerschaft mit Kommunen in den
Partnerländern des jeweiligen Bundeslandes gesucht wird und wenn die Kommunen den Auf-

Abbildung 8: Zusammenarbeit mit weiteren nationalen und internationalen EZ-Akteuren
(Mehrfachnennungen möglich)

Quelle: Eigene Erstellung (2008)
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trag der Landesregierung zur entwicklungspolitischen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit
nach ihren Möglichkeiten umsetzen.263 Was erwarten die Kommunen aber darüber hinaus von
ihren Bundesländern? Unterstützung von Landesebene kann nur stattfinden, wenn die Kom-
munen ihre Tätigkeiten auch an die Landesebene kommunizieren, was zurzeit nur für etwas
mehr als die Hälfte (53%) der Akteure zutrifft. Etwas mehr als zwei Fünftel der Kommunen
(41%) gaben an, keinerlei Unterstützung von der Landesebene zu erhalten. „Schuld“ daran
muss nicht nur die Landesebene haben. Diese Zahl kann auch darauf zurückgeführt werden,
dass nicht alle 41% zu der Gruppe gehören, die ihre Tätigkeiten überhaupt an die Landesebe-
ne kommunizieren. Die am meisten genannte Unterstützung von den Bundesländern erfolgt
über die Partnerschaft des Landes mit einem Staat/einer Region in einem Entwicklungsland
(z. B. Informationen und Hilfestellungen bei kommunalen Partnerschaften mit Gebietskörper-
schaften in der Partnerregion des Bundeslandes) sowie über finanzielle Mittel (jeweils 22% der
Kommunen gaben an, derartige Unterstützungsleistungen zu erhalten). Zusätzliche Unterstüt-
zung geben die Länder zumeist über Informationsangebote und Organisationshilfe sowie Ko-
operationsangebote im Rahmen ihrer eigenen Entwicklungspolitik.

Rund ein Drittel der Befragten schätzen die Unterstützung von der Landesebene mit befriedi-
gend bis gut ein. Ein Viertel bewertet sie als ausreichend und nur 12% schätzen sie als sehr gut
ein. Im Durchschnitt erhält die Unterstützung vonseiten der Länder somit eine Durchschnitts-
note von 2,7 (befriedigend).

Zur Inlandsarbeit

„Global denken, lokal handeln“, diese Handlungsmaxime der Lokalen Agenda 21 und zugleich
auch Leitmotiv der KEpol steht dafür, dass globale Probleme nicht allein auf internationaler
Ebene gelöst werden können, sondern auch durch verantwortliches Handeln der Kommunen
vor Ort. KEpol steht nicht nur für die Entwicklungszusammenarbeit mit Akteuren im Ausland.
Auf kommunaler Ebene ist noch stärker die Inlandsarbeit vor Ort von Bedeutung. Als unters-
te Verwaltungsebene sind die Kommunen ihren Bürgern am nächsten und haben somit einen
direkten Einfluss auf die Meinungsbildung und das Engagement ihrer Bürger.264 Fast alle ent-
wicklungspolitisch aktiven Kommunen (98%) sind in der Inlandsarbeit tätig, während sich nur
58% auch in Entwicklungsländern mit Projekten und Städtepartnerschaften engagieren. Der
Schwerpunkt der Inlandsarbeit liegt bei der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, die immerhin
von vier Fünftel aller Kommunen (80%) betrieben wird.

Auf welche Art und Weise dies geschieht, wurde allerdings nicht abgefragt, sodass zu beach-
ten bleibt, dass es sich bei den Maßnahmen sowohl um sporadische Aktionen, als auch um dau-
erhaft institutionalisierte Aktivitäten handeln kann. Die Hälfte aller befragten entwicklungspo-
litisch aktiven Kommunen geben außerdem an, eine faire und umweltfreundliche Beschaf-

263 Zum Beispiel: Partnerschaft des Landes Rheinland-Pfalz mit Ruanda und des Landes Nordrhein-Westfalen
mit Mpumalanga in Südafrika.

264 Mit der „Nähe“ einer Kommune zu seinen Bürgern ist nicht nur die räumliche Nähe gemeint, sondern auch
die sachliche Nähe (größere Problemnähe der Entscheidungsebene und der Bürger, soziale- und politisch per-
sonelle Nähe sowie die emotionale Nähe der Bürger zu ihrer Kommune und die damit verbundene Identifi-
kations- und Engagementbereitschaft der Bürger (Andersen / Wichard 2003).
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Abbildung 9: Entwicklungspolitische Handlungsfelder im Inland (Mehrfachnennungen möglich)

Quelle: Eigene Erstellung (2008)
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fungspolitik zu verfolgen. Weitere 47 % der Kommunen unterstützen lokale Eine-Welt-
Vereine. Rund ein Drittel aller Kommunen bezieht nach eigenen Angaben Bürger mit Migrati-
onshintergrund bzw. Migrantenorganisationen in die KEpol mit ein. Ebenso genannt wurden
Veranstaltungsreihen wie Eine-Welt-Tage, Einzelprojekte zum Fairen Handel oder auch Ser-
viceleistungen der Kommune in Form von Organisationshilfen, Kontaktvermittlung und Infor-
mationsangeboten für die entwicklungspolitisch interessierte Zivilgesellschaft.

Zur Auslandsarbeit

Neben den 96% aller in dieser Studie befragten Kommunen, die im Inland entwicklungspoli-
tisch aktiv sind, geben 58% der entwicklungspolitisch aktiven Kommunen an, auch im Aus-
land tätig zu sein. Sie unterhalten Partnerschaften mit Gebietskörperschaften in Entwicklungs-
ländern. Bezieht man auch Partnerschaften mit Gebietskörperschaften in ehemaligen Transfor-
mationsländern mit ein (an dieser Stelle wurden häufig die Länder des ehemaligen Ostblocks
genannt), liegt dieser Prozentsatz höher (76 %). Auch wenn die Staaten des ehemaligen Ost-
blocks, wie Polen, Tschechien oder auch die baltischen Staaten laut OECD-Statistiken seit
2005 nicht mehr zu den Empfängerländern von Entwicklungshilfe zählen, wurden sie von ei-
nem Viertel der Befragten der entwicklungspolitisch aktiven Kommunen als Partner entwick-
lungspolitischer Aktivitäten genannt.

Die häufigste Form, im Ausland tätig zu sein, sind die klassischen Städtepartnerschaften
(41 %). Knapp ein Fünftel (17%) der Auslandstätigkeiten sind lediglich Kontakte, also Ver-
bindungen ohne förmliche Festigung. Weitere 17% sind Projektpartnerschaften, die sich auf
der einen Seite zwar als effektives Mittel für flexible Projektplanungen eignen und ohne dau-
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erhaften Partner auch kurz- und mittelfristiger angelegt werden können, auf der anderen Seite
aber Gefahr laufen, dass die Projekte nicht mehr langfristig in eine Strategie eingebunden wer-
den und nur noch sporadisch erfolgen. „Freundschaften“ – laut RGRE (deutsche Sektion) Ver-
bindungen, die auf Vereinbarungen beruhen, aber zeitlich begrenzt sind und/oder genau spezi-
fizierte Projekte der Kooperation beinhalten – machen 11% der Auslandstätigkeiten aus. Wei-
tere 12 % der Auslandstätigkeiten erfolgen indirekt über Mitgliedschaften in Städtenetzwerken.

Obwohl es bundesweit keine einheitliche Berichtspflicht über die Auslandstätigkeiten der
Kommunen gibt, können die Kommunen freiwillig ihre Partnerschaften an die deutsche Sekti-
on des RGRE melden. Dort werden die Informationen in Form einer Datenbank gesammelt und
veröffentlicht.265 Knapp der Hälfte aller Antwortenden mit entwicklungspolitischen Aktivitä-
ten (46 %) ist die Datenbank allerdings unbekannt. Bekannt ist sie weiteren 15% der Befrag-
ten, die sie aber nicht nutzen. Nur 13% nutzen und aktualisieren sie schließlich regelmäßig.
Nur rund ein Viertel meldet jede neue Partnerschaft in der Datenbank an. Letztendlich bedeu-

265 Gemeldet werden können Informationen zu Städtepartnerschaften, Freundschaften, Kontakten und Projekt-
partnerschaften.

Kasten 5: Einbettung der KEpol in die Lokale Agenda 21 –
Vom Klimaschutzgedanken zur Entwicklungspolitik

Interview mit dem Leiter des Umweltamtes, Dr. W. Görtz der Landeshauptstadt Düsseldorf.

Ein Großteil aller Kommunen hat eine Lokale Agenda 21 unterzeichnet und betten ihre entwicklungs-
politischen Tätigkeiten in die Agenda ein. Beispielhaft ist die Landeshauptstadt Düsseldorf zu nennen,
deren Lokale Agenda seit 1996 mit der Unterzeichnung der Charta von Aalborg im Umweltamt institu-
tionell verankert hat. Schwerpunkte der Lokalen Agenda vor Ort sind die Aspekte Ökologie, Soziales,
Ökonomie und auch der Entwicklungspolitik. Mit seinen zahlreichen Aktivitäten zur Lokalen Agenda
21, die auf dem Gebiet der KEpol insbesondere den Fairen Handel sowie die Bildungsarbeit in der Lan-
deshauptstadt betreffen, ist die KEpol über die Lokale Agenda institutionell fest in der kommunalen Po-
litik und Verwaltung verankert. Eine Lenkungsgruppe aus gewählten Mitgliedern aller im Stadtrat ver-
tretenen Fraktionen, der Dezernenten für öffentliche Einrichtungen und der Leiterinnen und Leiter der
städtischen Ämter entscheidet über neue Projekte und die Verwendung der Haushaltsmittel. Ein Agen-
da-Beirat berät zuvor über die Aktivitäten und Projekte der Lokalen Agenda, die in verschiedenen Fach-
foren entwickelt werden, und stimmt diese schließlich aufeinander ab. Die Projektideen kommen zum
größten Teil aus der Zivilgesellschaft: den Bürger(inne)n, Vertreter(inne)n verschiedenster Gruppen, In-
stitutionen und Firmen, die in den Fachforen aktiv sind. Sie setzen letztendlich die Projekte mit Unter-
stützung der Stadt auch wieder vor Ort um und schaffen somit ein breites öffentliches Bewusstsein für
die Entwicklungspolitik. Von der Stadt selbst wird schließlich der Vorteil der KEpol gegenüber der Bun-
despolitik in der Inlandsarbeit gesehen. Weder Bund noch Land haben dieselbe enge Bindung wie die
Kommunen zur eigenen Bevölkerung und zur Zivilgesellschaft vor Ort. Über die Förderung der KEpol
mit 7,5 Cent pro Einwohner wird von der Stadt – auch nach dem Wegfall der finanziellen Förderung
vonseiten des Landes – eine stabile finanzielle Basis für die Umsetzung der anfangs in den Fachforen
entwickelten Ideen der Zivilgesellschaft geschaffen. Die Maßnahmen, die im Zuge der Lokalen Agenda
21 auch im Bereich KEpol umgesetzt werden, betrachtet man in Düsseldorf als kommunale Selbstver-
ständlichkeit – als einen notwendigen Beitrag zur der Kommunen zur Gestaltung der Globalisierung. Die
Lokale Agenda wird zudem auch in die Auslandsarbeit eingebettet. Seit dem Ende der 1990er Jahre wur-
den Agenda-Partnerschaften mit Städten auf drei verschiedenen Kontinenten (Belo Horizonte/Brasilen;
Mbombela (Nelspruit)/Südafrika und Chongqing/China), mit dem grundsätzlichen Ziel eines gleichbe-
rechtigten Dialogs über die Erfahrungen und Themen der Lokalen Agenda 21 begründet.
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266 Zu den Besonderheiten der deutsch-chinesischen Beziehungen zwischen Kommunen siehe auch Held (2008).

tet das für die Datenbank, dass sie ihren Anspruch alle Partnerschaften deutscher Kommunen
wiederzugeben nicht erfüllen kann. Sie ist auf der gegenwärtigen Informationsgrundlage, wel-
che auf freiwilligen Meldungen der Kommunen beruht, weder aktuell noch vollständig.

Partnerschaften mit Kommunen in Entwicklungs- und Transformationsländern

Einen Extra-Block im Fragebogen stellten die Fragen zu den Partnerschaften der Kommune
mit Gebietskörperschaften in Entwicklungs- und Transformationsländern dar, wobei an dieser
Stelle nur die Partnerschaften mit Kommunen in Ländern, die nach OECD/DAC-Richtlinien
Empfängerländer von Entwicklungshilfe sind, ausgewertet werden. Von den eingegangenen
Fragebögen entwicklungspolitisch aktiver Kommunen haben über die Hälfte der Antwortenden
(58%) eine solche Partnerschaft. Vergleicht man die Formen der Zusammenarbeit mit Ge-
bietskörperschaften generell im Ausland und speziell in Entwicklungsländern, lässt sich fest-
stellen, dass die klassische Städtepartnerschaft die typische Form der Kooperation auch mit
Entwicklungsländern ist. Fast ein Drittel der Kooperationen sind zudem Projektpartnerschaf-
ten (im Allgemeinen sind es nur ein Fünftel), und weitere 16% sind „Freundschaften“ (allge-
mein 13%). Ein wesentlicher Unterschied lässt sich nur bei der formlosesten aller Kooperati-
onsformen feststellen, den Kontakten. Sie machen bei Partnerschaften mit Entwicklungslän-
dern nur 6 % aus, stellen aber fast ein Fünftel der Kooperationen dar, betrachtet man alle Part-
nerschaften mit ausländischen Kommunen.

Im Unterschied zu den klassischen Städtepartnerschaften, die ab Anfang der 1950er Jahre euro-
paweit zur Versöhnung und zur Völkerverständigung zwischen den ehemaligen Feinden des
Zweiten Weltkrieges geknüpft wurden, entstanden die meisten Partnerschaften mit Kommunen
in Entwicklungsländern erst Mitte der 1990er Jahre. Sie sind somit noch eine relativ junge Er-
scheinung auf dem Gebiet der kommunalen Auslandstätigkeiten. Auf die Frage, wie die Part-
nerschaften im Allgemeinen von den entwicklungspolitisch aktiven Kommunen bewertet wer-
den, gaben fast drei Viertel der Akteure die Note gut bis sehr gut (72 %). Nur bei 4 % der Ko-
operationen lief die Zusammenarbeit schließlich so schlecht, dass der Kontakt eingeschlafen ist.

Finanzierung

Auch wenn die rechtlichen Voraussetzungen für die Verwendung kommunaler Haushaltsmittel
außerhalb der Gemarkung der Kommune nicht eindeutig geklärt sind, finanziert knapp die
Hälfte der Kommunen (47%) ihre Partnerschaften aus kommunalen Eigenmitteln. Die Finan-
zierung über einen Partnerschaftsverein wird von weiteren 16% in Anspruch genommen. Die
restlichen 38% der Finanzierungsmöglichkeiten verteilen sich auf die Verwendung von EU-
Mitteln, Spenden, Stiftungen, Landes- und Bundesmitteln. In einem einzigen Fall trägt die
Partnerkommune zur Finanzierung bei, in diesem Fall handelt es sich um eine Partnerschaft mit
einer Stadt in China. 266
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Inhalte der Zusammenarbeit

Auch wenn vielfältigste Antworten bei der offenen Frage zu den Inhalten gegeben wurden,
lässt sich doch alles im allem feststellen, dass die typischen Handlungsfelder der Kommune
auch am häufigsten als Inhalte der Zusammenarbeit mit den Partnerkommunen angegeben wer-
den: Kultur (80 %), Bildung (60 % – insbesondere das Schulwesen, im Zuge von Schulpro-
jekten in den Partnerregionen oder Schulpartnerschaften) sowie öffentliche Dienstleistungen
(74 % – hauptsächlich Infrastrukturmaßnahmen). Einen weiteren Block bilden entwicklungs-
politische Maßnahmen im Allgemeinen (83 %), da diese entweder nicht näher definiert wurden
oder einen zu geringen prozentualen Anteil aufweisen, um noch einzeln aufgeführt zu sein.
Hierbei handelt es sich beispielsweise um kirchliche Entwicklungsprojekte, Maßnahmen zur
Gesundheitsförderung, Demokratieförderung, Menschenrechte und Justiz. Das bedeutet nicht,
dass es sich bei den anderen Handlungsfeldern nicht auch um entwicklungspolitische Maß-
nahmen handelt, nur wurden diese konkreten Inhalten zugeordnet.

Weitere Maßnahmen finden sich im Bezug auf Umwelt- und Klimafragen (29 %), im Erfah-
rungsaustausch auf kommunaler Verwaltungsebene (einschließlich der Aus- und Fortbildung
von Fachkräften für kommunale Themen) sowie im Jugendbereich (29 % – insbesondere Pro-
jekte mit Straßenkindern). Im Unterschied zu dem von den Kommunen erwarteten Mehrwert
der Partnerschaft (siehe Abbildung 15), spielen beispielsweise Wirtschaftsthemen bei den In-

Abbildung 10: Inhalte der Zusammenarbeit (Mehrfachnennungen möglich)

Quelle: Eigene Erstellung (2008)
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halten eine kaum wahrnehmbare Rolle.267 Sie wurden daher mit den ebenfalls genannten In-
halten, die den wissenschaftlichen Bereich, den Tourismus, Delegationsreisen oder interkultu-
relle Erfahrungen betreffen, in der Kategorie „sonstiges“ subsumiert.

Motivation für die Partnerschaft

Auch die ursprünglichen Motivationen für die Partnerschaft sind äußerst vielfältig, doch lassen
sich zwei große Blöcke zusammenfassen: Der erste Block sind Kommunen, bei denen mit 41 %
entwicklungspolitische Motivationsgründe ausschlaggebend für die Aufnahme der Beziehun-
gen waren. Hierbei lassen sich jeweils zur Hälfte zwei Gruppen zusammenfassen, und zwar die
Kommunen, welche aus einer gewissen Selbstverpflichtung heraus agieren, um ihrer globalen
Verantwortung gerecht zu werden und diejenigen, welche eher die Umsetzung von Beschlüs-
sen mit entwicklungspolitischen Inhalten in den Vordergrund stellen. Gemeint sind in diesem
Zusammenhang internationale Vereinbarungen, die auf lokaler Ebene übernommen wurden,
die lokalen Agenden und Beschlüsse zur Umsetzung der MDGs sowie Aktionen und Auffor-
derungen vonseiten des Bundeslandes, wie die Partnerschaft von Rheinland-Pfalz mit Ruanda.

Abbildung 11: Verteilung der genannten Motivationsgründe zueinander

Quelle: Eigene Erstellung (2008)
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267 Ursache dafür kann sein, dass die Frage nach den Inhalten der Partnerschaften, im Gegensatz zu den nach den
Mehrwerten, sich nur noch auf die Partnerschaften mit Entwicklungsländern bezog und sich der wirtschaft-
liche Mehrwert somit eher auf Kooperationen mit ehemaligen Transformationsländern bezieht, als auf die in
diesem Teil nur ausgewerteten Entwicklungsländer.
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Zu einem zweiten Block lassen sich mit 35 % die Antworten zusammenfassen, nach denen die
Kommunen auf der Grundlage schon bestehender Partnerschaften und im Rahmen eines aus-
geprägten bürgerschaftlichen Engagements Partnerschaften auf kommunaler Ebene institutio-
nalisiert haben. Die bestehenden Kontakte finden annähernd gleich verteilt auf verschiedenen
Ebenen statt: Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft, allg. im kommunalen Bereich, Jugend, Kirche
sowie im humanitären Bereich. In 16 % der Fälle erfolgte der Anstoß nicht von der Kommune
selbst, sondern von außen, im Zuge der Erweiterung einer Partnerschaft zu einer Dreieckspart-
nerschaft oder aufgrund einer Anfrage vonseiten des zukünftigen Partners. Selten wurden Part-
nerschaften gegründet bzw. institutionalisiert, um die Bildungsarbeit in der eigenen Kommune
zu fördern, auch wenn die Bewusstseinsbildung der Einwohner letztendlich als Hauptmehrwert
genannt wird.

Zudem werden die Vergangenheitsbewältigung (bezogen auf Partnerschaften mit Osteuropa),
der Erfahrungsaustausch, die eigene Fachkompetenz und die Förderung der Interkulturalität
angeführt. Mit jeweils 2% sind diese Motivationen insgesamt gesehen aber eher unbedeutend
und daher unter „sonstiges“ zusammengefasst.

Stärken und Erfolgsfaktoren der Zusammenarbeit

Zwei von den Kommunen bereits als wesentliche Motivationsgründe genannte Aspekte – das
bürgerschaftlichen Engagement und die bestehenden Kontakten – werden ebenfalls als Er-
folgsfaktoren für die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen gesehen. So benennt rund ein
Fünftel (22%) der Antwortenden die guten Kontakte in Verwaltung, Politik und Bürgerschaft
als Erfolgsfaktoren und weitere 12% schätzen die Unterstützung zumeist zivilgesellschaftli-
cher Akteure positiv für die Zusammenarbeit ein. Die bestehenden engen Kontakte sind häufig
auch eine Folge langjähriger Zusammenarbeit (4%), in der das gegenseitige Vertrauen ge-
wachsen ist (8%). Bezogen auf die wesentlichen Inhalte der Zusammenarbeit, die zumeist in
primär kommunalen Aufgabenfeldern liegen (Bildung, Infrastruktur und Kultur), ist es nicht
überraschend, dass Kommunen ihre Fachkompetenz (12 %) als Stärke ansehen. Die interkul-
turelle oder sprachliche Kompetenz der Mitarbeiter (4%) wird den Fachkompetenzen der Mit-
arbeiter eher untergeordnet (5%). Ebenfalls äußern die Kommunen den Einbezug des Partners
in die Projektplanung (8 %) als Erfolgsfaktor für eine erfolgreiche Zusammenarbeit, wodurch
Kommunen, vielleicht auch ohne die Paris-Erklärung zu kennen, einen ihrer wesentlichen As-
pekte (Partnerausrichtung) berücksichtigen.

Des Weiteren werden immer wieder die Besonderheiten der KEpol als Stärke benannt (9 %).
Diese Besonderheiten sehen die Kommunen insbesondere im gegenseitigen Kontakt auf Au-
genhöhe, in den langfristigen Kooperationen, aber auch in der projektbezogenen Zusammen-
arbeit innerhalb dieser Partnerschaften sowie in den direkten Kontakten zur Zivilbevölkerung.
Auch der gegenseitige Erfahrungsaustausch (8%) wird nicht nur als Mehrwert der Partner-
schaft, sondern auch als Antrieb für die weitere Zusammenarbeit beurteilt.

Dass schließlich das persönliche Engagement Einzelner in Verwaltung und Politik als Erfolgs-
faktor hervorgehoben wird (6%), lässt sich auf die untergeordnete Rolle der Entwicklungspo-
litik in der Kommunalpolitik zurückführen. Solange KEpol keine Pflichtaufgabe einer Kom-
mune ist, sondern ein freiwilliger Bestandteil kommunaler Aufgaben, wird die Zusammenar-
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268 Unter dem Punkt „sonstiges“ wurden folgende, einzeln genannte Argumente zusammengefasst: intensiver
Expertenaustausch, Interesse am Thema; hohe Motivation des Partners sowie die Einbettung in umfassende
Kooperationen vonseiten des Landes.

beit immer auch vom persönlichen Engagement einzelner Mitarbeiter abhängig und geprägt
sein. Alles im allem nehmen die Kommunen die Stärken ihrer Zusammenarbeit sehr viel-
schichtig wahr. Es ist kein zentraler Erfolgsfaktor erkennbar.268

Schwächen und Hindernisse der Zusammenarbeit

Im Vergleich mit den Erfolgsfaktoren nehmen die Kommunen die Schwächen ihrer Zusam-
menarbeit viel eindeutiger war. Als Kernproblem werden mangelnde Ressourcen gesehen, zu-
meist finanzieller Natur (26 %), aber auch mangelnde personelle Ressourcen (14 %) werden
genannt.

Immerhin ein Viertel der Hindernisse beziehen sich auf strukturelle Probleme der Partner-
schaft, die geografische Distanz (12%), sprachliche Probleme (5%) und kulturelle Unter-
schiede (7 %). Während diese Faktoren beide Parteien betreffen, wird ein weiteres Viertel al-
ler Hindernisse in strukturellen Problemen des Partners gesehen, und zwar die politische Si-
tuation vor Ort (10 %), die ständig wechselnden Ansprechpartner in der Verwaltung (9 %) und
bürokratische Probleme (7 %). Weitere Schwächen sind in der mangelnden politischen Unter-

Abbildung 12: Verteilung der genannten Stärken zueinander

Quelle: Eigene Erstellung (2008)
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269 Wilhelmy et al. (2007, 27–34).

stützung im Inland (5 %) und allgemein bei der Umsetzung der Zusammenarbeit (5%) zu
finden.

Gegenseitiger Personalaustausch

Die Zusammenarbeit lebt im Wesentlichen vom Erfahrungsaustausch über Fachthemen der
Kommunen. Dass dieser Erfahrungsaustausch nicht nur einseitig von Nord nach Süd stattfin-
det, wird beispielsweise in der norwegischen KEpol unter anderem dadurch gewährleistet, dass
Fachkräfte aus der Verwaltung ermutigt werden, mit Kollegen aus den Partnerkommunen ihre
Position zeitlich befristet zu tauschen.269 Inwiefern es auch in Deutschland zu einem Personal-
austausch über die Grenzen hinwegkommt, wurde im Bezug auf die einzelnen Partnerschaften
gefragt. Kommt es zu einem Personalaustausch, dann ist dieser in der Regel nicht institutiona-
lisiert oder regelmäßig, sondern findet im Rahmen unregelmäßiger Projekte statt (68 % von
Nord nach Süd, bzw. 57 % von Süd nach Nord). Rund ein Drittel der Besuche in der Partner-
kommune (34 %) bzw. aus der Partnerkommune (28 %) dienen der Kontaktpflege und sind
nicht als Personalaustausch zu bezeichnen. Nur jede siebte deutsche Kommune und jede sechs-
te ausländische Kommune hat den Personalaustausch mit ihrer Partnerkommune in Form von
regelmäßigen Projekten institutionalisiert. Schließlich entsendet jede neunte deutsche Kom-

Abbildung 13: Verteilung der genannten Schwächen zueinander

Quelle: Eigene Erstellung (2008)
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mune gar keine Mitarbeiter ins Ausland. Bei den ausländischen Partnerkommunen ist die An-
zahl sogar doppelt so hoch.

Evaluierung, bzw. Überprüfung der Projekte

Ein weiterer wesentlicher Aspekt der Paris-Erklärung ist die Ergebnisorientierung und die ge-
genseitige Rechenschaftspflicht der Partner. Auch wenn im Rahmen der Studie keine Evaluie-
rung von Projekten vorgenommen werden konnte, sollte über den Fragebogen zumindest er-
mittelt werden, ob die Kommunen die Umsetzung ihrer Projekte in den Partnerkommunen in
irgendeiner Form überprüfen.270 Tatsächlich wird bei der großen Mehrheit aller Fälle darauf
geachtet, die Projekte bzw. die sachgerechte Verwendung der Mittel zu überprüfen, nur in 7 %
der Fälle wird gänzlich darauf verzichtet.271 Am häufigsten erfolgt die Evaluierung der Pro-

270 Als Ansatz für eine projektübergreifende Bewertung der Eine-Welt-Arbeit siehe auch vgl. „Eine-Welt-
Bilanz der Stadt Aschaffenburg“ von Diefenbacher / Wilhelmy (2003).

271 Das Neue der Paris-Erklärung besteht darin, dass der Gesichtspunkt der Effektivität der EZ dadurch zur Gel-
tung kommt, dass nicht mehr nach den Inputs der Zusammenarbeit und nach dem Erfolg einzelner Projekte
an sich evaluiert wird, sondern nach dem Outcome und noch weitergehend nach dem Impact – also der Ver-
änderung in den Lebensverhältnissen der Zielgruppen. Das ist allerdings methodisch sehr anspruchsvoll und
schwierig durchzuführen und wird selbst bei der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit erst in Ansätzen
praktiziert. Von den Kommunen kann somit kaum erwartet werden, dass sie ihre Aktivitäten schon nach den
neuen Kriterien evaluieren. Allerdings sollten sie langfristig ebenfalls in diese Richtung gehen. Hier liegt je-
doch ein strukturelles Problem kleinteiliger Projekte, wie sie die Kommunen nur durchführen können – es ist
fast nicht möglich, den Impact solcher Kleinprojekte zu ermitteln. Ziel der Befragung war es daher nicht, die
Art und Weise der Überprüfung der Projekte abzufragen, sondern nur zu erfahren, ob eine Überprüfung über-
haupt statt findet oder nicht.

Abbildung 14: Personalaustausch zwischen den Partnern

Quelle: Eigene Erstellung (2008)
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jekte über Partnerorganisationen vor Ort (29%). Auch regelmäßige Besuche vor Ort (21%)
werden zur Projektüberprüfung eingesetzt. In weiteren 18% der Fälle wird dem Partner eine
regelmäßige Berichtspflicht auferlegt. Zudem wurden unter „sonstiges“ weitere Maßnahmen
zusammengefasst, wie Evaluierungen, die eher auf einem gegenseitigen Vertrauensverhältnis
basieren und somit weder standardisiert noch institutionalisiert sind. Auch erfolgt in Einzelfäl-
len die Evaluierung über weitere Kooperationspartner, zum Beispiel über ein Bundesland, wie
im Falle der Partnerschaften von Kommunen aus Rheinland Pfalz mit Kommunen in Ruanda.

Wünsche an den Bund und die Länder

Welche Wünsche und Ansprüche haben die Kommunen an Bund und Länder, wenn es um ih-
re Auslandstätigkeiten in Entwicklungsländern geht? Knapp ein Drittel der Wünsche richten
sich auf eine Erhöhung der finanziellen Mittel. Ein weiteres knappes Fünftel der Wünsche
(19 %) richtet sich nach mehr Transparenz bzw. mehr Informationen über die Tätigkeiten an-
derer Akteure. Des Weiteren wird eine Plattform zum Erfahrungsaustausch mit anderen Kom-
munen (17%) sowie ein fachlicher Austausch gewünscht. Weniger wichtig scheint das Be-
dürfnis nach rechtlicher Sicherheit (7%) und Koordinierung der KEpol vonseiten der Länder
(5%) zu sein. Gerade die rechtliche Sicherheit ist aber für Kommunen, die ihrer KEpol davon
abhängig machen, von essenzieller Bedeutung – an dieser Stelle sei beispielhaft auf Freiberg
verwiesen.

Kasten 6: Die KEpol Freibergs und der dringende Wunsch nach rechtlicher Sicherheit

Interview am 06.10.2008 mit S. Judersleben, zuständig für Städtepartnerschaften und die Lokale Agenda in
Freiberg.

Die Kleinstadt Freiberg in Sachsen verfügt im Vergleich zu anderen sächsischen Städten über ein rela-
tiv hohes Pro-Kopf-Einkommen. Freiberg hat seit der Unterzeichnung der Charta von Aalborg im Jahre
1996 wie Düsseldorf eine Lokale Agenda 21 in der Stadtverwaltung institutionalisiert, aus der ein Man-
dat für entwicklungspolitische Aktivitäten abgeleitet wird. Freiberg ist stolz auf das Engagement seiner
Zivilgesellschaft im Rahmen einer Schulpartnerschaft mit Gati (Nepal). Überdies hat die Stadt eine Drei-
eckspartnerschaft mit Gentilly (Frankreich) und Kolobo (Mali) und ist damit auch in Afrika entwick-
lungspolitisch aktiv. Freiberg könnte unter anderen Rahmenbedingungen des Bundes weitaus aktiver
sein. Als Haupthindernis wird die ungeklärte Rechtsgrundlage der KEpol in Sachsen genannt: Die säch-
sische Gemeindeordnung erlaubt der Stadt die Verwendung kommunaler Einnahmen nur in der Gemar-
kung der Kommune. Das bedeutet für die Stadt Freiberg, dass die entwicklungspolitischen Maßnahmen
im Ausland nur über Spendengelder oder zusätzliche Drittmittel finanziert werden können, obwohl der-
zeit ein stabiler Haushalt vorhanden ist, aus dem zusätzliche entwicklungspolitische Aktivitäten finan-
ziert werden könnten. Auch sind keine Ausgaben im Rahmen der Städtepartnerschaften möglich, da es
sich beispielsweise bei Kolobo um die Partnerstadt von Gentilly handelt. Freibergs Kernproblem sind
nicht die finanziellen oder personellen Ressourcen oder die mangelnde Unterstützung vonseiten der Zi-
vilgesellschaft, Politik und Verwaltung, die einen Ausbau der KEpol verhindert, sondern eine Gemein-
deordnung, die Ausgaben aus dem Haushaltsmitteln der Kommune außerhalb ihrer Grenzen verhindert.
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Allgemeine Selbsteinschätzung der Entwicklungspolitik der Kommunen

Mehrwert für die deutsche Kommune

Die Mehrwerte der KEpol, welche die deutschen Kommunen für sich selbst sehen, sind relativ
vielschichtig, der Hauptvorteil für die eigene Kommune wird von 22% der antwortenden Ak-
tiven in der Bewusstseinsbildung der eigenen Bevölkerung gesehen. Danach werden mit je-
weils 16 % zwei weitere Gründe benannt: der Beitrag zur Bewältigung globaler Herausforde-
rungen und der Erfahrungsaustausch zwischen den Partnern. Unter dem Beitrag zur Bewälti-
gung globaler Herausforderungen wurden Antworten zusammengefasst, die sich auf die eige-
nen Beiträge zur Entwicklungshilfe in den Partnerkommunen vor Ort beziehen, an Zielen wie
den MDGs oder auch am globalen Klimaschutz orientieren. Im Unterschied zur Bewusst-
seinsbildung der Bevölkerung oder zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch stellt der Beitrag
zur Bewältigung globaler Herausforderungen eine Selbstverpflichtung der Kommunen dar, aus
der wohl am wenigsten zeitnahe und direkte Mehrwerte für die Kommune selbst entstehen. Die
Erfolge beim Schutz bzw. der Produktion globaler öffentlicher Güter (z.B. Klimaschutz) wer-
den mit allen Menschen und Kommunen auf der Welt geteilt, daher bedarf es internationaler
Vereinbarungen zur gerechten Lastenverteilung. Menschen und Kommunen, die aus planeta-
rem und intergenerationalem Verantwortungsbewusstsein auch ohne sanktionsbewehrte inter-
nationale Vereinbarungen einen Beitrag zum Schutz bzw. zur Produktion globaler öffentlicher
Güter leisten, handeln in diesem Fall wohl am ehesten aus altruistischen Motiven heraus und
können nur auf einen Ansteckungseffekt bei anderen Menschen/ Kommunen hoffen, von des-
sen Wirkung dann alle profitieren.

Alle weiteren Mehrwerte, die von der KEpol erwartet werden, sind relativ gleichmäßig verteilt.
Mit 9 % spielen die interkulturellen Erfahrungen noch eine ähnliche Rolle wie die Bewusst-
seinsbildung der Bevölkerung: Gemeint sind hier jedoch die konkreten interkulturellen Erfah-
rungen im Zuge von Jugend-, Schul- und/oder Personalaustausch. In geringerem Maße werden
Vorteile der KEpol auch für die Standortpolitik (7 %) und bezüglich wirtschaftlicher Kontakte
mit Partnern in Entwicklungs- und Transformationsländern (6 %) gesehen.272 Auch wenn ins-
besondere der Bereich der Kultur als Hauptinhalt der Zusammenarbeit mit dem Ausland ge-
nannt wird, stellt die Erhöhung der kulturellen Vielfalt überraschenderweise nur einen kleinen
Teil der genannten Argumente zum Mehrwert der Eine-Welt-Arbeit (5 %) dar.273 Überraschend
ist an dieser Stelle, dass viele Aspekte, die als wesentlicher Mehrwert für die eigene Kommu-
ne gesehen werden, wie der Erfahrungsaustausch, die schon genannte Bewusstseinsbildung der
eigenen Bevölkerung oder auch die Förderung der Interkulturalität, nicht die ursprüngliche
Motivation für die Aufnahme der Partnerschaft waren.

272 Bei beiden Kategorien ist allerdings zu beachten, dass im Fragebogen auch nach Partnerschaften mit Trans-
formationsländern gefragt wurde und diese Antworten zumeist von Kommunen/Landkreisen mit Partner-
schaften zu Gebietskörperschaften in eben diesen Transformationsländern gegeben wurden. Bezogen auf den
Mehrwert, den die Kommunen für sich und ihre Partnerkommunen sehen, wurden diese Daten trotz dessen
mit einbezogen, da sie von Mehrwerten im Zuge ihrer Einen-Welt-Inlandsarbeit nicht trennbar sind.

273 Weitere Mehrwerte, die unter sonstiges zusammengefasst wurden, assoziieren die Kommunen mit dem Ge-
winn freundschaftlicher Kontakten, dem Erwerb von gegenseitigen Verständnis, der Vergangenheitsbewälti-
gung, der Friedens- und Demokratieförderung sowie mit der Integration von Migranten.
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Demgegenüber lässt sich argumentieren, dass der Mehrwert für die eigene Stadt zwar in der
Bewusstseinsbildung liegt, diese aber auf ein (städtisches) Leitbild bezogen wird. Ein solches
Leitbild findet sich wiederum in den Motivationen für die einzelnen Partnerschaften wieder.
Wesentliche Gründe für eine Partnerschaft werden in der eigenen globalen Verantwortung und
der Umsetzung entwicklungspolitischer Beschlüsse gesehen. Das hierbei zutage tretende Leit-
bild einer nachhaltigen und gerechten Weltordnung kann besonders im Rahmen der Entwick-
lungspolitik greifbar und erlebbar werden und stellt somit einen Mehrwert für die Bewusst-
seinsbildung der eigenen Bevölkerung dar.

Mehrwert für die Partner

Im Gegensatz zu den eigenen Mehrwerten benennen die Kommunen die Mehrwerte für die
Partnergebietskörperschaften weitaus eindeutiger: So wird der wesentliche Mehrwert mit 47 %
in der Verbesserung der Lebenssituation vor Ort, also in der konkreten Entwicklungs- und/oder
Soforthilfe gesehen. Aufgezählt werden an dieser Stelle greifbare bzw. messbare Ergebnisse
wie der Bau einer Schule, der Aufbau von Verwaltungsstrukturen oder öffentliche Dienstleis-
tungen im Allgemeinen. Aber auch die Stärkung der Zivilgesellschaft und die Friedens- und
Demokratieförderung (jeweils 3 %) sind Teilaspekte, die in diesem Zusammenhang genannt
wurden. Schließlich handelt es sich bei allen dieser Kategorie zugerechneten Antworten um die
positiven Ergebnisse und Ziele der einzelnen Projekte mit dem Ziel einer Verbesserung der Le-
benssituation vor Ort.

Abbildung 15: Verteilung der genannten Mehrwerte für die deutsche Kommune

Quelle: Eigene Erstellung (2008)
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An zweiter Stelle wird der Erfahrungsaustausch als Mehrwert für die Partnerkommune benannt
(24 %), welcher insbesondere auf die Nutzung der an den Partner weitergegebenen Kompe-
tenzen der deutschen Kommunen bezogen wird. Alle weiteren Mehrwerte haben einen weitaus
geringeren Anteil (zwischen 4 und 2%) und lassen sich zu folgenden Kategorien zusammen-
fassen: das gegenseitige Verständnis, bzw. der Dialog; die internationale Vernetzung der Part-
nerkommune; allgemein die Stärkung der Rolle der Kommunen vor Ort; sowie der gegenseiti-
ge kulturelle Austausch und der Zuwachs an interkulturellen Erfahrungen über den personel-
len Austausch (häufig bezogen auf die Bereitstellung von Praktikumsplätzen in Deutschland).
Auch im Vergleich zur nationalen Entwicklungszusammenarbeit sehen die Kommunen Vortei-
le für die Partner. Der komparative Vorteil der KEpol wird im Austausch unterhalb der natio-
nalstaatlichen Ebene gesehen (7%). Die Vorteile der KEpol werden außerdem auf leichtere
Formen der Kontaktaufnahme, verlässliche Mittelzuflüsse und die langjährige Begleitung der
Vorhaben im Rahmen dauerhafter Städtepartnerschaften bezogen.

Komparative Vorteile der KEpol gegenüber nationaler und internationaler Entwicklungspolitik

Gestützt auf die Paris-Erklärung zur Steigerung der Effektivität der Entwicklungspolitik ist es
Aufgabe der multilateralen und bilateralen Entwicklungspolitik, eine Harmonisierung der Ver-
fahren und Modalitäten der Hilfe zwischen den einzelnen Gebern zu erreichen. Während die-
se Zielsetzung auf EU-Ebene fest verankert ist und vom BMZ als Leitsatz der eigenen politi-

Abbildung 16: Verteilung der genannten Mehrwerte für die Partnerkommune

Quelle: Eigene Erstellung (2008)
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schen Agenda angenommen wurde,274 bleibt zu fragen, wo eine sinnvolle Arbeitsteilung zwi-
schen den einzelnen politischen Ebenen: Bund, Länder und Kommunen liegen könnte. Für ei-
nen Mehrebenen-Ansatz, in dem die Potenziale und komparativen Vorteile der verschiedenen
Ebenen in den Vordergrund gestellt werden, wurden die Kommunen nach ihrer Meinung zu den
komparativen Vorteilen der KEpol gegenüber der nationalen und der internationalen Entwick-
lungspolitik gefragt.
Als Hauptvorteil wird von 71% der entwicklungspolitisch aktiven Kommunen die Bürgernähe
genannt, gefolgt von den fast gleich oft genannten Vorteilen (62 bzw. 63%) des spezifischen
kommunalen Know-hows, der Kenntnis der konkreten Bedingungen vor Ort aufgrund der
langjährigen Städtepartnerschaften sowie einer möglichen Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
Weitere Besonderheiten, welche die Kommunen angeben, sind die Orientierung am Bedarf vor
Ort (in Bezug auf die Inlandsarbeit) oder am Bedarf des Partners im Ausland (45%), ebenso
wie die Unabhängigkeit der KEpol von nationalen und internationalen Interessen (37 %). We-
niger oft wurden eine Verzahnung von Innen- und Außenorientierung der kommunalen Politik
(25 %) und der Aspekt der flexibleren Zeitplanung (15 %) als Vorteil angegeben. Welche Kon-
sequenzen daraus und aus den weiteren Ergebnissen der Umfrage für die KEpol gezogen wer-
den, soll im abschließenden Kapitel 5 näher beleuchtet werden.

274 Zu nennen ist hier, der in 3.2 angesprochene „Code of Conduct” der EU, welcher eine Harmonisierung, Ko-
ordinierung und Spezialisierung der europäischen Aktivitäten vorsieht und als Antwort auf die Paris Erklärung
gesehen werden kann. Als deutsche Antwort darauf können die ebenfalls in Kapitel 3.2 genannten Reformen
des BMZ zur Bildung regionaler Schwerpunkte, zur Intensivierung des Dialogs mit den Partnerländern und
anderen Gebern, zur Konzentration auf wenige Schwerpunktstrategien und zur Reduktion von Einzelprojekt-
ansätzen und Stärkung der instrument- und geberübergreifenden Programmansätze gesehen werden.

Abbildung 17: Komparative Vorteile der KEpol in Bezug auf die (inter-)nationale
Entwicklungspolitik aus Sicht der Kommunen (Mehrfachnennungen möglich)

Quelle: Eigene Erstellung (2008)
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5 Schlussfolgerungen

5.1 Differenzen zwischen den Ergebnissen der Analyse
der Rahmenbedingungen der kommunalen Entwicklungspolitik
und den Ergebnissen der Befragungen

Ein Vergleich der Resultate der in dieser Studie durchgeführten Umfrage mit den Ergebnissen
der Analyse der Rahmenbedingungen der KEpol in Deutschland zeigt in einigen Feldern Dif-
ferenzen zwischen der tatsächlichen Situation in den deutschen Kommunen und den vorhan-
denen, aber oft nicht voll ausgeschöpften Potenzialen der KEpol auf. Hier ist zum einen die
verbesserungsfähige Zusammenarbeit mit wichtigen Akteuren der KEpol und damit die insti-
tutionelle Verankerung zu nennen und zum anderen die ungenutzten Möglichkeiten der Finan-
zierung der KEpol. Eine Diskrepanz zeigt sich auch zwischen den rechtlichen Grundlagen der
KEpol und der Praxis entwicklungspolitisch aktiver Kommunen.

Zur rechtlichen Grundlage der KEpol

Wie bei der Prüfung der rechtlichen Grundlagen der KEpol festgestellt werden konnte, wider-
sprechen die entwicklungspolitischen Inlands- und Auslandsaktivitäten nach Auslegung von
Kommunalrechtlern der bestehenden Rechtslage in Deutschland nicht, solange der Bezug zur
„örtlichen Gemeinschaft“ deutlich ist, die Aktivitäten der Städte und Gemeinden sich auf die
Zusammenarbeit mit Kommunen im Ausland beschränken und die haushaltswirtschaftlichen
Grundsätze eingehalten werden (vgl. Kapitel 3.4.3 und Anhang 7). Dass die meisten Kommu-
nen diese Aussage teilen, wird nicht nur durch die im Rahmen der Studie geführten Interviews
unterstrichen, sondern lässt sich auch bei den im Fragebogen geäußerten Wünschen der Kom-
munen wieder finden. Nur 18 % der entwicklungspolitisch aktiven Kommunen wünschen sich
von der Landes- und Bundesregierung mehr rechtliche Sicherheit. Bei diesen Kommunen, wie
im Falle Freibergs, kann die Unsicherheit über die Rechtmäßigkeit kommunaler Aktivitäten im
Ausland jedoch dazu führen, dass sie ihre entwicklungspolitischen Aktivitäten einschränken,
solange nicht eindeutig geklärt ist, inwiefern kommunale Haushaltsmittel für Projekte in aus-
ländischen Kommunen verwendet werden dürfen. Auch wenn die KEpol von den anderen
Kommunen „gewohnheitsrechtlich“ praktiziert wird, sollte die rechtliche Unklarheit doch drin-
gend beseitigt werden.

Zur institutionellen Verankerung der KEpol

Im Unterschied zur nationalen Entwicklungspolitik lebt die KEpol zum großen Teil von Initia-
tiven aus der Bürgerschaft und ist selten allein auf die Aktivitäten der Verwaltung beschränkt.
Über die kommunalen Akteure hinaus können die kommunalen Verwaltungen aber auch mit
zahlreichen weiteren Akteuren der Landes-, Bundes- und der internationalen Ebene zusam-
menarbeiten. Die Service- und Beratungseinrichtung SKEW, gegründet unter anderem, um ei-
ne verbesserte Zusammenarbeit und Vernetzung der Kommunen mit diesen Akteuren zu er-
möglichen (vgl. Kapitel 3.5.3), wird laut Umfrage von der Hälfte der entwicklungspolitisch ak-
tiven Kommunen genutzt. Jeweils knapp ein Drittel der kommunalen Akteure arbeiten mit dem
BMZ und der GTZ zusammen. Allerdings ergab die Umfrage auch, dass die Kommunen sel-
ten mit Entsendeorganisationen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, wie dem DED,
CIM oder dem SES zusammenarbeiten. Die Kommunen nutzen die Möglichkeit, ihr kommu-
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275 Informationsstelle Bildungsauftrag Nord-Süd / World University Service (2006, 11–26).

nales Fachwissen über die Entsendung von Fachkräften direkt im Ausland über die Strukturen
der bundesdeutschen Entwicklungszusammenarbeit einzubringen, somit kaum. Die Zusam-
menarbeit mit Organisationen der UN spielt nur eine sehr marginale Rolle. Eine Unterstützung
der möglichen Zusammenarbeit und Ausnutzung vorhandener Potenziale sollte demzufolge
auch auf Bundesebene geprüft werden (vgl. UN-Programm ART GOLD, FAO-Programm). Ge-
rade im Hinblick auf die Verbreitung der Erfahrungen deutscher Kommunen im Rahmen der
kommunalen Selbstverwaltung ist das spezifische Know-how deutscher Kommunen in das
UN-System einzubringen. Im Gegensatz zu der kaum vorhandenen Einbindung in internatio-
nale Institutionen, wie den UN, werden entwicklungspolitisch relevante internationale Netz-
werke im Bereich der KEpol häufig mit einbezogen. Generell scheint die Bedeutung der Netz-
werke für den gegenseitigen Erfahrungsaustausch erkannt zu sein. Allerdings sind sich laut
Umfrage nur zwei Fünftel der Befragten ihrer Mitgliedschaft im RGRE (deutsche Sektion) be-
wusst, der als Vertreter der deutschen kommunalen Spitzenverbände auf europäischer Ebene
wohl die einflussreichste Position für die deutschen Kommunen einnimmt und die kommuna-
le Selbstverwaltung auch in der internationalen Diskussion vertritt. Ein Drittel der befragten
Kommunen ist zudem im Klima-Bündnis vertreten. Immerhin sind 10% der befragten Kom-
munen in weiteren Netzwerken, wie z.B. ICLEI oder EUROCITIES, Mitglied. Alle weiteren
relevanten Netzwerke der Kommunen wurden nur vereinzelt genannt.

Wie im Kapitel 3.3.2 festgestellt wurde, wird die Unterstützung und Förderung der Entwick-
lungspolitik der Kommunen nicht immer explizit als Aufgabe der Länder verstanden.275 Mo-
dellhaften Charakter haben demgegenüber die Bundesländer mit Partnerschaften zu Regionen
in Entwicklungsländern oder Entwicklungsländern selbst, wie Rheinland-Pfalz oder Nord-
rhein-Westfalen. Auf die Frage, welche Unterstützung die Kommunen von den Ländern erhal-
ten, äußerten sich die meisten Kommunen daher nicht nur zu den finanziellen Leistungen der
Länder, sondern auch zur Unterstützung vonseiten des Landes über deren Partnerschaft mit ei-
ner Region oder einem Staat. Im Falle einer Partnerschaft des Bundeslandes lässt sich daher
von einer guten Einbindung der kommunalen Ebene in die Länderebene sprechen. Für die an-
deren Bundesländer (ohne die Stadtstaaten) bleibt dieser Aspekt allerdings noch ungeklärt. Die
Kooperationsformen zwischen den Ländern und ihren Kommunen sind sehr heterogen.

Finanzierung

Da die KEpol eine freiwillige Aufgabe der Kommunen ist, spielen haushaltsrechtliche Ge-
sichtspunkte bei den Auslandsaktivitäten deutscher Gemeinden eine wesentliche Rolle. Pflicht-
ausgaben haben Vorrang vor den freiwilligen Aufgaben, sodass insbesondere die Ausgaben für
die Auslandspartnerschaften hinter die Pflichtausgaben treten. Es besteht daher die Gefahr,
dass die finanziellen Mittel einer Kommune nicht dauerhaft und kontinuierlich für die KEpol
bereitgestellt werden können. Die Kommunen bedienen sich aus diesem Grund zahlreicher
Drittmittel zur Finanzierung der KEpol. Laut Umfrage greift die Mehrheit aller Kommunen
hierfür auf Spenden, Sponsoren und Landesmittel zurück. Insbesondere EU-Mittel werden je-
doch nur von einem Fünftel der befragten Kommunen in Anspruch genommen, obwohl es auf
EU-Ebene verschiedene Programme zur Kofinanzierung kommunaler Projekte gibt (vgl. hier-
zu auch die in Kapitel 3.6 erläuterten Mittel: „Non State Actors and Local Authorities in De-
velopment“ oder auch das „Europäische Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument“). Ge-
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276 Speziell bei den persönlichen Interviews mit den Verantwortlichen Heidelbergs und Freibergs wurden diese
Argumente gegen die Verwendung von EU-Mitteln hervorgebracht.

277 Ashoff (2008).
278 Konferenz der Regierungschefs der Länder (2008).
279 RGRE (2007).

rade das sehr zeitaufwendige und umständliche Antragsverfahren für EU-Mittel behindert je-
doch die Inanspruchnahme der zahlreichen europäischen Fördertöpfe.276 Weiterhin kann ein
Grund für die geringe Nutzung dieser Programme auch das mangelnde Wissen der Kommunen
über solche Programme der EU sein.

5.2 Beitrag der Kommunen zur Erreichung der MDGs –
Ergebnisse der Befragung im Bezug auf die Empfehlungen
der Millenniumserklärung der Kommunen

Die Paris-Erklärung aus dem Jahre 2005 gilt als Wendepunkt in der Geschichte der Entwick-
lungszusammenarbeit. Aufbauend auf den Erfahrungen, die in den letzten Jahrzehnten der Ent-
wicklungspolitik gemacht wurden, soll über die Ansätze der Paris-Erklärung die Entwick-
lungshilfe effektiver gestaltet werden. Die fünf Prinzipien, Eigenverantwortung, Harmonisie-
rung, Partnerausrichtung, Ergebnisorientierung und gegenseitige Rechenschaftspflicht bezie-
hen sich auf das Zusammenwirken von Gebern und Nehmern. Zwar stellt die Paris-Erklärung
eine Abmachung zwischen den Staaten dar, doch hat sie auch Auswirkungen auf die lokalen
Gebietskörperschaften, und somit auf die Kommunen. Insbesondere der Aspekt der Politikko-
härenz – also die Unterstützung bzw. Vermeidung von Beeinträchtigungen durch andere Poli-
tiken277 – und die Harmonisierung spricht die Geberländer an und betrifft nicht nur den zwi-
schenstaatlichen Bereich. Betrachtet man die Kommunen als eigenständige entwicklungspoli-
tische Akteure neben den Ländern und dem Bund (wie im jüngsten MPK-Beschluss vom No-
vember 2008),278 muss auch innerhalb der jeweiligen Geberstaaten eine Harmonisierung und
Kohärenz der Entwicklungspolitik zwischen den verschiedenen Akteuren angestrebt werden.
Ein Mehrebenen-Ansatz könnte helfen, die verschiedenen Ebenen – Bund, Länder, Kommunen
– zu einer sinnvollen Arbeitsteilung zusammenzuführen. Welche Rolle die einzelnen Ebenen in
einen solchen Mehrebenen-Ansatz spielen könnten, soll unter Kapitel 5.3.1 angedeutet werden.

Zunächst soll aber eine Grundbedingung für Harmonisierung und Arbeitsteilung der verschie-
denen Ebenen untersucht werden. Inwiefern existiert überhaupt Politikkohärenz zwischen den
Zielvorstellungen der Entwicklungspolitik der Kommunen und der wohl aktuell wichtigsten in-
ternationalen und bundespolitischen Agenda der Entwicklungspolitik – den MDGs?

Zur Klärung dieser Frage wird der Beitrag der deutschen Kommunen zu den MDGs anhand
verschiedener Kriterien mit den Umfragergebnissen aus Kapitel 4 verglichen. Die Kriterien be-
ziehen sich auf die Millenniumserklärung der Mitgliedskommunen des RGRE (deutsche Sek-
tion).279 Sie wurden vom DST und vom DStGB übernommen und geben vier Maßnahmenka-
taloge zur Erreichung der MDGs vor, die explizit auf die Kommunen als Akteure der Ent-
wicklungspolitik zugeschnitten sind (vgl. Anhang 2):
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280 Ebd.
281 Ebd.

a) Maßnahmen der Information und Bewusstseinsbildung

� Durchführung eigener Aktionen und Unterstützung von Aktionen Dritter mit dem Ziel, die
Information über die Millenniums-Entwicklungsziele in der Bevölkerung zu verbreitern und
somit das Bewusstsein für die damit angesprochenen Probleme zu wecken und Denkanstö-
ße zu geben.

� Förderung von Dialog und Zusammenarbeit mit ausländischen Mitbürgern/innen, insbe-
sondere aus den Weltregionen, auf die sich die Anstrengungen der Millenniums-Entwick-
lungsziele richten, in kommunalen Einrichtungen (z.B. Kindergärten, Schulen, Jugendzen-
tren, Bibliotheken, Museen, Volkshochschulen, Freizeiteinrichtungen), um so durch direkte
Kontakte ein für viele Mitbürger/innen vergleichsweise abstraktes Thema begreiflicher zu
machen.279

Bezug nehmend auf die Ergebnisse der Umfrage wird der wesentliche Mehrwert der KEpol für
die deutsche Kommune in der Bewusstseinsbildung der eigenen Bürger vor Ort gesehen (22 %
der Kommunen) sowie im eigenen Beitrag, den es zu leisten gilt, um die globalen Herausfor-
derungen zu meistern (16 % der Kommunen). Darüber hinaus geben vier Fünftel aller befrag-
ten entwicklungspolitisch aktiven Kommunen die Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit als Be-
standteil der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit an.

Im Hinblick auf die Förderung des Dialogs und der Zusammenarbeit mit ausländischen Mit-
bürgern werden laut Befragung von den entwicklungspolitisch aktiven Kommunen knapp ein
Drittel der Migranten in die KEpol mit einbezogen.

b) Maßnahmen der Vernetzung und Konzentration von Aktivitäten

� Werbung für und Unterstützung eines breiten Bündnisses von lokalen Akteuren (NROs,
Schulen, Universitäten, örtliche Wirtschaft und örtliches Handwerk, Kirchen usw.), um den
Bestrebungen und Aktivitäten zur Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele eine mög-
lichst breite Verankerung und Beständigkeit zu geben.

� Ausrichtung der kommunalen Partnerschaftsarbeit auf Erreichung der Millenniums- Ent-
wicklungsziele (z.B. Aufnahme des Themas in die Arbeitsprogramme mit den Städtepart-
nern und Austausch über Aktivitäten in den Partnerkommunen bzw. Durchführung gemein-
samer Aktionen). 281

Den Ergebnissen der Befragung zufolge werden zivilgesellschaftliche Akteure und Wirt-
schaftsunternehmen generell in die KEpol mit einbezogen. Am häufigsten arbeiten die Kom-
munen mit Schulen, Eine-Welt-Vereinen (Nichtregierungsorganisationen) sowie mit lokalen
Wirtschaftsunternehmen zusammen. Die Vorschläge der Millenniumserklärung der Mitglieds-
kommunen des RGRE decken sich also mit den empirischen Daten.

Zur Ausrichtung der kommunalen Partnerschaften auf die Erreichung der Millenniumsziele
findet sich in den schriftlichen Befragungen kaum eindeutiges Material. In den persönlichen
Interviews äußerten sich alle befragten Akteure sehr allgemein zu der Frage, inwiefern sie ih-
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282 Ebd.
283 Ebd.
284 Ebd.

re Partnerschaften an den MDGs orientieren. Konkrete Beschlüsse oder Indikatoren zur Er-
folgsmessung wurden nicht genannt, jedoch empfanden alle Befragten, dass ihre Projekte ei-
nen Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen in den Partnerkommunen leisten und so-
mit zur Erreichung der MDGs beitragen. Diese Antworten korrelieren mit den Ergebnissen der
schriftlichen Befragung, wonach der wesentliche Mehrwert der gemeinsamen Projekte für die
Partnerkommune in der Verbesserung der Lebenssituation vor Ort gesehen wird (47 % aller ge-
nannten Antworten).

c) Maßnahmen zur Förderung einer global denkenden und in diesem Sinne Verantwortung
übernehmenden Kommunalpolitik

� Überprüfung des eigenen kommunalen Handelns auf Verhaltensmuster, die dem Grundsatz
der Einen Welt verpflichtet sind und die damit auch die allgemeine Grundlage der Millen-
niums-Entwicklungsziele unterstützen (z.B. Einsatz fair gehandelter Produkte in der Ver-
waltung, in Schulen, Krankenhäusern, Kindergärten und auf kommunalen Veranstaltungen,
faires und nachhaltiges Beschaffungswesen in den Bereichen Energie, Baustoffe, Dienstbe-
kleidung, Bürobedarf, Einsatz energiesparender Fahrzeuge, Maßnahmen zur Energieeffi-
zienz usw.).282

Inwiefern das kommunale Handeln sich an Verhaltensmustern orientiert und damit auch die
Grundlagen der MDGs unterstützen, kann anhand der Beschlüsse zum Fairen Handel oder auch
zur ILO-Norm zur Vermeidung ausbeuterischer Kinderarbeit abgeleitet werden. Rund zwei
Fünftel der Kommunen haben Beschlüsse zur ILO-Norm zur Vermeidung ausbeuterischer Kin-
derarbeit sowie zum fairen und nachhaltigen Beschaffungswesen gefasst. Darüber hinaus gibt
die Hälfte der entwicklungspolitisch aktiven Kommunen an, die Kriterien für faires und nach-
haltiges Beschaffungswesen zu beachten.

d) Maßnahmen zur Unterstützung der Kommunen in Entwicklungsländern

� Erweiterung des bestehenden Partnerschaftsnetzes auf Dreieckspartnerschaften mit einer
oder mehreren Kommunen aus EU-Ländern und einer Kommune aus den Ländern des Sü-
dens.283

� Förderung starker, selbstverwalteter Kommunen in den Entwicklungsländern durch Unter-
stützung des kommunalen fachlichen Wissenstransfers im Rahmen des Einsatzes von kom-
munalen Experten/innen in kommunalen Entwicklungsprojekten erfahrener Einrichtungen
der Entwicklungszusammenarbeit.284

Auf den Vorschlag der vom DST übernommen Millenniumserklärung der Kommunen zur Er-
weiterung europäischer Partnerschaften zu Dreieckspartnerschaften mit Kommunen des Sü-
dens bezieht sich auch eine Initiative des BMZ zur Förderung der Dreieckspartnerschaften zwi-
schen Deutschland, Frankreich und Burkina Faso. Dem steht die rechtliche Unsicherheit eini-
ger Kommunen entgegen, ob kommunale Haushaltsmittel auch in der Partnerkommune der ei-
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285 Vgl. hierzu auch Kapitel 4; Kasten 6: Die KEpol Freibergs und der dringende Wunsch nach rechtlicher Si-
cherheit.

genen europäischen Partnerkommune verwendet werden dürfen.285 Laut Umfrage basieren bis-
her nur 5 % aller entwicklungspolitisch geprägten Städtepartnerschaften u. a. auf einer Drei-
eckspartnerschaft.

Die in der Millenniumserklärung der Kommunen gewünschte Unterstützung selbstverwalteter
Kommunen in den Entwicklungsländern durch fachlichen Wissenstransfer im Rahmen des Ein-
satzes von kommunalen Experten in Entwicklungsprojekten erfahrener Einrichtungen der EZ
lässt sich anhand der Umfrage in verschiedenen Ausprägungen vorfinden. Da laut Umfrage nur
3% der entwicklungspolitisch aktiven Kommunen mit CIM, 8% mit SES und 15% mit dem
DED kooperieren, lässt sich schlussfolgern, dass kommunale Experten über Einrichtungen der
EZ nur selten entsandt werden. Auch der eigene Personalaustausch mit den Partnerkommunen
des Südens findet gewöhnlich unregelmäßig statt und wenn, dann im Zuge von Besuchen zur
Kontaktpflege. Bei 11% der aktiven deutschen Kommunen und 14% ihrer Partnerkommunen
im Ausland findet jedoch ein regelmäßiger Personalaustausch statt. Abgesehen von der Frage,
ob der Fachkräfteaustausch institutionalisiert ist und regelmäßig stattfindet, so wird doch der
Erfahrungsaustausch von allen entwicklungspolitisch aktiven Kommunen als wesentlicher
Mehrwert (24%) für die Partnerkommune gesehen. Als Besonderheit der KEpol geben rund
60 % aller Befragten die speziellen Fachkenntnisse der Kommunen an. Insbesondere kommu-
nale Fachthemen, wie öffentliche Dienstleistungen, der Kommunen machen fast ein Fünftel
der Inhalte der Projekte aus.

Was sagen diese Ergebnisse zu einer Politikkohärenz zwischen Bund und Kommunen schließ-
lich aus? Insgesamt haben nur etwas mehr als ein Viertel aller entwicklungspolitisch aktiven
Kommunen (27 %) dieser Umfrage eigene Beschlüsse zu den MDGs gefasst. Anderen Abfra-
gen zufolge haben erst 65 deutsche Kommunen die entsprechende Millenniumserklärung un-
terzeichnet (vgl. Kapitel 3.3.5). Eine flächendeckende politische Verankerung dieser Agenda
steht demnach noch aus. Jedoch befassen sich auch Kommunen ohne Millenniumserklärung
direkt oder indirekt mit der Umsetzung der MDGs. Deutlich wird dies insbesondere in der ent-
wicklungspolitischen Inlandsarbeit, die sich im Wesentlichen auf die Bildungs- und Informati-
onsarbeit bezieht. Auch der in der Millenniumserklärung der Kommunen vorgeschlagene Er-
fahrungsaustausch zu kommunalen Fachthemen zwischen Nord und Süd wird von den deut-
schen Kommunen als Mehrwert für den Partner und als Besonderheit der KEpol gesehen. Zu-
dem machen kommunale Fachthemen, wie die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen im-
merhin knapp ein Fünftel aller Inhalte der Partnerschaften aus. Überdies richtet die Hälfte der
entwicklungspolitisch aktiven Kommunen ihr eigenes Handeln an globalen Zielen und Erklä-
rungen aus, indem sie faires und umweltfreundliches Beschaffungswesen betreiben.

Bezogen auf die Vorschläge der Millenniumserklärung der Mitgliedskommunen des RGRE
gibt es demgegenüber noch Hemmnisse und damit ungenutzte Potenziale bei der Ausweitung
der kommunalen Partnerschaften zu Dreieckspartnerschaften zwischen zwei europäischen
Kommunen und einer Kommune des Südens sowie bei der Weitergabe und Integration des
Fachwissens aus den Kommunen in EZ-Institutionen. Auch der gegenseitige Personalaus-
tausch ist trotz laufender Projekte in den Partnerkommunen selten institutionalisiert. Zudem
werden zwar die lokalen entwicklungspolitischen Akteure der EZ in die KEpol im Allgemei-
nen mit einbezogen, jedoch kommt es selten zur Konzentration der Projekte der Partner-
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schaftsarbeit auf Aspekte der MDGs – diese werden vonseiten der Kommune stattdessen indi-
rekt gefördert, indem die kommunalen Projekte generell zu einer Verbesserung der Lebenssi-
tuation vor Ort führen sollen. Alles im allem lässt sich jedoch feststellen, dass sich auch die
Kommunen insbesondere in der Inlandsarbeit, beim fairen Beschaffungswesen und bei der Un-
terstützung der kommunalen Selbstverwaltung der Partnerkommunen an den MDGs orientie-
ren. Die Voraussetzung für Politikkohärenz und damit eine sinnvolle Arbeitsteilung zwischen
der bundesdeutschen und der kommunalen Entwicklungspolitik ist somit gegeben.

5.3 Empfehlungen, Perspektiven und Potenziale der kommunalen
Entwicklungspolitik unter Berücksichtigung der Paris-Erklärung

5.3.1 Empfohlene Handlungsfelder für die Kommunen im Hinblick auf die MDGs
und eine sinnvolle Arbeitsteilung in einem Mehrebenen-Ansatz

Aufbauend auf den unter 5.2 genannten Ergebnissen der Umfrage mit Blick auf die Millenni-
umserklärung der Mitgliedskommunen des RGRE (deutsche Sektion) lassen sich folgende
Handlungsfelder der Kommunen in der Entwicklungszusammenarbeit herausarbeiten, die ihrer
besonderen Rolle und ihren Kompetenzen entsprechen. Ziel ist es, im Sinne einer effektiven
Arbeitsteilung in einem Mehrebenen-Ansatz der deutschen Entwicklungspolitik die kompara-
tiven Vorteile der kommunalen Aktivitäten zu betonen und die Handlungsempfehlungen in die-
se Richtung auszubauen. Die unterschiedlichen Kapazitäten und Ressourcen der jeweiligen
Kommune müssen bei der Umsetzung in der Praxis natürlich berücksichtigt werden.

Im Inland:

� Im Rahmen der KEpol sollten Kommunen einen wesentlichen Schwerpunkt auf die Infor-
mations- und Bildungsarbeit im Inland legen.

� Die Kommunen sollten das entwicklungspolitische Engagement der verschiedenen Akteure
in ihrer Kommune fordern und fördern, indem sie deren Aktivitäten unterstützen, die Ak-
teure vernetzen und die Maßnahmen konzentrieren. Dabei sollten sie besonderen Wert auf
die Zusammenarbeit mit Migranten und Migrantenvereinen legen um deren Know-how in
die KEpol zu integrieren.

� Im Sinne der Kohärenz sollte die Kommunalpolitik sich dem Ziel einer global verantwort-
lichen und nachhaltigen Entwicklung verpflichtet fühlen und in diesem Sinne z. B. das fai-
re und umweltfreundliche Beschaffungswesen in ihrer Kommunalverwaltung fördern.

Gerade im Hinblick auf komplexer werdende internationale Vereinbarungen und die abstrakte-
ren Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit (z. B. Budgethilfe) müssen diese den Bür-
gern näher gebracht werden. Damit soll ein Verständnis für den Paradigmenwechsel und die
damit verbundenen Maßnahmen in der Bevölkerung entwickelt werden und so die Unterstüt-
zung des entwicklungspolitischen Beitrags verankert werden. Durch das Wissen über interna-
tionale Vereinbarungen und Versprechen ist es den Bürgern außerdem möglich, die politisch
Verantwortlichen an ihre internationalen Verpflichtungen zu erinnern (z. B. Millenniumskam-
pagne).
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Weiterhin soll durch diese Maßnahmen im Inland das Verantwortungsbewusstsein für global
verantwortliches Handeln gefördert (z.B. fairer Konsum) sowie die Entwicklung interkulturel-
ler Kompetenz der Bürger gefördert werden. Dies kann neben den Wirkungen für eine global
gerechtere Welt auch dazu dienen, Rassismus vorzubeugen. Bei diesen Aktivitäten spielt auf
kommunaler Ebene die Einbindung lokaler NROs und bürgerschaftlicher Initiativen eine be-
sondere Rolle, die dafür ODA-anrechenbare Finanzmittel vom Bund, den Ländern, aber auch
von den Kommunen erhalten können. Flankiert durch kommunale Partnerschaften (Erfah-
rungsaustausch, Kulturaustausch) oder konkrete Projektpartnerschaften können diese Bemü-
hungen der Bewusstseinsbildung und Kompetenzentwicklung unterstützt werden und für die
einheimische Bevölkerung greifbar und erlebbar gemacht werden (vgl. unten).

Zwischen den Ebenen kann eine sinnvolle Aufgabenteilung erreicht werden, sodass die jewei-
ligen komparativen Vorteile zum Tragen kommen. Dabei übernehmen aufgrund der Länderho-
heit im Bildungssektor die Bundesländer die Rahmensetzung im Bereich der schulischen Bil-
dung (z.B. Lehrplanentwicklung, UN-Dekade “Bildung für nachhaltige Entwicklung” etc.)
und können Partnerschaften im wissenschaftlichen Bereich anstoßen. Aufgrund der Nähe zu
den Bürgern und zivilgesellschaftlichen Gruppen vor Ort unterstützt und ergänzt das kommu-
nale Engagement diese Leitlinien und setzt sie in die Praxis vor Ort um (so auch z. B. bei der
Umsetzung der Maßnahmen zur UN-Dekade “Bildung für nachhaltige Entwicklung”). Mit der
Vernetzung, Einbindung und Aktivierung entsprechender lokaler Akteure können die Kommu-
nen diesen Rahmen und die Aufgaben der Länder auf ein breites Fundament stellen. Das Sub-
sidiaritätsprinzip wäre somit auch im Bereich der Entwicklungspolitik beachtet. Über ein kon-
kretes Mandat der Länder könnte das entwicklungspolitische Engagement der Kommunen po-
litisch und rechtlich verankert werden. Eine entsprechende “zweckgebundene” Budgetzuwei-
sung erscheint in diesem Sinne denkbar und sinnvoll, um die Kommunen zur Durchführung
dieser Aufgaben zu befähigen und die Qualität der Maßnahmen zu sichern.

Nicht zuletzt aufgrund der mangelnden Ressourcen auf kommunaler Ebene spielt die Vernet-
zung, Konzentration und Zusammenarbeit mit entwicklungspolitisch engagierten Gruppen am
Ort eine besondere Rolle im Rahmen der KEpol. Das von der Bundesregierung gewünschte
und geforderte entwicklungspolitische Engagement zivilgesellschaftlicher Gruppen kann
durch die Nähe der Kommunen zu den Bürgern, zur lokalen Wirtschaft, NROs, Kirchen und
Schulen aktiviert und gefördert werden. Eine Zusammenarbeit im Rahmen von Projektpart-
nerschaften und Städtepartnerschaften eröffnet den zivilgesellschaftlichen Gruppen neue Zu-
gangswege zu Partnern in Entwicklungsländern und entlastet die Kommunen bei der Durch-
führung von Projekten und Partnerschaften (Stichwort: strategische Partnerschaft). Besonders
förderwürdig ist dabei die Zusammenarbeit zivilgesellschaftlicher Gruppen der eigenen Kom-
mune mit entsprechenden Gruppen in den Kommunen in Entwicklungsländern als Beitrag zur
Demokratieförderung. Dabei kann die Kommune Projekt- und Partnerschaftsanfragen mit den
verschiedenen Akteuren gemeinsam angehen und die bestehenden fachlichen, technischen und
finanziellen Potenziale der eigenen kommunalen Akteure aktivieren und sinnvoll vernetzen.
Dank der Förderfähigkeit der NROs (ODA-anrechenbar) durch die Bundes- und die Länder-
EZ, die Akquirierung von Spenden sowie durch die Zusammenarbeit mit Akteuren aus der
Wirtschaft können zusätzliche Ressourcen generiert werden. Die Zusammenarbeit und Förde-
rung der NROs durch die Kommunen selbst ist ebenfalls ODA-anrechenbar.

Als besonders wirkungsvoll kann sich auch die Einbindung der Diaspora vor Ort erweisen. Da-
bei profitieren die Kommune von den speziellen Erfahrungen der Migranten und deren Kon-
takte in ihren Herkunftsländern. Weitere damit verbundene Effekte wären eine verbesserte In-
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286 Vgl. online: http://www.service-eine-welt.de/beschaffungswesen/beschaffungswesen-start.html
(Stand: : 10.11.2008).

287 Insbesondere aufgrund der Erfahrungen in der Kapazitätenentwicklung und beim Aufbau leistungsfähiger In-
stitutionen der ostdeutschen Bundesländer bei der Eingliederung in das föderale System der Bundesrepublik.

288 Wobei die Gefahr aufgrund des finanziellen Umfangs relativ gering ist, häufig wird stattdessen mit NROs vor
Ort zusammengearbeitet.

tegration dieser Gruppen in die Gesellschaft und eine stärker erlebte Integration in Deutsch-
land.

„Fairer Handel” kann im Rahmen des kommunalen Beschaffungswesen mit vertretbaren Mehr-
kosten umgesetzt werden. Auch wenn es sich hierbei auf den ersten Blick um einen kleinen
Beitrag der Kommunen handelt, zeigt der Blick auf den Gesamtanteil aller Kommunen an der
bundesweiten öffentlichen Beschaffung, welche Bedeutung eine entsprechende Ausrichtung
des kommunalen Beschaffungswesens in allen deutschen Städten zukommt. Immerhin verant-
worten die Kommunen rund die Hälfte der 350 Mrd. €, die bundesweit für die öffentliche Be-
schaffung durch Bund, Länder und Kommunen ausgegeben werden.286 Neben dem positiven
Effekt auf die Arbeitsbedingungen in den Entwicklungsländern durch diese Maßnahmen
kommt die Vorbildfunktion für die eigene Bevölkerung hinzu, auch im privaten Konsum sozi-
al- und umweltverträgliche Kriterien zu berücksichtigen. Durch entsprechende Beschlüsse der
Kommunen kann dieses Aktionsfeld über alle Politikbereiche verankert werden und einen Bei-
trag im Sinne der Politikkohärenz leisten. Allerdings sind die Möglichkeiten der Kommunen
aufgrund der Richtlinien für die öffentliche Beschaffung auf nationaler Ebene derzeit noch be-
grenzt. Vor allem das oberste Gebot der öffentlichen Beschaffung, nach dem die Vergabe nach
Prinzipien der Wirtschaftlichkeit erfolgen muss, schränkt die Handlungsfähigkeit der Kommu-
nen vielerorts ein. Einzig die Berücksichtigung der ILO-Norm gegen ausbeuterische Kinderar-
beit ist bisher als offiziell anerkannt in den Vergaberichtlinien verankert.

Im Ausland:

� Die Kommunen sollten sich bei ihren Partnerschaften mit Gebietskörperschaften in Ent-
wicklungsländern auf ihr fachliches Know-how zur Bereitstellung und Verbesserung kom-
munaler Dienstleistungen konzentrieren und somit einen wesentlichen Beitrag zur kommu-
nalen Selbstverwaltung der Partnerkommunen leisten.

� Die Kommunen sollten ihr fachliches Know-how durch die Entsendung und den Austausch
ihrer Verwaltungsfachangestellten verstärkt in die nationale Entwicklungszusammenarbeit
und durch die aktive Teilnahme an entsprechenden internationalen Netzwerken einbringen.

� Die Kommunen sollten im Rahmen ihrer Auslandsprojekte das zivilgesellschaftliche Enga-
gement lokaler NROs nutzen und die Vernetzung und Koordination der verschiedenen Ak-
teure fördern.

Wie auch hinsichtlich der entwicklungspolitischen Aktivitäten der Bundesländer ist das spe-
zielle Know-how der Kommunen, hier besonders bei der kommunalen Selbstverwaltung287

und generell bei der Entwicklung von Lösungsansätzen zur Optimierung öffentlicher Dienst-
leistungen in den Entwicklungsländern, als wichtige Ressource im Rahmen der deutschen Ent-
wicklungszusammenarbeit zu betrachten. Die Kommunen sollten dabei aber keine Parallel-
strukturen zur Technischen Zusammenarbeit (TZ) aufbauen.288
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289 Vgl. auch Kapitel 5.4: „Ansätze zur Optimierung und Weiterempfehlung der KEpol in Deutschland”.

Erfahrungsaustausch kann dabei im Rahmen langfristiger Städtepartnerschaften erfolgen. Von
solchen Partnerschaften kann ebenfalls ein Mehrwert für die Inlandsarbeit ausgehen, wenn die-
se Bereiche sinnvoll verknüpft werden. Damit stellen die Partnerschaften auch einen Beitrag
zur entwicklungspolitischen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit dar. Die Entwicklungszusam-
menarbeit wird durch die Partnerschaften erlebbar und auf allen Ebenen in Deutschland ver-
ankert.

Unter Berücksichtigung der Geberharmonisierung und Reduzierung der Gebervielfalt kann
kommunales Know-how neben dem Erfahrungsaustausch im Rahmen von Partnerschaften
auch über die Entsendung der Verwaltungsbeamten in Projekte der TZ eingebracht werden (in-
tegrierte Fachkräfte), bzw. bestehende Partnerschaften in die TZ eingebunden werden. Um die-
ses sinnvolle und wirkungsvolle Instrument besser nutzen zu können, müsste allerdings mehr
Transparenz bezüglich der Maßnahmen und Kontakte der Kommunen einerseits, sowie der TZ
andererseits geschaffen werden.289 Auf diese Weise kann die Initiierung solcher Kooperationen
erleichtert und können Synergieeffekte genutzt werden.

Eine weitere Möglichkeit, wie die Kommunen ihre speziellen Erfahrungen einbringen können
(ohne die Prinzipien der Paris-Erklärung zu verletzen), stellt die aktive Teilnahme an entspre-
chenden internationalen Netzwerken dar, in deren Rahmen der Erfahrungsaustausch auf “Au-
genhöhe” stattfinden kann.

Im Rahmen von zeitlich begrenzten Projektpartnerschaften sollte im Sinne der Paris-Erklärung
darauf verzichtet werden, groß angelegte Projekte eigenständig durchzuführen (mangelndes
entwicklungspolitisches Know-how, unkoordiniertes Auftreten der deutschen EZ, Aufbau von
Parallelstrukturen). Dennoch ist die Unterstützung von Projekten lokaler NROs sowie die För-
derung der Zivilgesellschaft und humanitärer Hilfsprojekte (z.B. über Spendenaufrufe) gerade
im Bereich kommunaler Themen sinnvoll. Auf diese Weise treten die Kommunen nicht direkt
als zusätzliche Geber auf, sondern indirekt über die Projekte der NROs und bürgerschaftlicher
Initiativen mit deren Partnern in den Entwicklungsländern. Dabei sollte die Aufgabe der Kom-
mune gerade auch bei der Begleitung und Beteiligung der Aktivitäten der Zivilgesellschaft der
eigenen Kommune liegen. Die Kommune kann dabei die Funktion der Vernetzung und Koor-
dination der verschiedenen Akteure sowie die Öffentlichkeitsarbeit übernehmen.

Resümierend lässt sich feststellen, dass die Kommunen komparative Vorteile vorweisen kön-
nen, die sie in einem Mehrebenen-Ansatz von Bund, Länder und Kommunen verstärkt ein-
bringen sollten, um sich mit den anderen Ebenen sinnvoll zu ergänzen. Die Verantwortung des
Bundes bleibt bei der Gestaltung der Grundsätze der deutschen Entwicklungspolitik, die Zu-
sammenarbeit auf internationaler Ebene und mit den Partnerländern, die Erfolgskontrolle so-
wie die Durchführung der Technischen und Finanziellen Zusammenarbeit. Die Kommunen
sollten Wert auf die Bildungs- und Informationsarbeit vor Ort in Deutschland legen und sich in
ihren Auslandsaktivitäten auf die Unterstützung der kommunalen Selbstverwaltung ihrer Part-
ner und den Erfahrungsaustausch auf dem Gebiet kommunaler Fachkenntnisse konzentrieren.
Die Bundesländer können sich zudem neben der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit im Inland
auf die entwicklungsländerbezogene Forschung und die wissenschaftlich-technologische Zu-
sammenarbeit mit Entwicklungsländern konzentrieren. Ebenso wie die Kommunen können sie
ihr spezifisches Know-how über die Entsendung von Personal in die deutsche EZ einbringen
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290 Hier können insbesondere die Erfahrungen der Länder im Bereich Dezentralisierung und föderale Staatsor-
ganisation oder die Erfahrungen der neue Länder im Transformationsprozess von einer Zentralverwaltungs-
wirtschaft zur Marktwirtschaft und von einem zentralistischen zu einem föderalen Staatsaufbau für ähnliche
Reformprogramme der Partnerländer nutzbar gemacht werde (Wiemann 2008, 26–40).

291 Vgl. Drescher (2006) und Koch (2008).
292 OECD (2006).

und über ihre Partnerschaften mit Gebietskörperschaften in Entwicklungsländern ihre Inlands-
arbeit mit Auslandsaktivitäten verknüpfen und somit in Deutschland die Entwicklungszusam-
menarbeit veranschaulichen.290

5.3.2 Die Kommunen als Akteure der internationalen Entwicklungspolitik –
Diskussion im Sinne der Paris-Erklärung über die Geberharmonisierung hinaus

Die Paris-Erklärung ist bindend für die Geber- und Nehmerländer sowie für die internationa-
len Organisationen, welche die Erklärung ratifiziert haben. Für die NROs und Bundesländer
stellt sich aber die Frage, ob sich daraus auch für die Kommunen Anforderungen für ihre Ent-
wicklungspolitik ergeben.291 Am deutlichsten lassen sich Anforderungen bei der Harmonisie-
rung zwischen den verschiedenen nationalen Gebern erkennen, deren Harmonisierung unterei-
nander auch eine Harmonisierung auf innerstaatlicher Ebene zur Grundlage haben sollte. In-
wiefern eine Politikkohärenz zwischen den verschiedenen Ebenen in Deutschland – Bund,
Länder und Kommunen – bereits existiert und eine sinnvolle Arbeitsteilung gewährleistet wer-
den kann, wurde bereits unter Punkt 5.2 und 5.3.1 untersucht. Wie aber lassen sich die weite-
ren Kriterien der Paris-Erklärung auf die kommunale Ebene anwenden und dort berücksichti-
gen? Welche Rolle spielt zunächst die Eigenverantwortung und Partnerausrichtung für die
KEpol?

Eigenverantwortung und Partnerausrichtung

Unter Eigenverantwortung wird laut Paris-Erklärung die Übernahme einer wirksamen Füh-
rungsrolle der Partnerländer bei ihren Entwicklungspolitiken und -strategien verstanden sowie
die Koordination der Geberaktivitäten durch die Partnerländer. Die Geber verpflichten sich, die
Führungsrolle des Partnerlands zu respektieren und dazu beizutragen, dessen Kapazitäten zur
Wahrnehmung dieser Funktion zu stärken.292 Die für diese Studie befragten Kommunen sehen
gerade in der Zusammenarbeit auf Augenhöhe (63% der entwicklungspolitisch aktiven Kom-
munen) und bei der Bedarfsorientierung an der Partnerkommune (45%) einen wesentlichen
komparativen Vorteil der kommunalen gegenüber der nationalen Entwicklungszusammenar-
beit. Mehr als die Hälfte der entwicklungspolitisch aktiven Kommunen akzeptiert also die Part-
ner als gleichwertig, auch wenn dies noch nicht bedeutet, dass deren Führungsrolle in der Zu-
sammenarbeit akzeptiert wird. Knapp die Hälfte der Kommunen orientiert sich demgegenüber
auch an den Bedürfnissen der Partnerkommune und akzeptiert indirekt die Zielvorgaben und
damit verbundene Führungsrolle der Partner. Zudem tragen die Kommunen zur Stärkung der
Kapazitäten der Partnerkommunen bei, indem ein wesentlicher Schwerpunkt ihrer Zusammen-
arbeit der Erfahrungsaustausch über kommunale Fachthemen ist und sie dadurch die kommu-
nale Selbstverwaltung der Partner unterstützten. Immerhin drei Viertel aller Kommunen arbei-
ten mit ihren Partnern auf dem Gebiet der öffentlichen Dienstleistungen zusammen, ein weite-
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res Viertel der Kommunen beschäftigt sich direkt mit Inhalten zu kommunalen Verwaltungs-
prozessen (Mehrfachnennungen waren möglich).

Der Aspekt der Partnerausrichtung lässt sich schwieriger auf die Kommunen übertragen. Die
Partnerausrichtung besagt für die Geber, dass sie ihre gesamte Unterstützung an nationalen
Entwicklungsstrategien, -institutionen und -verfahren der Partnerländer ausrichten sollen.293

Derartige Strategien der Partnerländer müssten aber erst von den Partnern für ihre Kommunen
entwickelt werden. Die Hauptform der Zusammenarbeit der Kommunen mit Gebietskörper-
schaften in Entwicklungsländern basiert auf den klassischen Städtepartnerschaften (41% der
Kommunen), das heißt, dass der Verbindung ein Vertrag zugrunde liegt. Wie dieser Vertrag aus-
gestaltet ist, bleibt den Kommunen selbst überlassen und stellt somit noch keine Grundlage für
eine einheitliche, möglichst an allen Partnern der Kommunen orientierte Strategie der Zusam-
menarbeit dar. Es wäre daher zu überdenken, ob die Partnerkommen nicht derartige Strategien
für ihre Zusammenarbeit entwickelten sollten oder relevante Aspekte der Länderstrategien für
die Kommunen übernommen werden könnten. Ein weiterer Aspekt der Partnerausrichtung ist
die Verlässlichkeit der mehrjährigen Rahmenplanung und EZ-Leistungen der Geber. Die Form
langjähriger Partnerschaften spricht zwar für dauerhafte und stabile Partnerschaften, jedoch
können die Kommunen in Zeiten knapper Haushaltsmittel kaum für mehrere Jahre sichere Fi-
nanzzusagen machen. Bezüglich der Stärkung der nationalen Beschaffungssysteme der Part-
nerländer können die Kommunen im Rahmen ihrer Auslandsprojekte wiederum einen Beitrag
leisten, indem sie sich wie die nationalen Geber dazu verpflichten, die Beschaffungssysteme
der Partner zu nutzen.

In Ergänzung zu den unter 5.3.1 genannten Handlungsfeldern lassen sich zusammenfassend
bezüglich der Eigenverantwortung und Partnerausrichtung folgende weitere Empfehlungen für
die Kommunen und ihre Entwicklungszusammenarbeit mit Partnerkommunen in Entwick-
lungsländern ableiten:

� Die Kommunen sollten die Führungsrolle ihrer Partner anerkennen und sich an den Be-
dürfnissen der Partner orientieren.

� Die Kommunen sollten die Kapazitäten ihrer Partner stärken, indem sie ihren Partnern ins-
besondere in der kommunalen Selbstverwaltung Unterstützung anbieten.

� Die Kommunen sollten Strategien der Partnerkommunen zur eigenen Entwicklung im Rah-
men ihrer Partnerschaft unterstützen und versuchen, ihre Partnerschaftsabkommen auf ei-
ne verlässliche und dauerhafte Basis zu stellen.

Ergebnisorientierung und gegenseitige Rechenschaftspflicht

Nachdem im vorhergehenden Absatz festgestellt wurde, dass die Kriterien der Eigenverant-
wortung indirekt schon in der Entwicklungszusammenarbeit der Kommunen beherzigt werden
(Zusammenarbeit auf Augenhöhe, Bedarfsorientierung), soll nun versucht werden, zwei As-
pekte der Paris-Erklärung auf die Kommunen anzuwenden, die sich eher auf die Zielerreichung
und Ergebnisse der Projekte beziehen.
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295 Zur Debatte über die Qualitätsmessung kommunaler EZ siehe auch Held / Nitschke / Wilhelmy (2008).
296 Ebd.

Zum einen nennt die Paris-Erklärung das ergebnisorientierte Management, wonach die EZ-
Leistungen in einer Weise zu verwalten und einzusetzen sind, bei der die zur Realisierung an-
gestrebten Ergebnisse die Richtschnur bilden und vorhandene Informationen zur Verbesserung
der Entscheidungsprozesse genutzt werden.294 Dafür wird u. a. vorgeschlagen, auf die Leis-
tungsevaluierungsrahmen der Partnerländer zurückzugreifen und deren Rahmen für die Be-
richterstattung und das Monitoring zu nutzen. Für die Kommunen stellt sich dabei das gleiche
Problem wie bei dem Aspekt der Partnerausrichtung. Derartige Evaluierungsrahmen müssten
von den Partnerländern zunächst für ihre Kommunen entwickelt werden. Auch hier könnten die
deutschen Kommunen dazu beitragen, dass die Kompetenzen der Partner für ein ergebnisori-
entiertes Management ausgebaut werden. Gegenwärtig ist allerdings festzustellen, dass zwar
die große Mehrheit der deutschen Kommunen ihre Auslandsprojekte überprüfen, dafür aber
verschiedene Methoden zu Überprüfung verwenden, die selten standardisiert sind. Laut der
Umfrage dieser Studie erfolgt bei rund 30% der Kommunen eine Überprüfung über Partner-
organisationen vor Ort. Bei einen weiteren Fünftel erfolgt eine Überprüfung durch regelmäßi-
ge Besuche in der Partnerkommune. Des Weiteren werden in 18% der Fälle regelmäßige Be-
richte vom Partner verlangt. Zudem wird aber nur die vereinbarte Nutzung der eingesetzten
Mittel überprüft und nicht die Wirkung der eingesetzten Mittel und geplanten Maßnahmen auf
die angestrebten Ergebnisse. Die Evaluierung des Impacts der Projekte auf die Zielgruppen
steht auch in der nationalen Entwicklungszusammenarbeit noch am Anfang und stellt für die
kleinteiligen Projekte der Kommunen ein strukturelles Problem dar. Wollen die Kommunen al-
lerdings als eigenständige entwicklungspolitische Akteure neben Bund und den Ländern ak-
zeptiert werden, sollten auch sie zur Legitimation der KEpol den Einfluss ihrer Projekte auf die
Partnerkommunen standardisiert messen.295 Auch bei der Frage nach möglichen Finanzie-
rungsmechanismen kommunaler Auslandsprojekte vonseiten der EU, des Bundes oder der
Länder und bei einer potenziellen Einbindung der KEpol in die ODA-Statistiken, stünden die
Kommunen unter einen verstärkten Legitimationsdruck ihrer Projekte. Notwendig ist dafür
aber zunächst die Entwicklung standardisierter Evaluierungsmethoden, welche für alle deut-
schen Kommunen gleichermaßen anwendbar wären.

Abschießend wird in der Paris-Erklärung die gegenseitige Rechenschaftspflicht über die Ent-
wicklungsergebnisse genannt. Ziel ist nicht nur die Stärkung der gegenseitigen Rechenschafts-
pflicht, sondern auch die Vergrößerung der Transparenz in Bezug auf die Verwendung der EZ-
Mittel, um auf diese Weise die Unterstützung der Öffentlichkeit für die jeweilige Politik und
die Entwicklungszusammenarbeit zu gewinnen. Von den Gebern wird daher erwartet, den Part-
nern zeitnahe, transparente und ausführliche Informationen über ihre EZ-Leistungen zu lie-
fern.296 Auch hier treten auf kommunaler Ebene dieselben Hindernisse auf wie bei dem Aspekt
der Partnerausrichtung. Die finanziellen Mittel für die KEpol sind bei einem Viertel der be-
fragten Kommunen keinem Titel zuzuordnen und speisen sich aus verschiedenen kommunalen
Haushaltsbereichen. Zudem wirkt sich auch hier wieder negativ aus, dass die KEpol keine
kommunale Pflichtaufgabe ist und in Zeiten knapper Kassen die freiwilligen kommunalen Auf-
gaben am ehesten gestrichen werden. Daher sind aktuelle Informationen über die EZ-Leistun-
gen zwar möglich, aber den Partnern kann kaum ein langfristiger und stabiler Finanzierungs-
plan für die Projekte angeboten werden. Schließlich wirkt sich an dieser Stelle auch aus, dass
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die Entwicklungszusammenarbeit mit den Partnerkommunen in Entwicklungsländern zwar ei-
nen wesentlichen Aspekt der Partnerschaft ausmacht, diese aber nicht gänzlich bestimmt. Part-
nerschaften, die sich beispielsweise auf gegenseitige Besuche oder Sportkontakte beschränken,
können nicht automatisch als Entwicklungshilfe betrachtet werden. Die verschiedenen Projek-
te der Partnerschaft werden vonseiten der Kommune nicht in EZ-relevante und weniger rele-
vante Bereiche unterschieden. Das ist auch nicht die Aufgabe der Kommunen, erschwert aber
eine Zuordnung finanzieller Titel auf die Aspekte der Entwicklungszusammenarbeit.

Abschließend sollen zu den schon genannten Handlungsfeldern noch die folgenden Aspekte er-
gänzt werden:

� Die Kommunen sollten bei der Strategieentwicklung der Partnerkommunen auch die Ent-
wicklung von Evaluierungsmaßnahmen unterstützen. Solange Evaluierungskriterien der
Partner noch nicht vorliegen, sollten die Kommunen eigene standardisierte Evaluierungs-
maßnahmen einführen, um der Ergebnisorientierung ihrer Auslandsprojekte gerecht zu
werden.

� Des Weiteren sollten die Kommunen versuchen ihre Partner zeitnah und transparent über
ihre finanziellen EZ-Leistungen im Rahmen der Partnerschaft zu informieren, um den Part-
nerkommunen die Möglichkeiten zu geben vollständige Haushaltsberichte an die Parla-
mente und Bürger weiterzuleiten und eine langfristige Planung zu ermöglichen.

5.4 Ansätze und Empfehlungen zur Optimierung und Weiterentwicklung
der kommunalen Entwicklungspolitik in Deutschland

Die im Folgenden aufgeführten Ansatzpunkte und Empfehlungen zur Weiterentwicklung der
KEpol beziehen sich auf die im Rahmen der Umfrage identifizierten und unter 5.3 vorgeschla-
genen Handlungsfelder der Kommunen. Sie können als Grundlage für die weitere Diskussion
über KEpol betrachtet werden und basieren auf den Ergebnissen der Recherche der Rahmen-
bedingungen, der Auswertung der Fragebögen sowie auf den Interviews mit Verantwortlichen
in den Kommunen.

Die Empfehlungen zu einer Optimierung der grundlegenden Rahmenbedingungen der KEpol
sind in Tabellenform dargestellt und beziehen sich auf die rechtlichen Grundlagen, die institu-
tionelle Verankerung, bzw. die zentralen Akteure, die politischen Verankerung, also die Ein-
bindung der KEpol in die (national-)staatliche Entwicklungszusammenarbeit und die Finan-
zierung.

Über die in der Tabelle genannten Vorschläge zur Optimierung der Rahmenbedingungen der
KEpol hinaus sollten auch die Serviceleistungen für die Kommunen ausgeweitet und verbes-
sert werden, um die Leistungsfähigkeit der KEpol zu erhöhen. Dies könnte über folgende Maß-
nahmen geschehen:

� Systematische Aus- und Fortbildung kommunaler Verwaltungsangestellter ((Erhöhung des
entwicklungspolitischen Know-hows und notwendiger Kompetenzen (z.B. Sprachkompe-
tenz, interkulturelle Kompetenz)) zur verbesserten Durchführung der KEpol.
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� Ausreichende Hilfestellung bei der Beantragung von Fördermitteln vonseiten des Bundes
an die Kommunen (z.B. Unterstützung bei der Antragstellung von EU-Mitteln oder bei der
Anbindung an UN-Programme).297

� Unterstützung bei der Evaluierung der Maßnahmen in den Partnerkommunen durch Akteu-
re der Bundes- bzw. der Länder-EZ und deren Personal in den Partnerländern.

� Unterstützung bei der regelmäßigen Berichterstattung nach innen (Bürgerschaft) und nach
außen (Landes- und Bundesebene), z.B. in Form von entsprechenden „Masken” ähnlich
den kommunalen Nachhaltigkeitsberichten (orientiert an den empfohlenen Handlungsfel-
dern unter Berücksichtigung der ODA-Anrechenbarkeit).

� Unterstützung der Kommunen bei der Vernetzung mit nationalen (z.B. politische Stiftun-
gen, NROs etc.) und internationalen Akteuren (UN-Institutionen, Kommunen anderer Ge-
berländer, internationale NROs) zur gemeinsamen Durchführung von Projekten.

� Orientierung auf Wirkung (Paris-Erklärung): Entwicklung von Instrumenten (Kennzahlen,
Indikatoren) zur Darstellung der Wirkungen der KEpol gegenüber der Bürgerschaft und den
übergeordneten Ebenen (Probleme bei der Entwicklung und Überprüfung der Indikatoren:
sehr heterogene Aktivitäten, arbeitsintensive Evaluierung).

� Des Weiteren ist eine thematische und regionale Schwerpunktsetzung (im Rahmen von
Landesrichtlinien zur Entwicklungspolitik vgl. Rheinland-Pfalz–Ruanda, Nordrhein-West-
falen – Ghana) zu diskutieren. Dabei darf es allerdings nicht zur Vernachlässigung des zi-
vilgesellschaftlichen Engagements und der bestehenden Impulse innerhalb der Bürger-
schaft kommen, sollten diese nicht mit den Vorgaben übereinstimmen.

Tabelle 2: Vorschläge zur Optimierung der Rahmenbedingungen der KEpol

Rechtliche Grundlage

• Entwicklung einer möglichst einheitlichen rechtlichen Grundlage der entwicklungspolitischen Akti-
vitäten der Kommunen insbesondere in Bezug auf die Auslandaktivitäten.

• Konkrete Umsetzungen der Beschlüsse der MPKs seit 1985 fehlen in den jeweiligen Gemeindeord-
nungen fast überall.

• Schaffung der gesetzlichen Voraussetzungen zur Berücksichtigung sozial- und umweltverträglicher
Kriterien bei der Beschaffung über ein Bundesgesetz zum öffentlichen Beschaffungswesen.

297 Denkbar wäre hier die Beratungsleistungen von bengo (http://www.paritaet.org/bengo) – deren Ziel es ist,
den Umgang mit öffentlichen Fördermitteln für NROs zu erleichtern – auch auf Kommunen auszuweiten oder
ähnliche Strukturen in anderen oder neu zu gründenden Organisationen für Kommunen zu etablieren.
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Institutionelle Verankerung – zentrale Akteure

Verbesserung der Transparenz (z.B. Ausweitung der RGRE Datenbank), um

• die Leistungen transparenter zu machen,
• den Erfahrungsaustausch innerhalb Deutschlands zu vereinfachen,
• Überschneidungen zu vermeiden und
• Leistungen zur deutschen ODA-Quote anrechnen zu können (über Bundesländer oder Kommunal-

verbände); i) durch Anreizmechanismen oder ii) Berichtspflicht.

Einbindung des kommunalen Know-hows in Projekte der deutschen Technischen Zusammenarbeit mit
Entwicklungsländern anstoßen und erleichtern:

• Motivationen für die Kommunen und Angestellten schaffen,
• Erleichterung der Freistellung von Verwaltungsangestellten vonseiten der Kommunen,
• Informationsgrundlage der Technischen EZ-Struktur über das vorhandene Fachwissen erhöhen, bei-

spielsweise über eine verbesserte Transparenz der Aktivitäten im Rahmen von Städte- und Projekt-
partnerschaften durch eine zuverlässige Datenbank.

Einbindung der kommunalen Spitzenverbände als Akteure in die EZ:

• z.B. bei der Beratung nationaler und regionaler Kommunalverbände in den Partnerländern der deut-
schen EZ, wie es im Rahmen der Kooperation des DST mit der GTZ teilweise bereits erfolgt,

• dadurch entsteht weiterhin die Möglichkeit, spezifisches Know-how der Kommunen koordiniert in
die Entwicklungszusammenarbeit einzubringen (auch bei der Planung der EZ-Leitlinien und Pro-
gramme, speziell im Bereich Dezentralisierung und Stärkung kommunaler Selbstverwaltung)

Politische Verankerung – Einbindung in (national-) staatliche EZ

• Verstärkte Einbindung der Kommunen bei der Entwicklung und Ausgestaltung der entwicklungspo-
litischen Leitlinien der deutschen EZ. Die Vertretung der Kommunen könnte über die Kommunal-
verbände erfolgen (vgl. oben).

• Politische Anerkennung des entwicklungspolitischen Engagements der Kommunen durch die Bun-
desregierung fördern: z.B. durch Einbindung der kommunalen Leistungen in die ODA-Statstik (vgl.
oben) oder durch Auszeichnung entwicklungspolitisch besonders aktiver Kommunen .

• Verankerung eines politischen Mandates der Länder entwicklungspolitische Aktivitäten ihrer Kom-
munen zu fördern und mit der Entwicklungspolitik auf Landesebene abzustimmen.

Finanzierung

• Schaffung einer Budgetlinie zur Förderung der KEpol durch das BMZ, die an kommunalspezifische
Vorteile der KEpol gebunden ist (Einbindung möglichst vieler Akteure, Rechenschaftspflicht der
Partner in den Entwicklungsländern). Auch die Zuweisung von Mitteln an die Länder ist vorstellbar,
welche dann die Mittel für die Kommunen verwalten und vergeben könnten.

• Teilweise Dezentralisierung der Budgetlinie für NROs und damit die Übertragung der Vergabe der
entsprechenden Mittel an die Kommunen.

• Zweckgebunde Zuweisungen der Landesebene zur Durchführung der übertragenen Aufgaben (spe-
ziell entwicklungspolitische Bildungsarbeit).

Anreizinstrumente für die Kommunen, damit diese den Eigenbetrag erhöhen, z.B.
• über Wettbewerbe, Auszeichnungen, Benchmarking der Kommune als „global verantwortliche Stadt”

mit Blick auf die Außenwirkung der Kommunen, bzw. die weichen Standortfaktoren
• Zuschüsse für entwicklungspolitischen Aktivitäten unter der Bedingung eines kommunalen Eigen-

anteils
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5.5 Entwurf eines Leitbilds der entwicklungspolitischen Aktivitäten
der Kommunen in Deutschland

Angesichts der rasanten Verstädterung in den Entwicklungsländern und der zunehmenden Be-
deutung der Städte für die Entwicklungspolitik (Stichwort: Dezentralisierung und Demokra-
tieförderung), aber auch aufgrund der veränderten Anforderungen an die Gebergemeinschaft
zur Harmonisierung der Entwicklungszusammenarbeit (Stichwort: Paris-Erklärung), galt es,
im Rahmen der Studie die Rolle der deutschen Kommunen als Akteure in diesem Geflecht zu
betrachten. Im Mittelpunkt stand dabei insbesondere die Frage nach der speziellen Position der
KEpol vor dem Hintergrund des durch eine Vielzahl von Institutionen auf mehreren Ebenen ge-
kennzeichneten deutschen EZ-Systems. Abschließend werden anhand eines Leitbildes noch
einmal die komparativen Vorteile der KEpol hinsichtlich einer sinnvollen Arbeitsteilung
(Mehrebenen-Ansatz) zusammengefasst.

Zivilgesellschaftliches Engagement fordern und fördern – Bewusstsein schaffen, Kompe-
tenzen entwickeln. Dieses auf den ersten Blick sehr stark auf die Inlandsarbeit fokussierte
Leitbild der kommunalen Aktivitäten im Hinblick auf eine kohärente deutsche Entwicklungs-
politik lässt Raum für Auslandsaktivitäten der Kommunen. Neben dem Stellenwert, der dem
speziellen Know-how der Städte, Gemeinden und Landkreise in der Kommunal- und Stadtent-
wicklung und damit beim Aufbau von kommunalspezifischen Kompetenzen und Kapazitäten
in den Partnerkommunen der EZ zugesprochen wird, tragen die Auslandsaktivitäten der Kom-
munen auch zur entwicklungspolitischen Bewusstseinsbildung der eigenen Bevölkerung bei.
Durch die Entwicklung interkultureller Kompetenz und Bewusstseinsbildung innerhalb der
Verwaltung einerseits und der Zivilgesellschaft andererseits werden die entwicklungspoliti-
schen Maßnahmen im Inland stärker verankert. Dennoch sollten die Kommunen im Hinblick
auf eine sinnvolle Arbeitsteilung innerhalb der deutschen EZ einen besonderer Schwerpunkt
auf die Inlandsarbeit legen.

Neben der Förderung eines Bewusstseins für globale Verantwortung in der Bevölkerung kann
durch dieses Leitbild auch der besonderen Funktion der Kommune als Vernetzer und Aktivie-
rer zivilgesellschaftlichen Engagements Ausdruck verliehen werden. Die spezielle Aufgabe der
Kommune kann in dem Erkennen und Auffangen von Impulsen aus den Partnerkommunen wie
aus der eigenen Zivilgesellschaft (Kirchen, Vereine, Schulen, Privatwirtschaft) gesehen wer-
den, unabhängig von nationalen bzw. internationalen „Modethemen“. Diese Impulse gilt es zu
kanalisieren und zu konkretisieren sowie die entsprechenden Akteure zu vernetzen. Durch die
Vernetzung der Akteure und Aktivitäten kann diesen mehr Gewicht verliehen und Synergien
genutzt werden. Weiterhin kann die Kooperation mit der Kommune den einzelnen Akteuren
häufig als Türöffner für eine Zusammenarbeit mit anderen Partnern dienen.

Darüber hinaus sollte kommunales Know-how in entsprechende Projekte der staatlichen EZ
und in entsprechende internationale Netzwerke eingebracht werden. Dazu wäre allerdings eine
bessere Koordination zwischen den Ebenen und eine größere Transparenz zwischen den Ak-
teuren notwendig.

Es liegt in der Verantwortung des Bundes, der Länder und der Kommunen selbst, das schon
vorhandene entwicklungspolitische Potenzial der Kommunen zu nutzen, die neusten Entwick-
lungen im Sinne der Geberharmonisierung, Eigenverantwortung, Partnerausrichtung, Ergeb-
nisorientierung und gegenseitigen Rechenschaftspflicht zu berücksichtigen und die komparati-
ven Vorteile der Kommunen auf dem Gebiet der Entwicklungspolitik zu fördern.
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AGENDA 21 – Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung  

Rio de Janeiro, Juni 1992 

28. Kommunale Initiativen zur Unterstützung der Agenda 211

PROGRAMMBEREICH 

Handlungsgrundlage 

28.1 Da so viele der in der Agenda 21 angesprochenen Probleme und Lösungen ihre Wurzeln in 
Aktivitäten auf örtlicher Ebene haben, ist die Beteiligung und Mitwirkung der Kommunen ein 
entscheidender Faktor bei der Verwirklichung der Agendaziele. Kommunen errichten, verwalten und 
unterhalten die wirtschaftliche, soziale und ökologische Infrastruktur, überwachen den Pla-
nungsablauf, stellen die kommunale Umweltpolitik und kommunale Umweltvorschriften auf und 
wirken an der Umsetzung der nationalen und regionalen Umweltpolitik mit. Als Politik- und 
Verwaltungsebene, die den Bürgern am nächsten ist, spielen sie eine entscheidende Rolle dabei, die 
Öffentlichkeit aufzuklären und zu mobilisieren und im Hinblick auf die Förderung einer nachhaltigen 
Entwicklung auf ihre Anliegen einzugehen. 

Ziele 

28.2 In diesem Programmbereich sind folgende Ziele vorgesehen: 

a) Bis 1996 sollte die Mehrzahl der Kommunalverwaltungen der einzelnen Länder in einen 
Konsultationsprozess mit ihren Bürgern eingetreten sein und einen Konsens hinsichtlich einer "lokalen 
Agenda 21" für das jeweilige Gemeinwesen erzielt haben; 

b) bis 1993 sollte die internationale Gemeinschaft einen Konsultationsprozess eingeleitet haben, 
dessen Ziel eine zunehmend engere Zusammenarbeit zwischen den Kommunen ist; 

c) bis 1994 sollten Vertreter von Verbänden der Städte und anderer Kommunen die Zusammenarbeit 
und Koordinierung intensiviert haben, mit dem Ziel, den Informations- und Erfahrungsaustausch 
zwischen den Kommunen zu verbessern; 

d) alle Kommunen in einem jedem Land sollten dazu angehalten werden, Programme durchzuführen 
und zu überwachen, deren Ziel die Beteiligung von Frauen und Jugendlichen an Entscheidungs-, 
Planungs- und Umsetzungsprozessen ist. 

Maßnahmen 

28.3 Jede Kommunalverwaltung sollte in einen Dialog mit ihren Bürgern, örtlichen Organisationen 
und der Privatwirtschaft eintreten und eine "lokale Agenda 21" beschließen. Im Zuge der Konsultation 
und Konsensbildung würden 

 
1 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: Konferenz der Vereinten Nationen 1992 

in Rio de Janeiro – Dokumente – Agenda 21 (Übersetzung), Bonn: Köllen Druck & Verlag , Kapitel 28.1, 
S.252 
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die Kommunen von ihren Bürgern und von örtlichen, Bürger-, Gemeinde-, Wirtschafts- und 
Gewerbeorganisationen lernen und die Informationen erhalten, die sie benötigen, um die beste 
Strategie aufstellen zu können. Durch den Konsultationsprozess würde das Bewusstsein der einzelnen 
Haushalte für Fragen der nachhaltigen Entwicklung geschärft. Kommunale Programme, Politiken, 
Gesetze und sonstige Vorschriften zur Verwirklichung der Zielsetzungen der Agenda 21 würden 
bewertet und auf der Grundlage der verabschiedeten lokalen Programme modifiziert. Die Strategien 
könnten auch dazu herangezogen werden, lokale, nationale, regionale und internationale 
Finanzierungsvorschläge zu unterstützen. 

28.4 Partnerschaften zwischen einschlägigen Organen und Organisationen wie etwa dem UNDP, dem 
Zentrum der Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungswesen (Habitat) und dem UNEP, der 
Weltbank, regionalen Banken, dem Internationalen Städte- und Gemeindeverband, dem Metropolis-
Weltverband (World Association of the Major Metropolises), dem Gipfel der großen Städte der Welt, 
dem Weltbund der Partnerstädte und anderen wichtigen Partnern sollten gefördert werden, um 
vermehrt internationale Unterstützung für kommunale Programme zu mobilisieren. Ein wichtiges Ziel 
in diesem Zusammenhang wäre, vorhandene Institutionen, die mit kommunalem Kapazitätsaufbau und 
lokalem Umweltmanagement befasst sind, zu unterstützen, zu erweitern und zu verbessern. Zu diesem 
Zweck 

a) sind Habitat und andere einschlägige Organe und Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen aufgefordert, ihre Dienstleistungen im Hinblick auf die Sammlung von Informationen über 
lokale Strategien, insbesondere soweit diese internationaler Unterstützung bedürfen, zu verstärken; 

b) könnten im Rahmen regelmäßiger Konsultationen unter Beteiligung internationaler Partner sowie 
auch der Entwicklungsländer Strategien überprüft und Überlegungen angestellt werden, wie eine 
solche internationale Unterstützung am besten mobilisiert werden könnte. Eine derartige sektorale 
Absprache würde als Ergänzung zu gleichlaufenden länderspezifischen Konsultationen dienen, wie 
etwa denjenigen, die im Rahmen von Beratungsgruppen und Rundtischkonferenzen stattfinden. 

28.5 Vertreter von Kommunalverbänden werden aufgefordert, Prozesse einzurichten, um den 
Austausch von Informationen und Erfahrungen und die gegenseitige technische Hilfe zwischen den 
Kommunen zu intensivieren. 

Mittel zur Umsetzung 

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG 

28.6 Es wird empfohlen, dass alle Beteiligten ihren Finanzbedarf in diesem Bereich neu bewerten. 
Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen 
Gesamtkosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden 
Maßnahmen auf etwa 1 Million Dollar als Zuschüsse oder zu Konzessionsbedingungen. Es handelt 
sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte Schätzungen der 
Größenordnung. 

B) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN UND KAPAZITÄTSAUFBAU 

28.7 Dieses Programm dürfte den Kapazitätsaufbau und die Ausbildungsmaßnahmen erleichtern, die 
bereits in anderen Kapiteln der Agenda 21 enthalten sind. 
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Mil lenniums-ErklärungMil lenniums-Erklärung
der Mitgl iedskommunen  der  Mitgl iedskommunen  

des Rates der  Gemeinden und Regionendes Rates der  Gemeinden und Regionen
Europas /  Deutsche Sekt ionEuropas /  Deutsche Sekt ion

Die Stadt / die Gemeinde / der Kreis   

Begrüßt die von den Vereinten Nationen im Jahre 2000 verabschiedeten
Millenniums-Entwicklungsziele (Millennium Development Goals MDGs) für eine 
bessere, gerechtere und sicherere Welt,

Betont, dass sich die Verpflichtungen aus der Millenniumserklärung der Vereinten
Nationen zwar in erster Linie an die Regierungen der 189 Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen richten, die die Erklärung unterschrieben haben,

Äußert aber gleichwohl ihren Willen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten an der
Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele mitzuwirken und  

Will in diesem Sinne prüfen, inwieweit folgende Aktivitäten realisiert werden können: 

I.I. Maßnahmen der InfMaßnahmen der Inforormamation und Betion und Bewusstseinsbildungwusstseinsbildung

- Durchführung eigener Aktionen und die Unterstützung von Aktionen Dritter mit dem
Ziel, die Information über die Millenniums-Entwicklungsziele in der Bevölkerung zu
verbreitern und somit das Bewusstsein für die damit angesprochenen Probleme zu
wecken und Denkanstöße zu geben

- Förderung von Dialog und Zusammenarbeit mit ausländischen Mitbürgern/innen,
insbesondere aus den Weltregionen, auf die sich die Anstrengungen der

Council of EuropeanMunicipalities and Regions
Conseil des Communes et Régions d´Europe

Consejo de municipios y regiones de europa
Consiglio die comuni de delle regioni d´Europa
Raad der Europese gemeenten en regios
Conselho dos municipiose e regioes da Europa

Sumbolio twio Eurwpaikwn Dhmwn kai perijereiwn
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Millenniums-Entwicklungsziele richten, in kommunalen Einrichtungen (z. B.
Kindergärten, Schulen, Jugendzentren, Bibliotheken, Museen, Volkshochschulen,
Freizeiteinrichtungen), um so durch direkte Kontakte ein für viele Mitbürger/innen
vergleichsweise abstraktes Thema begreiflicher zu machen

II.II. Maßnahmen der Maßnahmen der VVerernetzung und Knetzung und Konzonzentrentraation vtion vonon

AktiAktivitätenvitäten

- Werbung für und Unterstützung eines breiten Bündnisses von lokalen Akteuren
(Nichtregierungsorganisationen, Schulen, Universitäten, örtliche Wirtschaft und 
örtliches Handwerk, Kirchen usw.), um den Bestrebungen und Aktivitäten zur
Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele eine möglichst breite Verankerung
und Beständigkeit zu geben

- Ausrichtung der kommunalen Partnerschaftsarbeit auf Erreichung der Millenniums-
Entwicklungsziele (z. B. Aufnahme des Themas in die Arbeitsprogramme mit den
Städtepartnern und Austausch über Aktivitäten in den Partnerkommunen bzw.
Durchführung gemeinsamer Aktionen) 

III.III. Maßnahmen zur FMaßnahmen zur Förörderderung einer gung einer global denklobal denkenden und inenden und in

diesem Sinne diesem Sinne VVererantwantworor tung übertung übernehmenden Knehmenden Kommommunalpolitikunalpolitik

- Überprüfung des eigenen kommunalen Handelns auf Verhaltensmuster, die dem
Grundsatz der Einen Welt verpflichtet sind und die damit auch die allgemeine
Grundlage der Millenniums-Entwicklungsziele unterstützen ( z.B. Einsatz fair 
gehandelter Produkte in der Verwaltung, Schulen, Krankenhäusern, Kindergärten
und auf kommunalen Veranstaltungen, faires und nachhaltiges Beschaffungswesen
in den Bereichen Energie, Baustoffe, Dienstbekleidung, Bürobedarf, Einsatz 
energiesparender Fahrzeuge, Maßnahmen zur Energieeffizienz usw.)   
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IVIV.. Maßnahmen zur UnterMaßnahmen zur Unterstützung der Kstützung der Kommommunen in denunen in den

LänderLändern des Südens n des Südens 

- Erweiterung des bestehenden Partnerschaftsnetzes auf Dreieckspartnerschaften
mit einer oder mehrerer Kommunen aus EU-Ländern und einer Kommune aus den
Ländern des Südens        

- Förderung starker, selbstverwalteter Kommunen in den Entwicklungsländern durch
Unterstützung des kommunalen fachlichen Wissenstransfers im Rahmen des
Einsatzes von kommunalen Experten/innen in kommunalen Entwicklungsprojekten
erfahrener Einrichtungen der Entwicklungszusammenarbeit

Ist der Überzeugung, dass das kommunale Engagement im Rahmen der
Millenniums-Entwicklungsziele auch dazu beitragen kann, der wachsenden
Armutswanderung nach Europa entgegenzuwirken

Fordert die Bundesregierung auf, den Willen der Kommunen, ihren Beitrag zur
Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele zu leisten, anzuerkennen und sie 
stärker als Akteure der Entwicklungszusammenarbeit zu berücksichtigen 

Mit Beschluss vom                         angenommen.

Ort Datum Titel, Funktion, Unterschrift
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Jahreskonferenz der Regierungschefs der Länder vom 22. bis 24. Oktober 2008 in 
Dresden 

Vorläufiges Ergebnisprotokoll1

TOP 4 Entwicklungszusammenarbeit  

Die Regierungschefs der Länder kommen überein, bei der entwicklungspolitischen 
Zusammenarbeit der Länder auf der Grundlage des Berichts „Zukunftsfähigkeit sichern – 
Entwicklungspolitik in gemeinsamer Verantwortung von Bund, Ländern und Kommunen“ zu 
verfahren. Dabei erwarten sie Kooperation und Unterstützung durch die Bundesregierung.  

Zukunftsfähigkeit sichern - Entwicklungspolitik in gemeinsamer Verantwortung von 
Bund, Ländern und Kommunen  

I. Weltweite Herausforderungen und die Aufgaben der Länder  

Die Bekämpfung von Hunger und Armut, der Klimawandel und die weltweit zunehmende 
Migration stellen die Entwicklungspolitik vor neue Herausforderungen. Die Bewältigung der 
globalen wirtschaftlichen, ökologischen und politischen Umwälzungen erfordert nicht nur von 
den Nationalstaaten und internationalen Institutionen, sondern auch von den Ländern 
verstärkte Anstrengungen.  

Vor dem Hintergrund der Millennium-Entwicklungsziele von 2000 und der Paris Deklaration 
von 2005 wollen die Länder ihre spezifischen Kompetenzen komplementär zu den nationalen 
und internationalen Akteuren einsetzen, ohne als weitere Geber in Konkurrenz zu ihnen zu 
treten. Es ist die vorrangige Aufgabe der Länder, als Träger und Rahmengeber für 
Entwicklungspartnerschaften zu fungieren, diese zu koordinieren und zu unterstützen. Die 
partnerschaftlichen Aktivitäten der Länder und Kommunen mit Städten, Provinzen, Regionen 
und Staaten der Gruppe der Entwicklungs- und Schwellenländer gilt es weiter auszubauen.  

Mit ihrem vielfältigen Engagement nehmen die Länder nicht nur Mitverantwortung für eine 
nachhaltige globale Entwicklung war, sondern sichern auch ihre eigene gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit. Angesichts der zunehmenden Bedeutung von Wissen,  

Innovation und interkultureller Kompetenz für die internationale Wettbewerbsfähigkeit des 
Standortes Deutschland und angesichts der großen Wachstumspotentiale vieler 
Entwicklungsländer wird sich das entwicklungspolitische Engagement auch für die Länder 
selbst nutzbringend auswirken.  

II. Kernkompetenzen und Handlungsfelder für das Engagement der Länder  

Vor diesem Hintergrund konzentrieren sich die Länder nach Maßgabe ihrer entwick-
lungspolitischen, personellen und haushaltsbezogenen Präferenzen auf folgende Kern-
kompetenzen und Handlungsfelder:  

 
1 Online: http://www.wusgermany.de/index.php?id=1333&L= [Zugriff: 01.12.2008]  
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1. Klimaschutz und Energie  

Klimaschutz, Energieeffizienz und der Einsatz erneuerbarer Energien sind zu 
Schlüsselthemen der Entwicklungspolitik geworden. Auf Grund ihrer breiten Erfahrungen 
und ihrer Nähe zu den Akteuren der Wirtschaft sind die Länder prädestiniert, einen Beitrag 
zur Bewältigung des Klimawandels zu leisten.  

2. Ernähungssicherheit und ländliche Räume  

Das Millenniumsziel, den Anteil der Hungernden an der Weltbevölkerung bis 2015 zu 
halbieren, ist gefährdet. Die Länder können durch Beratung, Bildung und Forschung 
vielfältige Angebote entwickeln, um die Produktivität der Landwirtschaft sowie den 
Lebensstandard in den ländlichen Räumen in den Entwicklungsländern zu verbessern.  

3. Migration und Entwicklung  

An der Schnittstelle von Entwicklungspolitik, Migration und Integration ergeben sich neue 
Aufgaben und Chancen für die Länder. Die Aktivierung der Diaspora kann neue Potentiale 
für die wirtschaftliche und kulturelle Kooperation mit Entwicklungsländern mobilisieren und 
die Kompetenz der Migranten als Brückenbauer zu ihren Heimatländern stärken.  

4. Wissenschaftlich-technologische Zusammenarbeit  

Die Länder wollen ihr wissenschaftliches Know-how und die Kompetenz ihrer Hochschulen 
verstärkt für die Entwicklungszusammenarbeit nutzen und ihre Hochschulen für ausländische 
Studierende und Wissenschaftler attraktiver machen. Sie leisten damit einen Beitrag zur 
Verbesserung der internationalen Bildungskooperation und wissenschaftlich-technologischen 
Zusammenarbeit.  

5. Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung  

Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung ist eine wichtige Voraussetzung für Armutsbekämpfung 
und Bewältigung des Klimawandels. Die Entwicklungszusammenarbeit von heute ist die 
Außenwirtschaft von morgen. Die Länder wollen Außenwirtschaft und Entwicklungs-
zusammenarbeit besser zusammen führen und ihre Wirtschaftsförderung stärker für das 
Engagement von kleinen und mittleren Unternehmen in Entwicklungsländern nutzen.  

6. Gute Regierungsführung und Dezentralisierung  

Mit ihren Erfahrungen und Kompetenzen im föderalen System sind die Länder in besonderem 
Maße geeignet, Entwicklungsländer in Bezug auf gute Regierungsführung und beim Aufbau 
dezentraler Verwaltungsstrukturen zu unterstützen und einen aktiven Beitrag zum „capacity 
building“ zu leisten.  

7. Kultur und Entwicklung  

Kultureller Austausch dient der Völkerverständigung und trägt zur internationalen 
Konfliktprävention bei. Deshalb gewinnen der interkulturelle Dialog und die Umsetzung 
kultureller Aspekte der Entwicklungszusammenarbeit an Bedeutung, insbesondere vor dem 
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Hintergrund der UNESCO-Konvention zur kulturellen Vielfalt (2005). Die Länder wollen die 
Kulturkooperation mit Entwicklungsländern – auch gemeinsam mit dem Bund - verstärken.  

8. Entwicklungspolitische Informations- und Bildungsarbeit  

Es bleibt die wichtige Aufgabe der Länder, die entwicklungspolitische Informations- und 
Bildungsarbeit und das damit verbundene bürgerschaftliche Engagement zu fördern. 
Gleichwohl begrüßen die Länder das Engagement des Bundes in diesem Bereich. Einer 
gemeinsam getragenen und breit angelegten entwicklungspolitischen Informations- und 
Bildungsarbeit im schulischen und außerschulischen Sektor kommt eine große Bedeutung zu. 
Dies sollte mit den Anstrengungen der Länder zur Umsetzung der UN-Dekade „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“ und mit dem neuen Orientierungsrahmen für den Lernbereich 
globale Entwicklung verbunden werden.  

III. Entwicklungspolitik in gemeinsamer Verantwortung  

Die Leistungen der Länder in ihrer Substanz und Vielfältigkeit sind für die Entwicklungs-
politik unverzichtbar und öffnen neue Perspektiven für ein verstärktes gemeinsames 
Engagement. Die Länder sind bereit, auch weiterhin ihre Verantwortung für die Ent-
wicklungspolitik wahrzunehmen und in diesem Politikfeld eine aktive Rolle zu spielen.  

Dem Beitrag der Kommunen für die Partnerschaft mit Entwicklungsländern messen die 
Länder eine große Bedeutung zu. Dies gilt insbesondere für Kultur- und Bildungsarbeit, für 
die Kooperation mit Migranten aus Entwicklungsländern, für gute Regierungsführung und 
Dezentralisierung sowie für „capacity building“ im Bereich kommunaler Aufgaben.  

Von der Bundesregierung erwarten die Länder Kooperation und Unterstützung. Dies bedeutet 
insbesondere:  

• Dort, wo die Länder im Hinblick auf bestimmte Zielländer oder Themen besonderes 
Engagement zeigen oder über besondere Kompetenz verfügen, sollte die Bundesregierung die 
Länder stärker in die bilaterale und internationale Entwicklungszusammenarbeit des Bundes 
einbinden (Ländergespräche, Thementeams, Kooperation mit CIM, DED, GTZ, InWEnt, 
KfW u. a. ).  

• Regionale und überregionale Strukturen im Bereich der entwicklungspolitischen Bil-
dungsarbeit und der Weiterbildung von Fach- und Führungskräften in Deutschland sind für 
die Länder von großer Bedeutung. Sie sollen erhalten bleiben und gestärkt werden.  

• Von der Stärkung des Standortes Bonn als Sitz der Vereinten Nationen und internationales 
Kompetenzzentrum für Entwicklungszusammenarbeit und nachhaltige Entwicklung können 
alle Länder profitieren. Im Lichte dieser Erfahrung bitten die Länder die Bundesregierung, für 
die Ansiedlung weiterer internationaler Organisationen in Deutschland zu werben. Nur durch 
gemeinsame entwicklungspolitische Anstrengungen von Bund, Ländern und Kommunen wird 
es Deutschland gelingen, seine Zukunftsfähigkeit im globalen Wettbewerb zu wahren 
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Erklärung der 10. Bundeskonferenz der Kommunen und Initiativen, Hamburg 2006
Die Vertreterinnen und Vertreter aus kommunaler Verwaltung und Politik, Spitzenverbänden,
Nichtregierungsorganisationen und Wissenschaft stellen fest: Die Gestaltung der Globalisierung
erfordert eine Rückbesinnung auf lokale Fähigkeiten und Potenziale der Zivilgesellschaft.
Kommunen gewinnen an Bedeutung für die internationale Zusammenarbeit: Sie sind der Ort 
für Begegnung und Umsetzung nachhaltiger Entwicklungsstrategien und -konzepte.

Integration, Migration und Entwicklungszusammenarbeit verbinden
Eine Orientierung am Leitbild einer weltoffenen und international vernetzten Kommune erhöht
entscheidend die Zukunftsfähigkeit der Kommunen in Zeiten der Globalisierung.
Erfolgreiche Integration, Förderung von Partizipation und kultureller Vielfalt sind zugleich erfolgrei-
che kommunale Entwicklungszusammenarbeit.
Es ist vordringlich die Politikfelder Integration, Migration und Entwicklungszusammenarbeit 
miteinander zu verbinden und eine Kohärenz dieses Themenkomplexes mit anderen Ressorts,
insbesondere Bildung, Kultur, Außen, Finanzen und Wirtschaft, herbeizuführen.
Der Zusammenarbeit mit Menschen mit Migrationshintergrund kommt eine zentrale Rolle zu,
in unserer Gesellschaft Probleme des globalen und demographischen Wandels besser zu lösen.

Zusammenarbeit und Partnerschaft in und zwischen Kommunen
Das Ziel nachhaltiger Entwicklung bietet die gemeinsame Grundlage für strategische Partner-
schaften zwischen allen kommunalen Akteuren aus Verwaltung, Politik und Zivilgesellschaft. Hierzu
sind Potentiale zu analysieren, Interessen zu klären und eine Zusammenarbeit zu vereinbaren.
Kooperation,Vernetzung und Austausch in und zwischen Kommunen sowie zwischen den 
verschiedenen politischen Ebenen bilden das Fundament für erfolgreiche europäische und inter-
nationale Partnerschaftsarbeit.

Umsetzung der Millenniums-Entwicklungsziele und der Agenda 21 in Kommunen
Die Umsetzung der acht Millenniums-Entwicklungsziele ist eine gemeinsame Aufgaben für alle
zivilgesellschaftlichen Akteure und politischen Ebenen.
Sie sind Anlass und Chance, um kommunale Entwicklungszusammenarbeit und lokale Agenda 21-
Prozesse zu stärken und auszuweiten.
Die weltweite Verwirklichung des Prinzips der kommunalen Selbstverwaltung ist eine wesentliche
Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung der Millenniums-Entwicklungsziele.

Anerkennung und Förderung
Kommunen und Initiativen gestalten Globalisierung. Sie sind wichtige Partner für die internationale
Zusammenarbeit und Entwicklung. Zugleich ist ihre Partnerschaftsarbeit auch eine Investition in
die eigene Kommunalentwicklung. Dieses Engagement ist auf EU-Ebene, von Bund und Ländern
zu unterstützen. Es braucht rechtliche Sicherheit, angemessene Ressourcen und eine verbesserte
Förderung, ähnlich den Konzepten verschiedener europäischer Nachbarn.

Erk lärung

Globalisierung gestaltet Kommunen - 
Kommunen gestalten Globalisierung

Kommunen und Initiativen gestalten Globalisierung -
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Bundeskonferenz
der Kommunen und Initiativen9.

Emp f eh l ungen

Kommunen gestalten Globalisierung

Empfehlungen der 9. Bundeskonferenz der Kommunen und Initiativen in Magdeburg 2004

Vertreter und Vertreterinnen aus kommunaler Verwaltung und Politik, Spitzenverbänden, Nichtregierungsorgani-
sationen, Dienstleistern und Wissenschaft trafen sich zur 9. Bundeskonferenz erstmals in den neuen Bundesländern
in Magdeburg. Ziel der Konferenz war die Bestimmung der Gestaltungspotenziale der verschiedenen Akteure im
Globalisierungsprozess. Die vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/BMZ,
dem Land Sachsen-Anhalt sowie der T-Mobile Deutschland finanzierte und von Nicht-Regierungsorganisationen
und den kommunalen Spitzenverbänden mitgetragene Konferenz verabschiedete folgende Handlungsempfehlungen:

Kommunen und Spitzenverbände
Der Beitrag der Kommunen zu internationalen Entwicklungsprozessen ist beachtlich. Trotz knapper kommunaler
Ressourcen und Finanznot engagieren sich BürgerInnen und Verwaltungen vielerorts in der Entwicklungszusammen-
arbeit. Über Partnerschaften und kommunale Kooperationsprojekte werden Lebensbedingungen verbessert, demo-
kratische Prozesse unterstützt, innovative Denkansätze gefördert und Verständnis für unterschiedliche Blickwinkel
globaler Probleme und ihrer Lösungen geschaffen.

Mit Blick auf den zunehmenden globalen Wettbewerb müssen die Kommunen und Regionen ihre Potenziale als
Orte von Identität, lokaler Verankerung und Kreativität besser nutzen. Dazu müssen entsprechende Leitbilder und
Rahmenbedingungen geschaffen werden:
• Zulassen neuer Denkansätzen und -kategorien (z.B. Beachtung informeller Netze, Positionierung im globalen
 Konkurrenzumfeld, Identifikation neuer Prozesse und Cluster für lokale Akteure, künstlerische Gestaltung
 kommunaler Liegenschaften)
• Stärkung endogener Potenziale (z.B. lokaler Ressourcen, Netzwerke, Kreativität)
• Ausbau strategischer Planungs-, Steuerungs- und Managementinstrumente
• Abbau von bürokratischen Barrieren und Überreglementierung
• Förderung des individuellen bürgerschaftlichen Engagements (z.B. Befähigung, Stärkung langfristigen Engage-
 ments, Freiwilligenbörsen)
• offensiver Kommunikations- und Medieneinsatz (z.B. Verstärkung von Information, Sensibilisierung, best
 practises-Vermittlung)
• Stärkung des interkulturellen Dialogs als kommunale Pflichtaufgabe (z.B. durch Langzeitansätze, Integration,
 demographische Teilhabe, Zugang zu grundlegender Versorgung).

Kommunen können ihre Partnerschaftsarbeit verbessern, indem sie
• ihre Erfahrungen multiplizieren und dazu auch die kommunalen Spitzenverbände und existierende Netzwerke
 nutzen
• die Bürgerschaft  und Nichtregierungsorganisationen stärker einbeziehen
• erfolgreiche Erfahrungen übertragen und nutzen (z.B. durch gegenseitigen internationalen Wissenstransfer,
 Rest-Cent-Aktionen, internationaler Austausch von Verwaltungsfachkräften und Praktikanten)
• gemeinsam mit Forschungseinrichtungen den Nutzen der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit vertiefen
 und Strategien entwerfen (z.B. Verbesserung von PPP-Ansätzen, um weitere Partner zu gewinnen).
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Emp f eh l ungen

Kommunen können beispielsweise ihre Einkäufe umstellen auf faires Beschaffungswesen. Die Spitzenverbände
werden aufgefordert, in Kooperation mit den Serviceeinrichtungen eine Handreichung zum Vergaberecht heraus-
zugeben. Faires Beschaffungswesen trägt zur Umsetzung des Agenda-21-Prozesses bei.

Die Finanzkrise der Kommunen fordert neue Lösungskonzepte. Gerade bezüglich des Konzepts Bürger- und Beteili-
gungshaushalt können deutsche Kommunen sehr von internationalen Erfahrungen profitieren. Im Zuge der Einführung
des Neuen Kommunalen Finanzmanagements kann das Modell durch Publikationen und Fortbildungen von Vorreiter-
kommunen verbreitet werden.

Nichtregierungsorganisationen
Bürgerschaftliches Engagement und organisierte Zivilgesellschaft schaffen die Basis für nachhaltige kommunale
Entwicklungszusammenarbeit. Noch größere Wirksamkeit können Nichtregierungsorganisationen insbesondere in
Kooperation mit ihren Kommunen erzielen, wenn
• historische Chancen genutzt und aktuelle Themen aufgegriffen werden
 (z.B. demographischer Wandel und Friedensarbeit)
• MigrantInnen und BürgerInnen mit Migrationshintergrund einbezogen werden
• die mittel- und langfristige Kontinuität der Partnerschaften durch kontinuierlichen Personalaustausch sowie
 gezielte Personal- und Nachwuchsförderung sowie Fach- und Führungskräftetraining sichergestellt werden.

Bund und Länder
Kommunen finden international immer mehr Anerkennung als wichtige Akteure bei der Gestaltung der Globalisierung.
Wir fordern die Bundesregierung und die Länder auf, die Potenziale von Kommunen für die Entwicklungszusammen-
arbeit besser zu erschließen und die Rahmenbedingungen dafür zu verbessern durch:
• engere Vernetzung mit internationalen Verbänden, z.B. der europäischen Ebene (Rat der Gemeinden und
 Regionen Europas/RGRE) oder dem Weltverband der Kommunen (United Cities and Local Governments/UCLG)
 und den bi- und multilateralen Organisationen (z.B. UN-Habitat)
• intensivere Verzahnung der für Umweltpolitik und Entwicklungszusammenarbeit zuständigen Organisationen
 und Ministerien (z.B. zwischen BMU und BMZ)
• größere Einflussnahme auf EU-Prozesse
• Verbesserung und Entbürokratisierung von Finanzierungsinstrumenten
• Förderung der Aus- und Weiterbildung zu Themen der nachhaltigen Entwicklung
 und Millennium Development Goals
• Nutzung der Möglichkeiten der UN-Weltdekade Bildung für nachhaltige Entwicklung (BfNE) für Initiativen auf
 parlamentarischer Ebene, in den Landtagen und in kommunalen Parlamenten
• Umsetzung der neuen EU-Vergaberichtlinie zum Beschaffungswesen
• Klärung der Rechtslage für Kommunen in der Berücksichtigung sozialer und ökologischer Kriterien
• Förderung von Initiativen zu einer neuen Kultur der Vielfalt
• Förderung von Initiativen gegen den zunehmenden gesellschaftlichen Werteverfall
• Förderung einer die Vielfalt betonenden Kulturpolitik auf nationaler und internationaler Ebene sowie
 Imagepflege im Ausland
• Langfristige Absicherung der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt bei InWEnt, um die notwendige
 Beratungs-, Informations- und Qualifizierungsarbeit für die Kommunen zu gewährleisten.

Schließlich fordern die TeilnehmerInnen der Bundeskonferenz eine intensivere Wahrnehmung der Abstimmungsge-
spräche zwischen Bund, Ländern, Kommunen und Zivilgesellschaft.

Magdeburg, im November 2004
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Rechtlicher Rahmen und staatliche Verankerung der KEpol – eine Analyse 

Der folgende Text von Johannes Wolpert beschreibt und analysiert den rechtlichen Rahmen 
kommunaler Entwicklungspolitik auf vier Ebenen und ist Grundlage der Zusammenstellung 
in Kapitel 3.4 dieser Studie. Der Abschnitt beginnt mit der Betrachtung der rechtlichen Ver-
ankerung auf internationaler und europäischer Ebene. Anschließend folgen die Bundesebene 
sowie die Länderebene. Hier werden sowohl die Länderverfassungen als auch die Gemeinde- 
und Landkreisordnungen einer Analyse unterzogen. 

1 International 

1.1 Die fehlende rechtliche Verankerung kommunaler Selbstverwaltung auf 
internationaler Ebene 

Die Bedeutung der Kommunen auf internationaler Ebene in den Vordergrund gerückt hat ins-
besondere die auf der UN-Konferenz zu Umwelt und Entwicklung (UNCED) von Rio 1992 
verabschiedete Agenda 21 (vgl. III.1 a). In Kapitel 28 werden die Unterzeichnerstaaten dazu 
aufgerufen, einen Agenda 21-Prozess auch auf kommunaler Ebene einzuleiten (Lokale Agen-
da 21). Aus völkerrechtlicher Sicht handelt es sich bei der Agenda 21 jedoch nicht um einen 
rechtssetzenden, verbindlichen Vertrag (vgl. Hobe/Kimminich 2004: 231). Vielmehr ist die 
Agenda 21 als eine Absichtserklärung bzw. ein „politische(s) Aktionsprogramm“ (ebd.: 199) 
einzustufen, welches nicht rechtlich verbindlich ist und lediglich deklaratorische Ziele setzt. 
Solche Deklarationen, die „allerdings erhebliche moralische Autorität entfalten können“ 
(Schweitzer 2000: 89), werden im Völkerrecht als sog. ‚soft law’ bezeichnet (Ho-
be/Kimminich 2004: 198).1

Ein weiteres Problem neben der rechtlichen Unverbindlichkeit von Absichtserklärungen wie 
der Agenda 21 ist, dass Kommunen auf internationaler Ebene bzw. im Völkerrecht nicht als 
Völkerrechtssubjekte – und damit als Träger von Rechten und Pflichten – anerkannt werden 
(Schwanenflügel 1993: 121; Papisca 2008: 28). Als solche Subjekte gelten, neben National-
staaten als den ‚klassischen’ Völkerrechtssubjekten, inzwischen teilweise auch Individuen 
(vgl. Hobe/Kimminich 2004: 152ff; Kempen/Hillgruber 2007: 13ff).2

1 Ipsen (2004) definiert ‚soft law’ folgendermaßen: „Mit dem Begriff „soft law“ werden im Entstehen begriffene 
Verhaltensmuster bezeichnet, die keiner Rechtsquelle zuzuordnen sind und denen daher trotz ihrer missverständ-
lichen Bezeichnung als „law“ keine völkerrechtliche Bindungswirkung zukommt.“ (ebd.: 251) 
2 Laut Heisterkamp (1996) ist dies jedoch irrelevant, solange die Entwicklungszusammenarbeit auf kommunaler 
Ebene stattfände, deutsche Kommunen also beispielsweise nicht mit anderen Staaten in Verbindung treten wür-
den (ebd.: 25). 

AW09-0053 DP109:Layout 1  26.02.2009  13:44 Uhr  Seite 156



Kommunale Entwicklungspolitik in Deutschland

Deutsches Institut für Entwicklungspolitik 157

Der fehlende völkerrechtliche Status von Kommunen deutet auf die Grundproblematik bei der 
Betrachtung der rechtlichen Stellung von Kommunen auf internationaler Ebene hin, nämlich 
das Nichtvorhandensein einer Art „Weltverfassung“ bzw. von Verträgen wie auf europäischer 
Ebene. Somit ist das Recht auf kommunale Selbstverwaltung, wie es in der deutschen Verfas-
sung bzw. der Europäischen Charta der kommunalen Selbstverwaltung (vgl. Punkt 2) festge-
schrieben ist, auf internationaler Ebene nicht rechtlich bindend verankert. 

1.2 Mögliche Weiterentwicklung des Völkerrechts 

Wie in Abschnitt 1.1 jedoch bereits deutlich wurde, steht die fehlende rechtliche Verankerung 
auf internationaler Ebene der politischen Anerkennung der Aktivitäten von Kommunen im 
Bereich der Entwicklungspolitik entgegen. 

Die voraussichtliche Entwicklung in der Zukunft lässt zudem positive Tendenzen – im Sinne 
der rechtlichen Stellung der Kommunen – auf globaler Ebene vermuten. Da ist zum Einen die 
Tatsache zu nennen, dass das Völkerrecht sehr dynamisch ist. Dies ist unter anderem auch auf 
die Tatsache zurückzuführen, dass in der Völkerrechtsliteratur mehrere Rechtsquellen genannt 
werden, aus denen neues Völkerrecht entstehen kann (vgl. Hobe/Kimminich 2004: 172ff). 
Hierzu gehört, neben dem oben erwähnten „soft law“, auch das Gewohnheitsrecht, also „ein 
ungeschriebenes, weder durch einen Gesetzgeber noch durch ausdrückliche Vereinbarung 
zwischen den Völkerrechtssubjekten gesetztes Recht“ (ebd.: 184; vgl. Schweitzer 2000: 79). 

Möglich wäre also, dass aufgrund der Tolerierung entwicklungspolitischer Aktivitäten der 
Kommunen in mehreren Staaten ein neues Völkergewohnheitsrecht entsteht. Zum Anderen 
existieren Ansätze, ein Anrecht der Kommunen auf entwicklungspolitische Tätigkeiten aus 
dem Gebot des Schutzes der Menschenrechte abzuleiten (Papisca 2008; vgl. Schwanenflügel 
1993: 103f; Hobe/Kimminich 2004: 392ff). Papisca (2008) zufolge sind die Kommunen, als 
dem Bürger ‚am nächsten’, zunehmend in der Verantwortung, die international anerkannten 
grundlegenden Menschenrechte zu schützen (ebd.: 27ff). Dies gehe einher mit der oben be-
schriebenen Entwicklung im Völkerrecht, weg von der ausschließlichen Konzentration auf 
Staaten und hin zu dem (einzelnen) Menschen bzw. seinen Rechten (vgl. Ipsen 2004: 95ff; 
Kempen/Hillgruber 2007: 38ff; Schweitzer 2000: 182). 

 
Kasten 1: Völkerrecht im Grundgesetz 

Die Stellung des Völkerrechts im Grundgesetz ist in Art. 25 festgelegt. Demzufolge sind die allgemeinen Re-
geln des Völkerrechts „Bestandteil des Bundesrechts“ und haben Vorrang vor Bundesgesetzen. Nach herr-
schender Meinung handelt es sich hierbei jedoch vornehmlich um die Geltung von Völkergewohnheitsrecht 
(vgl. Hobe/Kimminich 2004: 229f; Schweitzer 2000: 162ff). Ein weiterer Artikel, Art. 59 Abs. 2 GG, regelt die 
Übertragung völkerrechtlicher Verträge in deutsches Recht. Er legt fest, dass Verträge, „welche die politischen 
Beziehungen des Bundes regeln oder sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung beziehen“ der Zustim-
mung des Bundestages (bzw. ggf. auch des Bundesrates) bedürfen (Hobe/Kimminich 2004: 229ff; Schweitzer 
2000: 152). Völkerrechtliche Verträge entfalten demnach keine Direktwirkung in der Bundesrepublik, sondern 
bedürfen der Ratifizierung, d.h. der Übertragung in das deutsche Rechtssystem (vgl. Schwanenflügel 1993: 
142f; Arndt/Fischer 2008: 24f; Burgi 2008: 29). 
 

AW09-0053 DP109:Layout 1  26.02.2009  13:44 Uhr  Seite 157



Katrin Fröhlich / Bernd Lämmlin

158 Deutsches Institut für Entwicklungspolitik

2 Europa 

Im folgenden Abschnitt wird die rechtliche Stellung bzw. Verankerung kommunaler Selbst-
verwaltung auf europäischer Ebene analysiert. Dabei ist für die europäische Ebene gleich zu 
Beginn eine wichtige Unterscheidung vorzunehmen, nämlich zwischen dem Europarat und 
der Europäischen Union (EU). Während der Europarat eine klassische internationale Organi-
sation ist, gilt die EU als ein Staatenverbund (vgl. Schweitzer 2000: 8f). 

2.1 Europarat 

Der 1949 gegründete Europarat hat zum Ziel, einen europaweiten politischen Konsens in Fra-
gen der Grundfreiheiten sowie der Menschenrechte zu erzielen (vgl. Arndt/Fischer 2008: 7f; 
Woyke 2000: 334f). Den Schutz der Kommunen sowie der kommunalen Selbstverwaltung 
erachtet der Europarat dabei als einen wichtigen Bestandteil der Demokratie. Aus diesem An-
lass wurde 1985 die Europäische Charta der kommunalen Selbstverwaltung (Europäische 
Kommunalcharta, EKC) beschlossen, welche die Existenz einer Gemeindeebene „völkerver-
tragsrechtlich garantiert“ (Waechter 1997: 8; vgl. Schwanenflügel 1993: 142).3 Sie ist mitt-
lerweile in den meisten Mitgliedsstaaten ratifiziert worden und entfaltet somit völkerrechtli-
che Bindung für die Unterzeichnerstaaten.4 Durch Unterzeichnung und Ratifizierung garantie-
ren die Mitgliedsstaaten ein „Mindestmaß kommunaler Autonomie“ (Geis 2008: 27), welche 
u. a. die Allzuständigkeit und Eigenverantwortung der Kommunen (Art. 4 EKC) sowie die 
Garantie ausreichender Finanzmittel bzw. einer eigenen Steuerhoheit (Art. 9 EKC) beinhaltet. 

Der Europarat hat jedoch „keine direkte Möglichkeit, die Einhaltung der Charta in den Mit-
gliedsstaaten zu überwachen“ (Geis 2008: 28). Zudem merkt Gern (2003) an, dass durch die 
Charta auf EU-Ebene (siehe unten) kein Schutz bestehe, da weder die Europäische Union 
noch wichtige Mitgliedsstaaten wie Frankreich oder Großbritannien der Charta beigetreten 
seien (ebd.: 93f; vgl. Waechter 1997: 10f; Scholler 1990: 67f). 

2.2 Europäische Union 

In den rechtlichen Grundlagen der Europäischen Union (Vertrag über die Europäische Union, 
EUV) ist das Recht auf kommunale Selbstverwaltung nicht verankert (vgl. Burgi 2008: 33; 
Gern 2003: 92; Waechter 1997: 9ff). Nach Meinung führender Europarechtler ist ein Schutz 
kommunaler Selbstverwaltung auch nicht aus Art. 6 Abs. 3 EUV (Schutz der nationalen Iden-
tität) bzw. Art. 5 Abs. 2 EUV (Subsidiaritätsprinzip) abzuleiten. Dieses Prinzip gelte nur im 
Verhältnis der Europäischen Union zu ihren Mitgliedsländern, jedoch nicht in den Ländern 
selber (vgl. Gern 2003: 93). Burgi (2008) bezeichnet die Europäische Union demnach als 
„kommunalblind“ (ebd.: 36). Nach Einschätzung von Gern (2003) sei aber ein Kernbereich 
kommunaler Selbstverwaltung „europafest“ (ebd.: 95). 

 
3 Amtliche deutsche Übersetzung unter http://conventions.coe.int/Treaty/ger/Treaties/Html/122.htm, Zugriff 
21.10.08. 
4 In Deutschland wurde die Charta am 22. Januar 1987 ratifiziert (Geis 2008: 27). 
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Die bereits entworfene, aber im Jahre 2005 gescheiterte Europäische Verfassung hätte in Art. 
I-5 „erstmals eine Garantie der kommunalen Selbstverwaltung und die Erweiterung des Sub-
sidiaritätsprinzips auf die Binnenstruktur der Mitgliedsstaaten enthalten“ (Geis 2008: 28f). 
Eine indirekte Garantie enthält aber auch der im Dezember 2007 unterzeichnete Vertrag von 
Lissabon, der jedoch noch nicht von allen EU-Mitgliedsstaaten ratifiziert worden ist und da-
mit noch keine Gültigkeit hat. Dieser sieht in Art. 4 Abs. 2 eine Achtung der mitgliedsstaatli-
chen Identität und damit auch der in den jeweiligen Verfassungen der Nationalstaaten erlasse-
nen Selbstverwaltungsgarantien für Kommunen vor. Zudem betont der Vertrag die Subsidiari-
tät gemeinschaftlichen Handelns auch gegenüber den regionalen und lokalen Ebenen der Mit-
gliedsstaaten (vgl. Burgi 2008: 37; Geis 2008: 28f). 

Wichtige politische Ereignisse wie der Aufruf von Madrid 1988 durch den Europarat oder der 
‚Europäische Konsens’ zur Entwicklungspolitik der Europäischen Union von 2005  sind, ähn-
lich wie die oben bereits erwähnte Agenda 21, politische Absichterklärungen. Sie entfalten 
politische Signalwirkung bzw. erzeugen moralischen Druck, beinhalten jedoch keinerlei 
rechtliche Verpflichtungen seitens der Staaten. 

2.3 Die rechtlichen Grundlagen der Entwicklungszusammenarbeit der EU 

Aufgrund ihrer Nichterwähnung in dem Vertrag über die Europäische Union werden die 
Kommunen auch nicht als Akteure in den Artikeln genannt, die die rechtliche Grundlage der 
entwicklungspolitischen Aktivitäten der EU darstellen, die Art. 177-181 EUV.5 Gemäß Art. 
180 Abs. 1 EUV verpflichten sich die Union und ihre Mitgliedsstaaten zur Koordinierung 
ihrer Politik bzw. ihrer Hilfsprogramme auf diesem Gebiet. Interessant ist jedoch, dass die 
Politik der europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit le-
diglich „eine Ergänzung der entsprechenden Politik der Mitgliedsstaaten darstellt“ (Art. 177 
Abs. 1 EUV) (vgl. BMZ 2005: 175; Brüne 2005: 45). Zusammenfassend lässt sich also fest-
halten, dass die Kommunen in den Vertragswerken der EU nicht erwähnt werden, ihr in 
Deutschland und anderen Ländern gewährtes Recht auf Selbstverwaltung auf EU-Ebene somit 
nicht rechtlich verankert ist. Andererseits darf die Entwicklungspolitik der EU vertragsgemäß 
nur eine Ergänzung der Maßnahmen der Mitgliedsländer darstellen, steht also entwicklungs-
politischen Aktivitäten europäischer Kommunen nicht entgegen, sofern diese in den jeweili-
gen Mitgliedsstaaten erlaubt sind. 

2.4 Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) 

Ein Novum ist die durch EU-Verordnung Nr.1082/2006 am 5. Juli 2006 erlassene Gründung 
des Europäischen Verbunds für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ). Dieser Verbund hat zum 
Ziel, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den EU-Regionen zu fördern (Art. 
1). Mitglieder können dabei, neben Mitgliedsstaaten, auch regionale und lokale Gebietskör-
perschaften werden (Art. 3). Europäische Gebietskörperschaften können somit zum ersten 
Mal einem Verbund beitreten, „ohne dass zuvor ein von den nationalen Parlamenten ratifi-

 
5 Diese rechtliche Grundlage besteht übrigens erst seit dem Vertrag von Maastricht (1993). Durch diesen Gipfel 
wurden dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Union die Artikel 177-181 beigefügt (Tannous 2006: 117). 
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ziertes internationales Abkommen unterzeichnet werden muss“6. Papisca (2008) bezeichnet 
dies als ein positives Anzeichen hin zu einer zunehmenden formalen Anerkennung der inter-
nationalen Rolle von Kommunen (ebd.: 29f). 

2.5 Die Europäische Union im Grundgesetz 

Abschließend noch einige Anmerkungen zur Europäischen Union im Grundgesetz. Dieses 
regelt in Art. 23 die Grundlagen der Mitwirkung der Bundesrepublik bei der Entwicklung der 
EU, der der Bund, mit Zustimmung der Länder, Hoheitsrecht durch Gesetz übertragen kann 
(Art. 23 Abs. 1 GG). Gemäß Art. 23 Abs. 2 GG haben die Länder zudem das Recht, in Ange-
legenheiten der Europäischen Union durch den Bundesrat mitzuwirken. Dies gilt insbesondere 
dann, wenn Gesetzgebungsbefugnisse der Länder betroffen sind (Art. 23 Abs. 5 GG) (vgl. 
Arndt/Fischer 2008: 95ff; Emmanouilidis 2006: 99). 

 
Kasten 2: Faires Beschaffungswesen 

Die Kommunen verfügen als Auftraggeber im Rahmen der öffentlichen Beschaffung sowohl über ein großes 
finanzielles als auch politisches Kapital zur Förderung des fairen Beschaffungswesens. So können sie z.B. fair 
gehandelte Produkte kaufen oder auf Güter und Dienstleistungen verzichten, die unter Missachtung sozialer 
Mindeststandards, so z.B. der Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (International Labour 
Organization, ILO) hergestellt wurden. Dabei stellt sich jedoch oftmals die Frage nach der rechtlichen Zuläs-
sigkeit solcher Kriterien im Rahmen öffentlicher Aufträge. 
Die Beachtung sozialer Kriterien bei der Vergabe öffentlicher Aufträge wurde bereits auf europäischer Ebene 
thematisiert. Das Ergebnis sind zwei Richtlinien des Europäischen Parlamentes bzw. des Rates vom 31. März 
2004, die sog. Vergabekoordinierungsrichtlinie (2004/18/EG) sowie die sog. Sektorenkoordinierungsrichtlinie 
(2004/17/EG). In den Artikeln 26 bzw. 38 verfügen sie, dass öffentliche Auftraggeber auch die Beachtung „so-
ziale(r) und umweltbezogene(r) Aspekte“ (Art. 38) vorschreiben dürfen. 
Welche Bedeutung bzw. rechtliche Wirkung haben die Richtlinien nun für Deutschlands Kommunen? Generell 
sind Richtlinien der Europäischen Union Teil des sog. sekundären Gemeinschaftsrechts, das für Deutschland 
rechtsverbindlich ist. Im Gegensatz zu Verordnungen geben Richtlinien jedoch lediglich ein Ziel vor, Form und 
Mittel der Umsetzung bleiben den EU-Mitgliedsstaaten überlassen (vgl. Art. 249 Abs. 3 EUV). Üblicherweise 
richten sich die Richtlinien an alle Mitgliedsstaaten, so auch im Falle von 2004/17/EG (Art. 75) bzw. 
2004/18/EG (Art. 84) (vgl. Arndt/Fischer 2008: 76ff). 
Zur Umsetzung dieser Richtlinien in deutsches Recht hat das Bundeswirtschaftsministerium am 3. März 2008 
einen Gesetzentwurf vorgelegt, der eine Änderung des Vergaberechts (für das Thema hier einschlägig der §97 
Abs. 4 GWB/ Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung) vorsieht. Bislang verfügt das Gesetz, dass Aufträge 
„an fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige Unternehmer vergeben“ (Entwurf der Begründung und des 
Gesetzes zur Modernisierung des Vergaberechts; Kurzdarstellung auf der Internetseite der SKEW/InWEnt, 
Stand 11.03.2008; Zugriff 6.11.08) werden und dass weitergehende Anforderungen der Regelung durch ein 
Bundes- oder Landesgesetz bedürfen. In der neuen Fassung wurde jetzt, in Anbetracht der EU-Vorgaben, fol-
gender Zusatz eingefügt: „Für die Auftragsausführung können zusätzliche Anforderungen an Auftragnehmer 
gestellt werden, die insbesondere soziale, umweltbezogene oder innovative Aspekte betreffen, wenn sie im sach-
lichen Zusammenhang mit dem Auftragsgegenstand stehen und sich aus der Leistungsbeschreibung ergeben.“ 
(ebd.) Der Gesetzentwurf befindet sich noch in der Abstimmung (Stand: November 2008). Die Bundesrepublik 
ist damit der Pflicht einer rechtsverbindlichen Umsetzung noch nicht nachgekommen (vgl.: Ziekow (2007). 

6 EVTZ-Homepage: http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/gect/index_de.htm, Zugriff 6.11.08. 
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3 Bund 

3.1 Die Gemeinden im Bundesrecht 

Der Begriff Entwicklungspolitik wird zwar nicht im Grundgesetz erwähnt. Es herrscht jedoch 
Einigkeit darüber, dass die Entwicklungszusammenarbeit eine besondere Form der Beziehung 
zu auswärtigen Staaten ist, deren Pflege laut Art. 32 Nr. 1 GG (in Verbindung mit Art. 73 Nr. 
1 GG) eindeutig dem Bund zugesprochen wird (Schwanenflügel 1993: 119ff, 125ff; vgl. Rud-
zio 2000: 369; Schweitzer 2000: 240ff). 

Die rechtliche Stellung der Städte und Gemeinden wird im Grundgesetz in Art. 28 geregelt. 
Absatz 2 verfügt das sog. Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden, welches beinhaltet, dass sie 
„alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verant-
wortung“ regeln dürfen.7 Diese Allzuständigkeit der Gemeinden wird in der Literatur auch als 
Universalitätsprinzip bezeichnet (Schwanenflügel 1993: 135). Dieses Recht auf kommunale 
Selbstverwaltung besitzen auch die Gemeindeverbände. Um dieses Recht auf Selbstverwal-
tung auch tatsächlich in Anspruch nehmen zu können, steht den Gemeinden zu diesem Zweck 
die Erschließung eigener Steuerquellen zu (vgl. Rudzio 2000: 391; Geis 2008: 23). 

3.2 Das Subsidiaritätsprinzip und seine Bedeutung für die Kommunen 

Entwicklungszusammenarbeit allein als Aufgabe des Bundes zu definieren, würde jedoch dem 
Geist des Grundgesetzes nicht gerecht werden. Schwanenflügel (1993) kommt in seiner aus-
führlichen juristischen Auslegung des Grundgesetzes zu dem Schluss, dass „dem Bund keine 
alleinige Gesetzgebungszuständigkeit auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit zu-
steht“ (ebd.: 119, 129). In der Staatsrechtslehre hat sich bei der Auslegung des Grundgesetzes 
das Prinzip der Vermutung der Länderkompetenz herausgebildet (Katz 2002: 214; vgl. 
Schwanenflügel 1993: 124). Dieser „Zuständigkeitsvermutung zugunsten der Gliedstaaten“ 
(Katz 2002: 128) zufolge fällt alles, was im Grundgesetz nicht explizit dem Bund zugeschrie-
ben wird, in die Zuständigkeit der Gliedstaaten. Vergleiche hierzu Art. 70 Abs. 1 GG: „Die 
Länder haben das Recht der Gesetzgebung, soweit dieses Grundgesetz nicht dem Bund Ge-
setzgebungsbefugnisse verleiht.“ Dieses Prinzip unterstreicht zudem das in Art. 30 GG veran-
kerte Subsidiaritätsprinzip. Sache der Ländergesetzgebung sind somit alle ausdrücklich nicht 
dem Bund zugewiesenen Bereiche wie z.B. Kultur, Kommunal- und Polizeirecht (Katz 2002: 
128ff, 214ff; Rudzio 2000: 370). 

Nach herrschender Meinung ist dieses Prinzip auch auf das Verhältnis Staat-Gemeinde anzu-
wenden. Demnach gilt auch hier eine „Zuständigkeitsvermutung zugunsten der Gemeinden“ 
(Schwanenflügel 1993: 138; vgl. Hoffschulte 2006: 27). Demnach sind die Gemeinden für 

 
7 Als Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft gelten laut einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts „die-
jenigen Bedürfnisse und Interessen, die den Gemeindeeinwohnern als solche gemeinsam sind, indem sie das 
Zusammenleben und -wohnen der Menschen in der (politischen) Gemeinde betreffen und unter Berücksichtigung 
der geschichtlichen Entwicklung der gemeindlichen Selbstverwaltung ihrer Art nach einer Erledigung durch die 
Gemeinde zugänglich sind.“ (Schwanenflügel 1993: 136). 
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alle öffentlichen Aufgaben zuständig bzw. verantwortlich, solange ein Bezug zur örtlichen 
Gemeinschaft gegeben ist (vgl. Heisterkamp 1996: 25; Friedrich-Ebert-Stifung 1997: 3). 

3.3 Die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz zur Entwicklungspolitik 

Diese ‚länderfreundliche’ Auslegung des Grundgesetzes bildet auch die Grundlage für die 
insgesamt sieben Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz zur Entwicklungspolitik der 
Länder (vgl. BMZ 2006: 47f; Schwanenflügel 1993: 106ff). 

In ihren beiden Beschlüssen von Mai 1962 und Oktober 1977 erkennen die Ministerpräsiden-
ten an, dass „die Durchführung von Entwicklungshilfemaßnahmen grundsätzlich Sache des 
Bundes“8 sei. Die Bundesländer erklären sich jedoch dazu bereit, „im Rahmen ihrer Zustän-
digkeit und ihrer Möglichkeiten“ an der Entwicklungshilfe mitzuwirken und nennen insbe-
sondere das Gebiet der Bildungs- und Ausbildungshilfe. 

Wie schon anlässlich ihres ersten Beschlusses betonen die Ministerpräsidenten im Oktober 
1988 erneut die grundsätzliche Zuständigkeit des Bundes auf dem Gebiet der Entwicklungs-
politik, heben jedoch zugleich ihren „wichtigen Beitrag zum Auf- und Ausbau der Beziehun-
gen zu den Entwicklungsländern“ hervor. Die Ministerpräsidenten kommen darüber hinaus zu 
dem Schluss, „dass die Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern nicht nur vom Bund 
und den Ländern, sondern auch von der breiten Öffentlichkeit getragen werden muss. Die 
Länder begrüßen und fördern deshalb (…) Aktivitäten von Gemeinden und von bürgerschaft-
lichen Initiativen.“ Im Jahre 1988 werden also zum ersten Mal explizit die Gemeinden als 
Träger der bzw. Akteure in der Entwicklungszusammenarbeit genannt (vgl. Nuscheler 2005: 
475). 

Nach der UN-Konferenz 1992 in Rio unterstrichen die 16 Ministerpräsidenten des wiederver-
einigten Deutschlands im Dezember 1994 die Bedeutung der Verfolgung der bereits verein-
barten Ziele. Sie sehen sich in ihrer Position bestätigt, dass an dem notwendigen Verände-
rungsprozess „auch die Menschen im eigenen Land intensiv und auf allen Ebenen zu beteili-
gen“ seien. Sie erwarten daher von der Bundesregierung, dass sie „alles in ihren Kräften Ste-
hende tut, um Länder, Kommunen, gesellschaftliche Gruppen einschließlich Nichtregierungs-
organisationen aktiv an diesem Prozess zu beteiligen“. Somit werden die Gemeinden aber-
mals als Akteure der Entwicklungszusammenarbeit erwähnt. In den entwicklungspolitischen 
Beschlüssen der Bundesländer vom Juli 1998 bzw. Juni 2004 werden die Kommunen hinge-
gen nicht mehr explizit genannt, dafür aber wieder anlässlich eines Treffens der Ministerprä-
sidenten im Oktober 2008. Auf der Grundlage eines Berichts mit dem Titel ‚Zukunftsfähigkeit 
sichern – Entwicklungspolitik in gemeinsamer Verantwortung von Bund, Ländern und Kom-
munen’ beschließen die Bundesländer u. a.: „Die partnerschaftlichen Aktivitäten der Länder 
und Kommunen mit Städten, Provinzen, Regionen und Staaten der Gruppe der Entwicklungs- 
und Schwellenländer gilt es weiter auszubauen.“ 

8 Der genaue Wortlaut der Beschlüsse ist im Internet unter folgender Adresse nachzulesen: 
http://www.wusgermany.de/index.php?id=1082&L=0, Zugriff 17.11.08. 
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3.4 Ist kommunale Entwicklungszusammenarbeit verfassungskonform bzw. 
rechtmäßig? 

Ob bzw. inwieweit entwicklungspolitische Aktivitäten der Kommunen rechtlich zulässig sind, 
wird aus diesen Erklärungen der Beschlüsse (vgl. Kap.3.3) nicht allein ersichtlich. Klarheit 
verschafft hier jedoch eine Festlegung in den Beschlüssen des Arbeitskreises III der Arbeits-
gemeinschaft der Innenministerien vom 3./4. Oktober 1985, die auch noch heute als Maßstab 
für kommunale Aktivitäten in der Entwicklungspolitik gelten (Schwanenflügel 1993: 108ff; 
vgl. Heisterkamp 1996: 25f). Der Festlegung nach ist kommunale Entwicklungszusammenar-
beit grundsätzlich erlaubt bzw. rechtmäßig, wobei folgender Grundsatz zu beachten ist: 
„Grundvoraussetzung einer zulässigen kommunalen Auslandsarbeit ist, dass sie auf lokaler 
Ebene geschieht, mithin Gemeinden oder vergleichbare Institutionen im Ausland zum Partner 
hat und sich auf Gegenstände bezieht, die nach deutschem Rechtsverständnis Angelegenheiten 
der Gemeinden sind.“9 Zudem gilt es, das Gebot der Bundestreue zu beachten. Dies bedeutet, 
dass Aktivitäten der Gemeinden „nicht der erklärten Außen- und Entwicklungshilfepolitik der 
Bundesregierung zuwiderlaufen“ (Schwanenflügel 1993: 109) dürfen. Darüber hinaus legt der 
Beschluss genau fest, welche finanziellen Leistungen der Gemeinden in diesem Rahmen zu-
lässig sind. 

Neben diesen Einschränkungen sind, den Innenministern der Länder zufolge, auch bestimmte 
haushaltsrechtliche Gesichtspunkte bei den Auslandsaktivitäten deutscher Gemeinden zu be-
achten: Pflichtaufgaben haben Vorrang vor den freiwilligen Aufgaben, zudem muss die dau-
erhafte finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde (bzw. des Gemeindeverbandes) gewähr-
leistet bleiben (vgl. Schwanenflügel 1993: 150). Die Gemeinden haben darüber hinaus die 
Beachtung der Grundsätze der Sicherung der stetigen eigenen Aufgabenerfüllung, der spar-
samen und wirtschaftlichen Haushaltsführung sowie des Haushaltsausgleichs zu befolgen. 
Alle finanziellen Aufwendungen müssen zudem unter Angabe eines konkreten Verwendungs-
zwecks im Haushaltsplan veranschlagt werden. 

Über den Beschluss der Innenminister der Länder hinaus existieren noch weitere Hinweise 
darauf, dass kommunale Entwicklungspolitik rechtlich durchaus zulässig ist. In einem Brief 
des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen an die fünf Bezirksregierungen als 
untere staatliche Verwaltungsbehörden von Dezember 1994 wird kommunale Entwicklungs-
politik begrüßt bzw. Kommunen ausdrücklich zur Aufnahme derartiger Aktivitäten ermuntert. 
Kommunale Entwicklungszusammenarbeit, so heißt es hier, „ist Teil der kommunalen Selbst-
verwaltung“. Es wird darauf hingewiesen, dass die oben erwähnten Empfehlungen der In-
nenminister der Länder „nach wie vor maßgeblich sind“, als Partner im Ausland nur Ge-
meinden (oder vergleichbare Einrichtungen) in Betracht kommen, der Bezug zur ‚örtlichen 
Gemeinschaft’ deutlich erkennbar sein muss und die Grundsätze der kommunalen Haushalts-
wirtschaft einzuhalten sind. 

Auch führende Kommunalrechtler kommen zu der Einschätzung, dass deutsche Kommunen 
im Ausland aktiv werden können bzw. dürfen. Demnach sind die Kommunen zwar, wie oben 
bereits erwähnt, keine Völkerrechtssubjekte und können somit keine Beziehungen zu auslän-

 
9 Eine Niederschrift des Beschlusses findet sich unter http://www.bayern-einewelt.de/service/ 
dokumente/beschluss_arbeitskreis_iii.pdf, Zugriff 6.11.08. 
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dischen Staaten unterhalten. Dies beeinträchtige, so Gern (2003) jedoch nicht die kommunale 
Zusammenarbeit mit ausländischen Gemeinden, „soweit sich diese auf ‚Angelegenheiten des 
örtlichen Wirkungskreises’ beschränkt“ (ebd.: 593). Gern zufolge ist der Grundgesetzartikel 
28 Abs. 2 eine „Kompetenzvorschrift zugunsten ausländischer Aktivitäten der Kommunen“ 
(ebd.). Deutsche Gemeinden haben folglich das Recht, Partnerschaften mit ausländischen 
Gemeinden bzw. kommunalen Gebietskörperschaften abzuschließen, „soweit sie nicht in 
Bundes- oder Landeskompetenzen oder fremde kommunale Verbandskompetenzen eingreifen“ 
(Gern 2005: 501; vgl. Gern 1994: 486f). 

3.5 Fazit 

Auch wenn der Beschluss der Innenminister nicht mehr aktuell sein mag, besteht an der Tat-
sache, dass kommunale Entwicklungspolitik rechtlich gesehen „grundsätzlich zulässig“ 
(Schwanenflügel 1993: 133) ist, kein Zweifel mehr (vgl. Heisterkamp 1996: 24ff). Solange 
der Bezug zur ‚örtlichen Gemeinschaft’ deutlich ist, die Aktivitäten deutscher Städte und Ge-
meinden sich auf die Zusammenarbeit mit Kommunen im Ausland beschränken und die haus-
haltswirtschaftlichen Grundsätze eingehalten werden, besteht auch nach Meinung von 
Rechtsgelehrten kein begründeter Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Handlungen zahlreicher 
entwicklungspolitisch aktiver Kommunen in Deutschland (vgl. Schwanenflügel 1993: 115ff, 
145ff). Diese Art der ‚Aufgabenteilung’, bei der sich deutsche Gemeinden auf die Zusam-
menarbeit mit Kommunen, also gleichen Gebietskörperschaften im Ausland beschränken, 
kann somit als „Modus vivendi“ (Friedrich-Ebert-Stiftung 1997: 1) für die Vereinbarkeit von 
Art. 32 mit Art. 28 Abs. 2 GG bezeichnet werden. 

4 Länder 

4.1 Die 16 Bundesländer und ihre Verfassungen 

Wie oben erwähnt verfügen die 16 Bundesländer über eine eigene Verfassungsautonomie 
(vgl. Katz 2002: 124). Die Länder haben folglich das Recht, jeweils eigene Landesverfassun-
gen zu erlassen, die jedoch den Grundsätzen des demokratischen, republikanischen und sozia-
len Rechtsstaates im Sinne des Grundgesetzes entsprechen müssen (Art. 28 Abs. 1 GG) (Katz 
2002: 125).10 

Im Folgenden soll untersucht werden, ob die Absichtserklärungen der Ministerpräsidenten der 
Länder ihren Niederschlag in den Verfassungen bzw. Gesetzen der Bundesländer gefunden 
haben. Hierzu werden zuerst die Verfassungen der 16 Bundesländer untersucht, anschließend 
die Gemeinde- und Landkreisordnungen. Da in den Stadtstaaten Berlin, Bremen und Ham-

 
10 Davon unberührt bleibt auch der generelle Vorrang des Bundesrechts vor Landesrecht (Katz 2002: 125; Rud-
zio 2000: 361). 
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burg die Ebene der Gemeinden und Landkreise entfällt, werden diese drei Länder gesondert 
betrachtet (vgl. IV.1). 

4.1.1 Flächenländer 

Vorgeschrieben durch Art. 28 Abs. 2 GG sind in allen untersuchten Landesverfassungen der 
13 Bundesländer Artikel zu finden, die den Gemeinden das Recht der Selbstverwaltung zuer-
kennen (vgl. Geis 2008: 24). Ungeachtet möglicher sprachlicher Unterschiede sind die Ge-
meinden (und Gemeindeverbände) dabei in allen 13 Bundesländern für alle öffentlichen Auf-
gaben zuständig, sofern diese nicht ausdrücklich, d.h. durch das Grundgesetz, die Landesver-
fassung oder ein Bundes- bzw. Landesgesetz, anderen Stellen zugewiesen sind. Vergleiche 
hierzu Art. 57 Abs. 3 der niedersächsischen Verfassung: „Die Gemeinden sind in ihrem Ge-
biet die ausschließlichen Träger der gesamten öffentlichen Aufgaben, soweit die Gesetze nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmen.“11 Alle Bundesländer können ihren jeweiligen Ge-
meinden zusätzliche Aufgaben übertragen, jedoch nur per Gesetz. In diesem Fall sind gleich-
zeitig Maßnahmen zur Deckung der dadurch entstehenden Kosten zu erlassen. Die Gemein-
den aller Länder besitzen zudem das Recht auf eigene Einnahmen durch die Erhebung kom-
munaler Steuern und Abgaben (vgl. Art. 49 Landesverfassung (LV) Rheinland-Pfalz). 

In allen 13 untersuchten Verfassungen finden sich zudem Bestimmungen darüber, dass die 
Gemeinden und Gemeindeverbände unter der Rechts- und Fachaufsicht des Landes stehen, so 
z.B. Art. 72 Abs. 2 der Landesverfassung Mecklenburg-Vorpommern: „Die Aufsicht des Lan-
des stellt sicher, dass die Gesetze beachtet und die übertragenen Angelegenheiten weisungs-
gemäß ausgeführt werden.“ 

Die Untersuchung der 13 Landesverfassungen zeigt jedoch, dass die Landesverfassungen, 
ähnlich dem Grundgesetz, den Begriff der Entwicklungspolitik nicht erwähnen. Ausgehend 
von der Frage, welche Artikel möglicherweise als rechtliche Berufungsgrundlage entwick-
lungspolitischer Aktivitäten der Länder und Gemeinden dienen könnten, wurden vier Aspekte 
identifiziert. 

Der erste Aspekt ist der Umwelt- und Naturschutz. In Artikeln und teilweise auch in der je-
weiligen Präambel der Landesverfassung verpflichten sich alle 13 Bundesländer, die natürli-
chen Lebensgrundlagen zu schützen. Dabei erwähnen einige Länder, wie z.B. Schleswig-
Holstein, auch ausdrücklich die Gemeinden und Gemeindeverbände als Verantwortliche (vgl. 
Art. 7 LV Schleswig-Holstein) bzw. erwähnen die Bedeutung dieser Aufgabe für zukünftige 
Generationen (vgl. Art. 10 Abs. 1 LV Sachsen). Auf dieser Basis könnten kommunale Projek-
te legitimiert werden, die den Umweltschutz sowohl in der Partnergemeinde im Ausland als 
auch in Deutschland zum Ziel haben. 

Als zweiter Aspekt wurden Bestimmungen über die Europäische Union identifiziert. Die 
Länder Baden-Württemberg, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-
Pfalz, Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt bekennen sich in ihrer jeweiligen Verfassung zu 

 
11 Lediglich Bayern geht dabei soweit, in der Landesverfassung explizit den eigenen Wirkungskreis der Ge-
meinden zu festzulegen (vgl. Art. 83 Abs. 1 LV Bayern). 
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dem Ziel der europäischen Einigung bzw. der Vertiefung der Zusammenarbeit auf europäi-
scher Ebene.12 Mit Ausnahme der beiden Länder Niedersachsen und Sachsen-Anhalt haben 
sich die oben genannten Länder darüber hinaus das Ziel gesetzt, explizit die grenzüberschrei-
tende regionale Zusammenarbeit zu fördern. Vergleiche hierzu Art. 60 Abs. 2 der saarländi-
schen Landesverfassung: „Es [Das Saarland] arbeitet mit anderen europäischen Regionen 
zusammen und unterstützt grenzüberschreitende Beziehungen zwischen benachbarten Ge-
bietskörperschaften und Einrichtungen.“ 

Der dritte Aspekt umfasst ‚Internationales’. Acht der 13 untersuchten Bundesländer (Bran-
denburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sach-
sen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) haben auch globale Ziele in ihrer jeweiligen Landesverfas-
sung verankert. Sie reichen von dem Bekenntnis zur Zusammenarbeit mit anderen Völkern 
(Art. 2 Abs. 2 LV Brandenburg) über den Willen, dem inneren und äußeren Frieden zu dienen 
(z.B. Präambel LV Nordrhein-Westfalen) bis hin zu dem Ziel, das Land zu einem „lebendi-
gen Glied (…) der Gemeinschaft der Völker“ (Präambel LV Sachsen-Anhalt) zu machen. Aus 
diesen Staatszielbestimmungen ließe sich, noch leichter als im Falle der Anmerkungen zur 
Zusammenarbeit auf europäischer Ebene, eine Rechtfertigung für Aktivitäten kommunaler 
Entwicklungspolitik ableiten (vgl. Schwanenflügel 1993: 100ff). 

Als vierter und letzter Aspekt wurde die Erwähnung international anerkannter Menschenrech-
te herausgearbeitet. Bekennen sich Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen noch allgemein 
zu Menschenrechten als Grundlage für Frieden und Gerechtigkeit, verpflichtet sich Branden-
burg explizit zur Einhaltung der Grundrechte der Europäischen Sozialcharta bzw. internatio-
naler Menschenrechtspakte (vgl. Art. 2 Abs. 3 LV Brandenburg). Noch deutlicher wird das 
Land Hessen. Hier sind die Regeln des Völkerrechts ausdrücklich „bindende Bestandteile des 
Landesrechts, ohne dass es ihrer ausdrücklichen Umformung in Landesrecht bedarf“ (Art. 67 
LV Hessen). Gerade in Anbetracht neuerer Entwicklungen des Völkerrechts (vgl. Kapitel 
IV.4.1) besteht zumindest für die hessischen Kommunen die Möglichkeit, aus den internatio-
nal anerkannten Menschenrechten ein Recht auf kommunale Entwicklungspolitik abzuleiten. 

4.1.2 Stadtstaaten 

In den drei Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg entfällt, im Vergleich zu den anderen 
Bundesländern, die Ebene der Gemeinden und Landkreise (vgl. Gern 1994: 86ff). Vergleiche 
hierzu Art. 3 Abs. 2 („Volksvertretung, Regierung und Verwaltung einschließlich der Be-
zirksverwaltungen nehmen die Aufgaben Berlins als Gemeinde, Gemeindeverband und Land 
wahr.“) der Berliner Landesverfassung bzw. Art. 4 Abs. 1 der Hamburger Verfassung: „In 
der Freien und Hansestadt Hamburg werden staatliche und gemeindliche Tätigkeit nicht ge-
trennt.“ 

Eine Sonderstellung nimmt die Hansestadt Bremen ein, die aus zwei Gemeinden besteht, 
Bremen und Bremerhaven (vgl. Art. 143 LV Bremen). Gemäß Art. 144 der dortigen Verfas-

 
12 Vergleiche hierzu Art. 11 der Landesverfassung Mecklenburg-Vorpommern: „Das Land Mecklenburg-
Vorpommern wirkt im Rahmen seiner Zuständigkeiten an dem Ziel mit, die europäische Integration zu verwirkli-
chen (…).“ 
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sung haben sie „das Recht auf eine selbständige Gemeindeverfassung und innerhalb der 
Schranken der Gesetze das Recht der Selbstverwaltung“.

Eine ähnliche, wenn auch nicht die gleiche Rolle wie die Gemeinden in Bremen bzw. den 
anderen 13 Bundesländern übernehmen in Hamburg und Berlin die Stadtgebiete bzw. Bezirke 
(vgl. IV.7). Hierzu Art. 4 Abs. 2 der Verfassung Hamburgs: „Durch Gesetz können für Teil-
gebiete Verwaltungseinheiten gebildet werden, denen die selbständige Erledigung übertrage-
ner Aufgaben obliegt.“ An diesem Beispiel ist gut zu erkennen, dass es sich zwar um Verwal-
tungseinheiten unterhalb der Länderebene handelt, diese aber über keine originären Rechte 
bzw. Aufgaben verfügen, sondern lediglich Aufgaben übertragen bekommen. Die zwölf Be-
zirke Berlins (vgl. Art. 4 Abs. 1 LV Berlin) erfüllen gemäß Art. 66 Abs. 2 (LV Berlin) ihre 
Aufgaben nach den Grundsätzen der Selbstverwaltung. Dabei sind ihre Aufgaben all diejeni-
gen, die aufgrund ihrer gesamtstädtischen Bedeutung, wie z.B. Polizei-, Justiz- und Steuer-
verwaltung, nicht vom Senat bzw. der Hauptverwaltung wahrgenommen werden (vgl. Art. 67 
Abs. 1, 2 LV Berlin). 

Ebenso wenig wie im Falle der 13 anderen Bundesländer findet sich in den Verfassungen der 
drei Stadtstaaten das Staatsziel Entwicklungspolitik. Ausgehend von der Frage, welche Arti-
kel möglicherweise als rechtliche Berufungsgrundlage entwicklungspolitischer Aktivitäten 
dieser Länder dienen könnten, wurden, wie bereits im Falle der Flächenländer, dieselben vier 
Aspekte identifiziert. Somit sind auch die Interpretationsansätze identisch und werden an die-
ser Stelle nicht noch einmal wiederholt. 

Während Hamburg den ersten Aspekt, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, nur in seiner 
Präambel erwähnt, widmen die anderen beiden Stadtstaaten diesem Staatsziel eigene Artikel 
(Art. 31 LV Berlin bzw. Art. 11a LV Bremen). 

Den zweiten Aspekt, Europa bzw. Europäische Union, erwähnen Hamburg und Berlin nur, 
wenn es um die Unterrichtung ihrer jeweiligen Parlamente über neue EU-Initiativen durch die 
jeweilige Landesregierung geht. Bremen hingegen bezeichnet sich als „Glied (…) Europas“ 
(Art. 64 LV Bremen) und bekennt sich zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammen-
arbeit, die auf das Zusammenwachsen Europas gerichtet ist (Art. 65 LV Bremen). 

Ähnlich verhält es sich mit dem dritten Aspekt (‚Internationales’) in den Verfassungen der 
drei Stadtstaaten. In der Präambel der Berliner Verfassung findet sich der „Wille, dem Geist 
des Friedens zu dienen“. Auch die Hamburger Verfassung enthält im Vorwort einen ähnli-
chen Satz: „Sie [Die Stadt Hamburg] will im Geiste des Friedens eine Mittlerin zwischen al-
len Erdteilen und Völkern der Welt sein.“ Bremen wiederum widmet diesem Aspekt einen 
Artikel. In ihm bekennt sich Bremen zu Frieden und Völkerverständigung sowie zur Förde-
rung einer die Nationalgrenzen überschreitenden Zusammenarbeit, die u. a. „auf die friedliche 
Entwicklung der Welt gerichtet ist“ (Art. 65 LV Bremen). 

Der vierte Aspekt ist, wie oben erwähnt, die Erwähnung von Völkerrecht bzw. Menschen-
rechten in der Verfassung. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal der Landesverfassung Bre-
mens ist Art. 122. Er verfügt, dass die „allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechts (…) 
Bestandteile des Landesrechts“ und somit „für den Staat und für den einzelnen Staatsbürger 
verbindlich“ sind. Insgesamt bietet somit die bremische Landesverfassung die meisten An-
satzpunkte für eine Ableitung entwicklungspolitischer Aktivitäten des Landes bzw. der Stadt. 
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4.2 Die Gemeinden im Landesrecht: Ein Vergleich der Gemeinde- und 
Landkreisordnungen 

4.2.1 Gemeindeordnungen 

Gemäß Art. 70 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 30 GG sind die Länder dazu befugt, die Ange-
legenheiten der Gemeinden und Kreise zu regeln (vgl. Geis 2008: 24). Sie haben dabei ledig-
lich deren Recht auf kommunale Selbstverwaltung (Art. 28 Abs. 2 GG) sowie die Vorgaben 
zu beachten, dass das Volk in den Kommunen eine demokratische Vertretung haben muss 
(Art. 28 Abs. 1 GG). Dieser Aufgabe sind die 13 Bundesländer durch den Erlass sog. Ge-
meinde- bzw. Landkreisordnungen nachgekommen, Landesgesetzen, die für die Gemeinden 
und Landkreise eine Art Verfassung darstellen (vgl. Rudzio 2000: 410).13 

Im folgenden Vergleich werden die Gemeindeordnungen (GO) hinsichtlich der Aufgaben der 
Gemeinden, den Regelungen ihrer Finanzen sowie der Aufsicht auf Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede untersucht. 

In allen 13 Gemeindeordnungen ist festgelegt, dass die Gemeinden für die Verwaltung aller 
Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft alleine und unter eigener Verantwortung zuständig sind, 
„soweit die Gesetze nichts anderes bestimmen“ (§2 Abs. 1 GO Baden-Württemberg) (vgl. 
Gern 1994: 137ff). Diese Vorgabe findet sich (so oder in ähnlicher Formulierung) in allen 
untersuchten Gemeindeordnungen. Allen gemeinsam ist auch die Unterscheidung zwischen 
eigenen und übertragenen Aufgaben, wobei bei den eigenen noch die Unterscheidung zwi-
schen Pflicht- und freiwilligen Aufgaben getroffen wird.14 Neue Weisungsaufgaben können 
den Gemeinden dabei jeweils nur durch ein Gesetz auferlegt werden, wobei das Land oder der 
Bund für die Finanzierung der durch die Ausführung der Aufgabe entstehenden Kosten Sorge 
zu tragen hat. Vergleiche hierzu §4 Abs. 1 der Gemeindeordnung Brandenburg: „Überträgt 
das Land den Gemeinden Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung oder Auftragsangele-
genheiten, so hat es alle Kosten zu erstatten, die durch die Übertragung verursacht werden.“ 

Auch die Bestimmungen zur Gemeindewirtschaft der 13 untersuchten Bundesländer unter-
scheiden sich nur geringfügig voneinander (vgl. Gern 1994: 353ff). Allen gemeinsam ist die 
Festlegung allgemeiner Haushaltsgrundsätze wie z.B. das Gebot, die Haushaltswirtschaft „so 
zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist“ (§82 Abs. 1 

 
13 Brandenburg besitzt neben einer Gemeinde- und einer Landkreisordnung auch eine sog. Kommunalverfas-
sung, deren Inhalt sich jedoch nicht von dem der ersten beiden Gesetze unterscheidet. Das Land Mecklenburg-
Vorpommern hat lediglich eine Kommunalverfassung erlassen, die sowohl eine Gemeinde- als auch eine Land-
kreisordnung beinhaltet. Ähnlich verfuhren das Saarland, hier genannt Kommunalselbstverwaltungsgesetz, bzw. 
Thüringen (Kommunalordnung). 
14 Bei dem eigenen Wirkungskreis handelt es sich um originäre Aufgaben der Gemeinden. Vergleiche hierzu §2 
Abs. 1 GO Thüringen: „Eigene Aufgaben sind alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft, die in der Ge-
meinde wurzeln oder auf sie einen spezifischen Bezug haben (Aufgaben des eigenen Wirkungskreises).“ Hierbei 
kann unterschieden werden zwischen Pflichtaufgaben, d.h. Aufgaben, die die Gemeinden wahrnehmen müssen 
(z.B. Gemeindestraßen, Schulbauten), und freiwilligen Aufgaben (z.B. Museen, Schwimmbäder). Im Falle des 
übertragenen Wirkungskreises handelt es sich zumeist um die Verwaltung bzw. Ausführung von Gesetzen des 
Landes, des Bundes oder der Europäischen Union (vgl. Rudzio 2000: 410ff). 
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GO Nordrhein-Westfalen).15 Darüber hinaus ist auch eine Kontrolle der Verwendung der Mit-
tel im Rahmen einer örtlichen Prüfung auf kommunaler Ebene vorgeschrieben. Bei der über-
örtlichen Prüfung handelt es sich um einen Teilaspekt der Aufsicht des Landes. Hierbei wer-
den – in allen 13 untersuchten Ländern – die Einhaltung der Gesetze und Weisungen, die be-
stimmungsgemäße Verwendung zweckgebundener Staatszuweisungen sowie die Beachtung 
der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit überprüft. 

Bei der Ausführung ihrer Angelegenheiten stehen die Gemeinden unter der Aufsicht durch 
das Land (vgl. Gern 1994: 427ff). Unterliegen sie im Falle eigener Aufgaben nur der 
Rechtsaufsicht, hat das Land im Falle übertragener Aufgaben auch das Mandat der Fachauf-
sicht (vgl. Rudzio 2000: 411; Katz 2002: 235).16 

Insgesamt zeichnet sich nach der Analyse der 13 Gemeindeordnungen ein ähnliches Bild ab 
wie im Falle der Landesverfassungen, mit einer Ausnahme: Mecklenburg-Vorpommern ist 
das einzige Land, welches seinen Gemeinden im Rahmen der Gemeindeordnung explizit ges-
tattet, „partnerschaftliche Beziehungen zu Gemeinden anderer Staaten“ (§2 Abs. 2 Kommu-
nalverfassung Mecklenburg-Vorpommern) aufzunehmen. Dies wird explizit als Aufgabe des 
eigenen Wirkungskreises aufgelistet. 

In den Gemeindeordnungen der anderen zwölf Flächenländer finden sich jedoch keine Hin-
weise auf Möglichkeiten der Entwicklungspolitik auf kommunaler Ebene, insofern haben die 
Erklärungen der Ministerpräsidenten auch hier keinen Niederschlag gefunden. Daher soll im 
Folgenden, ähnlich wie im Falle der Landesverfassungen, der Frage nachgegangen werden, 
welche Regelungen bzw. Formulierungen von den Gemeinden möglicherweise dazu genutzt 
werden könnten, ihre entwicklungspolitischen Aktivitäten zu rechtfertigen. Hierbei können 
wiederum vier Aspekte herausgearbeitet werden. 

Bei dem ersten Aspekt, den jeweiligen Zielen der Gemeinden, sind kaum Unterschiede aus-
zumachen, schließlich haben alle Gemeinden die Vorgabe, durch ihre Tätigkeiten das Wohl 
ihrer Bürger zu fördern. Lediglich die Gemeindeordnungen Nordrhein-Westfalens und 
Schleswig-Holsteins fallen hier ein wenig aus dem Rahmen. Sie sehen das Wesen der Kom-
munen nicht nur in der Förderung des aktuellen Wohls der Bürger, sondern auch im Handeln 
„in Verantwortung für die zukünftigen Generationen“ (§1 Abs. 1 GO Nordrhein-Westfalen). 
Fraglich ist jedoch, welchen rechtlichen Status solche Ziele in den Gemeindeordnungen ha-
ben. 

Der zweite Aspekt sind Fragen des Umwelt- und Naturschutzes. Fünf Bundesländer (Bayern, 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland und Thüringen) geben ihren Gemeinden 
mit der Gemeindeordnung den Auftrag, in ihrem Wirken auch Aspekte des Umwelt- und Na-
turschutzes zu beachten bzw. die natürlichen Lebensgrundlagen zu bewahren. Entwicklungs-

 
15 Weitere Grundsätze sind das Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie, allerdings nicht in allen 
Ländern, die Pflicht zum Haushaltsausgleich. Neben der Pflicht, jedes Rechnungsjahr einen Haushaltsplan zu 
erlassen, verpflichten zudem alle Bundesländer ihre Gemeinden zur vorausschauenden Finanzplanung. 
16 Zuständige Behörden sind zumeist das Landratsamt sowie das Regierungspräsidium, oberste Aufsichtsbehör-
de ist in allen Fällen das Innenministerium des Landes. 
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politische Aktionen, die den Schutz der Umwelt auf dem Gebiet der deutschen sowie der 
Partnerkommune zum Ziel haben, ließen sich hiermit eventuell rechtfertigen. 

Europa bzw. die Europäische Union stellen den dritten Aspekt dar. Lediglich das Saarland 
erlaubt seinen Kommunen ausdrücklich das Eingehen von Städtepartnerschaften bzw. die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit „mit benachbarten kommunalen Gebietskörperschaf-
ten anderer europäischer Regionen“ (§5 Abs. 2 Kommunalselbstverwaltungsgesetz Saar-
land).17 Mit Einschränkungen ist dies auch in Nordrhein-Westfalen möglich. Die dortige Ge-
meindeordnung gestattet in §129 „zeitlich begrenzte Ausnahmen von organisations- und 
haushaltsrechtlichen Vorschriften“ zur Weiterentwicklung der kommunalen Selbstverwaltung 
„auch in der grenzüberschreitenden kommunalen Zusammenarbeit“. Wie bereits im Falle der 
Landesverfassungen stellt sich hier die Frage, wie eng bzw. weit der Begriff ‚grenzüberschrei-
tend’ ausgelegt werden kann bzw. darf. 

Der vierte und letzte Aspekt ist die Frage der zeitlichen Gültigkeit der Gemeindeordnungen. 
Eine interessante Besonderheit weist nämlich die Gemeindeordnung Hessens auf, und zwar 
eine zeitliche Begrenzung ihrer Gültigkeit: Sie tritt am 31. Dezember 2011 außer Kraft. Die 
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalens sieht zwar keine zeitliche Begrenzung ihrer eigenen 
Gültigkeit vor, verfügt jedoch in §134, dass die Landesregierung dem Landtag bis Ende 2012 
„über die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit der einzelnen Regelungen“ berichtet. In beiden 
Fällen wäre dies ein möglicher Ansatzpunkt für entwicklungspolitisch aktive Gemeinden so-
wie Vereine, sich im Falle der Neuauflage bzw. möglicher Änderungen für eine Verankerung 
der kommunalen Entwicklungspolitik in der jeweiligen Gemeindeordnung einzusetzen. 

4.2.2 Landkreisordnungen 

Nach den Gemeindeordnungen sollen im Folgenden die Landkreisordnungen (LKO) der 13 
Flächenstaaten untersucht werden. Das Hauptaugenmerk liegt auch hier, wie bereits bei den 
Gemeindeordnungen, auf den Aufgaben bzw. den Grundsätzen der wirtschaftlichen Führung. 
Landkreise haben das Recht, überörtliche Angelegenheiten, d.h. Angelegenheiten, die nicht 
sinnvoll oder wirtschaftlich auf der Ebene einzelner Gemeinden zu erledigen sind, in eigener 
Verantwortung zu ordnen bzw. zu verwalten. Ähnlich wie bereits die Gemeinden ist auch der 
Landkreis mit einer Art generellen Zuständigkeit für alle Aufgaben überörtlicher Bedeutung 
ausgestattet, „soweit nicht etwas anderes bestimmt ist“ (§2 Abs. 1 LKO Sachsen-Anhalt). 

Ebenso wie die Gemeinden haben auch die Landkreise der 13 Bundesländer eigene und über-
tragene Aufgaben zu erfüllen (vgl. Gern 1994: 460ff). Neue Aufgaben können ihnen nur per 
Gesetz zugewiesen werden. Des Weiteren haben sie für einen finanziellen Ausgleich zwi-
schen den Gemeinden ihres Landkreises zu sorgen: „Sie [Die Landkreise] (…) tragen zu ei-
nem gerechten Ausgleich der unterschiedlichen Belastung der Gemeinden bei.“ (§2 Abs. 1 
LKO Hessen) Allgemein verfolgen sie das Ziel der Förderung des Wohls der Bürger: „Sie 
fördern insbesondere die wirtschaftliche, ökologische, soziale und kulturelle Entwicklung 

 
17 Die Tatsache, dass Kommunen anderer Bundesländer ebenfalls Städtepartnerschaften unterhalten zeigt jedoch 

exemplarisch, dass nicht alles, was nicht in den Gemeindeordnungen steht, automatisch rechtlich unzulässig 
bzw. verboten ist. 
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ihres Gebietes zum Wohle der Einwohner.“ (§89 Abs. 2 Kommunalverfassung Mecklenburg-
Vorpommern) Wie bereits die Gemeinden unterstehen auch die Landkreise der Rechts- und 
Fachaufsicht übergeordneter Behörden, in diesem Falle zumeist dem Regierungspräsidium 
bzw. dem Innenministerium. In Fragen der Haushalts- und Wirtschaftsführung verweisen alle 
Länder, mit Ausnahme Bayerns, auf die einschlägigen Paragraphen der jeweiligen Gemeinde-
ordnung (vgl. Gern 1994: 479ff).18 

Wie im Falle der Landesverfassungen sowie der Gemeindeordnungen findet sich auch in den 
untersuchten Landkreisordnungen der 13 Flächenländer kein direkter bzw. expliziter Hinweis 
auf die rechtliche Zulässigkeit entwicklungspolitischer Maßnahmen der Landkreise. Daher 
soll auch hier wieder der Frage nachgegangen werden, mit welchen Regelungen und Formu-
lierungen Landkreise ihre entwicklungspolitischen Aktivitäten juristisch rechtfertigen könn-
ten. Anders als im Falle der Gemeindeordnungen können jedoch nur zwei Vergleichsaspekte 
herausgearbeitet werden. Da die jeweilige Auslegung bzw. Interpretation jedoch identisch ist 
mit der bereits im Falle der Gemeindeordnungen vorgenommenen, soll an dieser Stelle auf 
eine Wiederholung verzichtet werden. 

Der erste Aspekt, der Schutz der Umwelt, wird lediglich in Bayern und Brandenburg erwähnt. 
In diesen Ländern werden die Landkreise dazu angehalten, bei der Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben „Belange des Natur- und Umweltschutzes zu berücksichtigen“ (Art. 51 Abs. 1 LKO 
Bayern). 

Bei der Gültigkeit der Landkreisordnungen, dem zweiten Aspekt, zeichnet sich wieder das 
gleiche Bild ab wie bei den Gemeindeordnungen: Während die hessische Landkreisordnung 
am 31. Dezember 2011 außer Kraft tritt (§68 LKO Hessen), muss die Landesregierung Nord-
rhein-Westfalens dem Landtag bis Ende 2012 „über die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit 
der einzelnen Regelungen“ (§66 LKO Nordrhein-Westfalen) berichten. 

Abschließend kann somit festgehalten werden, dass die Beschlüsse der Ministerpräsidenten-
konferenzen weder in den Landesverfassungen noch in den Landkreis- und Gemeindeordnun-
gen (mit Ausnahme Mecklenburg-Vorpommerns) ihren Niederschlag gefunden haben. Das 
Recht deutscher Kommunen auf entwicklungspolitische Maßnahmen, welches die Bundeslän-
der offensichtlich nicht in Frage stellen und welches der Meinung führender Kommunalrecht-
ler nach vereinbar ist mit Art. 28 Abs. 2 GG, ist somit nicht positiv-rechtlich verankert. Zur 
Beendigung des – von kommunaler Seite immer wieder beklagten (vgl. VI.) – Zustands recht-
licher Unsicherheit wäre es wünschenswert, wenn die Bundesländer dieses Recht in ihren 
Gemeinde- und Landkreisordnungen explizit einführen würden. 

 

18 Der Freistaat Bayern macht den Landkreisen in den Artikeln 55-64 detaillierte Vorgaben. Allgemeine Haus-
haltsgrundsätze sind hier die Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben, das Vermeiden einer Überschul-
dung sowie die sparsame und wirtschaftliche Planung und Führung des Haushalts (Art. 55 Abs. 1, 2 LKO Bay-
ern). 
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FRAGEBOGEN ZUR KOMMUNALEN ENTWICKLUNGSPOLITIK                               
DEUTSCHER STÄDTE, GEMEINDEN UND LANDKREISE 

In Kooperation mit der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW)/ InWEnt (Internationale 
Weiterbildung und Entwicklung) gGmbH und mit freundlicher Unterstützung des Deutschen Städtetages, 
des deutschen Städte- und Gemeindebundes sowie des deutschen Landkreistages führt das Deutsche 
Institut für Entwicklungspolitik (DIE) eine Studie zur kommunalen Entwicklungspolitik der deutschen 
Städte, Gemeinden und Landkreise durch. Mit nachfolgendem Fragebogen wollen wir die gegenwärtigen 
entwicklungspolitischen Aktivitäten deutscher Städte, Gemeinden und Landkreise erheben und die 
Einschätzungen der kommunalen Akteure zu den Rahmenbedingungen und Vorteilen kommunaler 
Entwicklungszusammenarbeit für beide Seiten erfragen.  
Unter kommunaler Entwicklungspolitik verstehen wir die Eine-Welt Arbeit und die 
Entwicklungszusammenarbeit Ihrer Kommune, bzw. Ihres Landkreises. Kommunale Entwicklungspolitik 
ist nicht gleichzusetzen mit den Politikmaßnahmen des Bundes und der Länder und umfasst neben der 
Zusammenarbeit mit Kommunen in Entwicklungs- und Transformationsländern auch die 
Förderung entwicklungspolitischer Aktivitäten in Ihrer Kommune/ Ihres Landkreises selbst. 
Beispielhaft sind in diesem Zusammenhang die Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, das faire und 
umweltfreundliche Beschaffungswesen, die Unterstützung entwicklungspolitisch aktiver, lokaler 
Gruppen oder auch die Zusammenarbeit mit Migranten/- innen und Migrantenorganisationen bei 
Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit zu nennen.  
Nur mit Ihrer Hilfe können wir den gegenwärtigen Bestand der kommunalen Entwicklungspolitik in 
Deutschland ausreichend darstellen und sie mit den rechtlichen Rahmenbedingungen der kommunalen 
Entwicklungspolitik, deren politische und institutionelle Verankerung sowie den bestehenden 
Finanzierungsmöglichkeiten in Zusammenhang stellen. 
Darauf aufbauend soll die Studie Empfehlungen und Vorschläge erarbeiten, wie die kommunale 
Entwicklungspolitik effektiver gestaltet werden kann. Hierbei stellt sich die Frage, welche spezifische Rolle 
die kommunale Entwicklungspolitik im Rahmen des durch eine Vielzahl von Institutionen auf anderen 
Ebenen gekennzeichneten deutschen entwicklungspolitischen Systems spielen kann und wie diese  Form 
der dezentralisierten Entwicklungspolitik koordiniert werden kann.  
Schließlich soll die Studie klären, inwieweit und in welcher Weise der Bund und die Länder die 
entwicklungspolitischen Aktivitäten Ihrer Kommunen zukünftig besser unterstützen könnten, um die 
gesellschaftliche Verankerung der Entwicklungspolitik zu verbessern und die Eine-Welt Arbeit bereits auf 
lokaler Ebene zu fördern. 
Wir möchten uns daher schon im Voraus recht herzlich für Ihre Mitarbeit und Mühe beim Ausfüllen dieses 
Fragebogens bedanken und werden Ihnen sobald als möglich die Ergebnisse der Studie zusenden.  
Ihre hier angegebenen Daten werden selbstverständlich nur anonymisiert in die Studie einfließen.   

A. ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

Gemeinde  Stadt  Kreis (Name):        

Zahl der Einwohner (Stand: 31.12.2007):

Einrichtung/Organisation/Amt:  

Ansprechpartner-/in: Frau  Herr              

Vorname:  Name:  

Funktion:  Funktion inne seit (mm/jjjj):

Straße:  PLZ:  

Ort:  Bundesland:  

Tel.:  / E-Mail:  

Fax:  / Internet: http://www.      
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B. POLITISCHE UND INSTITUTIONELLE RAHMENBEDINGUNGEN – HANDLUNGSFELDER  

1. Gibt es bei Ihnen Eine-Welt Aktivitäten oder Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit 
(einschl. Städtepartnerschaften mit Kommunen in Entwicklungs- und Transformationsländern)?  

ja (gehen Sie bitte weiter zu Frage 2) nein  

Wenn nein, kreuzen Sie bitte bis zu drei Antwortmöglichkeiten an, warum Sie keinerlei 
entwicklungspolitische Aktivitäten ausführen.  

keine personellen Kapazitäten fehlende Koordination 

keine finanziellen Kapazitäten fehlende Einbeziehung wichtiger Akteure 

keine politische Unterstützung fehlende Kooperationsbereitschaft der Akteure 

fehlende Bürgerbeteiligung/ Motivation Desinteresse der Medien 

Wenn Sie keine entwicklungspolitischen Aktivitäten in Ihrer Kommune ausüben, können Sie den 
Fragebogen hier beenden. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

2. Gibt es in Ihrem Rathaus/Kreishaus einen „Schirmherr“/ „Motor“ für das Thema/ die 
entwicklungspolitischen Aktivitäten? 

(Ober)Bürgermeister-/in, Landrat, Landrätin keiner 

Amtsleiter-/in andere/r:       

Dezernent-/in/ Beigeordnete/-r nicht bekannt 

Ratsmitglied  

3. Wenn es darüber hinaus bei Ihnen eine spezielle Organisationseinheit für entwicklungs-
politische Aufgaben geben sollte, wer erfüllt diese Funktion? 

wird erfüllt von:       

Organisationseinheit nicht vorhanden 

4. Gibt es in Ihrer Kommune/ Landkreis Mitarbeiter, die für entwicklungspolitische Themen 
zuständig sind und wenn ja, wie viele Mitarbeiter sind zu welchem Arbeitsanteil aktiv? 

beschäftigte Personen zu einem Stellenanteil von je rund       Prozent 
Erklärung:       

nicht bekannt 

5. Existieren zu folgenden Vereinbarungen in Ihrer Kommune/Ihrem Kreis politische Beschlüsse? 

- zur Agenda 21, bzw. zur Lokalen Agenda 21?    ja, seit (Jahr)       nein 
- zur Vermeidung ausbeuterischer Kinderarbeit bei der Beschaffung? ja, seit (Jahr)       nein 
- zum fairen/ sozialen Beschaffungswesen?  ja, seit (Jahr)       nein 
- zum Bürgerbeteiligungshaushalt/ Bürgerhaushalt?  ja, seit (Jahr)       nein 
- zu den Millennium-Entwicklungszielen/ MDG?  ja, seit (Jahr)       nein 
- sonstige:       

6. Beziehen Sie in Ihre entwicklungspolitische Arbeit einen oder mehrere der folgenden Akteure 
mit ein? Wenn ja, kreuzen Sie die zutreffenden Akteure bitte an. (Mehrfachnennungen möglich) 

Eine Welt Vereine/ Gruppen/ 
Initiativen 

Schulen Wirtschaftsunternehmen 

Kirche andere Bildungseinrichtungen Handwerkskammer / IHK 

Umweltgruppen Sportvereine sonstige:       

 

Migrantenvereine kulturelle Vereine keine 
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7. Gibt es in Ihrem Haushalt einen Titel für die entwicklungspolitischen Maßnahmen? 
(Anrechenbar sind beispielsweise finanzielle Mittel für die Förderung der Anliegen von Entwicklungs- und Transformationsländern, 
die Förderung von Entwicklungszusammenarbeit in Ihrer Kommune/ Kreis selbst, die Unterstützung von Projekten oder Städte-
partnerschaften in einem Entwicklungs- oder Transformationsland sowie die Unterstützung von internationalen Organisationen.) 

ja, mit einem Anteil am Gesamthaushalt der Kommune von rund       Prozent und/ oder einem           
absoluten Wert von       Euro 

nein, die Ausgaben sind keinem Titel zu zuordnen. Die finanziellen Haushaltsmittel für unsere 
entwicklungspolitischen Aktivitäten verteilen sich statt dessen auf folgende kommunale Arbeitsbereiche:  

 

nein, da keine nennenswerten entwicklungspolitischen Aktivitäten existieren 

8. Welche weiteren Finanzierungsquellen werden für entwicklungspolitische Maßnahmen in 
Anspruch genommen (inkl. der Finanzierung von Städtepartnerschaftsvereinen)?            
(Mehrfachnennung möglich) 

Fördermittel der EU Kirchliche Mittel Spenden 

Fördermittel des Bundes Sponsoren 

Fördermittel des Landes 

Stiftungen:  

 staatlich  nicht-staatlich nicht bekannt 

9. Werden Ihrer Meinung nach die entwicklungspolitischen Aktivitäten von folgenden Gruppen in 
Ihrer Kommune unterstützt und wenn ja, auf welche Weise geschieht dies? (Mehrfachnennung möglich) 

Verwaltung, durch:       

Politik/ pol. Parteien, durch:       

Bürgerschaft, durch:       

entwicklungspolitisch interessierte Zivilgesellschaft, durch:       

Unterstützung erfolgt nicht  

10. Kommunizieren Sie Ihre entwicklungspolitischen Tätigkeiten an die Landes-/ Bundesebene? 

ja nein 

11. Welche Unterstützung erhalten Sie von der Landesregierung?  

Partnerschaften des Landes mit Entwicklungs- 
oder Transformationsländern 

sonstiges:       

 

politische Erklärungen keine  

finanzielle Mittel  

12. Wie schätzen Sie diese Unterstützung durch die Landesregierung ein?  

sehr gut gut befriedigend  ausreichend nicht existent 

13. Arbeiten Sie mit folgenden Organisationen zusammen? Wenn ja, kreuzen Sie bitte die 
zutreffenden Organisationen an. (Mehrfachnennungen möglich) 

BMZ (Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung) 

CIM (Centrum für Internationale Migration) 

GTZ (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) SES (Senior Expert Service) 

KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) UNV (United Nations Volunteers) 

InWEnt/ SKEW (Internationale Weiterbildung und 
Entwicklung/ Servicestelle Kommunen in der Einen Welt) 

politische Stiftungen 

DED (Deutscher Entwicklungsdienst) sonstige:       
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15. In welchen, entwicklungspolitisch relevanten internationalen Städtenetzwerken ist Ihre 
Kommune aktiv? 

RGRE – Rat der Gemeinden und Regionen 
Europas (deutsche Sektion) 

WACAP – World Alliance of Cities Against 
Poverty 

ICLEI – Local Governments for Sustainability sonstige:       

Klima – Bündnis der europäischen Städte mit 
indigenen Völkern der Regenwälder 

weiß nicht 

EUROCITIES in keinem 

16. Welche entwicklungspolitischen Handlungsfelder decken Sie im Inland ab?             
(Mehrfachnennungen möglich) 

Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit 

faires und umweltfreundliches Beschaffungswesen, in den Bereichen: 

 

Unterstützung lokaler entwicklungspolitisch aktiver Eine-Welt Gruppen 

Einbeziehung von Bürgern mit Migrationshintergrund und Migrantenorganisationen in die kommunale 
Eine-Welt Arbeit  

sonstiges:       

weiß nicht 

17. In welcher Form ist Ihre Kommune/ Ihr Landkreis im Ausland tätig? (Mehrfachnennungen möglich) 

Städtepartnerschaften (Förmliche, zeitlich und 
sachlich nicht begrenzte Partnerschaft, beruhend auf einem 
Vertrag) 

Projektpartnerschaften 

Freundschaften (Eine Verbindung, die auf einer 
Vereinbarung beruht aber zeitlich begrenzt ist und/oder genau 
spezifizierte Projekte der Beziehung benennt) 

Mitgliedschaft in Netzwerken 

Kontakte (Eine Verbindung ohne förmliche Festigung) keine (bitte weiter zu Block D) 

18. Melden Sie Ihre Städtepartnerschaften/ Freundschaften/ Kontakte und/ oder Projekte an die 
Datenbank der deutschen Sektion des Rates für Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) zu 
kommunalen Partnerschaften und Projektpartnerschaften? 

regelmäßig 

 

zu Beginn einer 
neuen Partnerschaft  

 

Datenbank ist mir 
unbekannt 

Datenbank ist mir 
bekannt, wird aber nicht 
genutzt 

19. Wünschen Sie sich bezüglich Ihrer Auslandstätigkeiten mit Kommunen/ Landkreisen in 
Entwicklungs- und/oder Transformationsländern von Seiten des Bundes oder der Länder 
Unterstützung bezüglich folgender Punkte? (Mehrfachnennung möglich) 

fachliche Beratung  Koordinierung  

finanzielle Unterstützung rechtliche Sicherheit 

Erfahrungsaustausch mit anderen Kommunen 
in Deutschland (Plattform) 

sonstiges:       

 

Transparenz/ Informationen über die 
Tätigkeiten anderer Akteure 

keine Unterstützung gewünscht 
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C. PARTNERSCHAFTEN MIT KOMMUNEN IN ENTWICKLUNGS-/ TRANSFORMATIONSLÄNDERN 

Partnerstadt:       im Land:       Seit (mm/jjjj):       

Bitte kopieren Sie diese Seite wenn nötig und füllen Sie für jede Partnerkommune in Entwicklungs-/ 
Transformationsländern den Fragekomplex gesondert aus. Bitte antworten Sie möglichst in Stichworten. 

20a. Um welche Form der Zusammenarbeit handelt es sich? 

Partnerschaft Freundschaft Kontakt Projektpartnerschaft 

Inhalte der Zusammenarbeit: 

20 b. Wie bewerten Sie Ihre aktuelle Zusammenarbeit?  

sehr gut gut befriedigend ausreichend Kontakt eingeschlafen 

20 c. Wie finanzieren Sie Ihre Zusammenarbeit? (Mehrfachnennungen möglich) 

Partnerschaftsverein Eigenmittel sonstiges:       weiß nicht 

20 d. Was war die ausschlaggebende Motivation für diese Entwicklungszusammenarbeit?  

:

weiß nicht 

20 e. Was sehen Sie als Stärken und Erfolgsfaktoren Ihrer Zusammenarbeit? 

:

weiß nicht 

20 f. Was sehen Sie als Schwächen und Probleme Ihrer Zusammenarbeit? 

:

weiß nicht 

20 g. Findet im Rahmen dieser Zusammenarbeit Personalaustausch statt? (Mehrfachnennungen möglich) 

Aus Ihrer Kommune/ Kreis in die Partnerregion? Aus der Partnerregion in Ihre Kommune/Kreis? 

ja, im Zuge regelmäßiger Projekte  ja, im Zuge regelmäßiger Projekte 

ja, im Zuge unregelmäßiger Projekte  ja, im Zuge unregelmäßiger Projekte 

ja, im Zuge regelmäßiger Besuche zur 
Kontaktpflege 

ja, im Zuge regelmäßiger Besuche zur 
Kontaktpflege 

nein, da:       nein, da:       

20 h. Auf welche Art und Weise überprüfen Sie Ihre entwicklungspolitischen Aktivitäten in der 
Partnerkommune? (Mehrfachnennungen möglich) 

durch eine regelmäßige Berichtspflicht der 
Partner 

sonstiges:       

 

im Zuge regelmäßiger Besuche vor Ort  Überprüfung erfolgt nicht 

mittels Partnerorganisationen/ NROs vor Ort nicht bekannt 
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C. PARTNERSCHAFTEN MIT KOMMUNEN IN ENTWICKLUNGS-/ TRANSFORMATIONSLÄNDERN 

Partnerstadt:       im Land:       Seit (mm/jjjj):       

Bitte kopieren Sie diese Seite wenn nötig und füllen Sie für jede Partnerkommune in Entwicklungs-/ 
Transformationsländern den Fragekomplex gesondert aus. Bitte antworten Sie möglichst in Stichworten. 

20a. Um welche Form der Zusammenarbeit handelt es sich? 

Partnerschaft Freundschaft Kontakt Projektpartnerschaft 

Inhalte der Zusammenarbeit: 

20 b. Wie bewerten Sie Ihre aktuelle Zusammenarbeit?  

sehr gut gut befriedigend ausreichend Kontakt eingeschlafen 

20 c. Wie finanzieren Sie Ihre Zusammenarbeit? (Mehrfachnennungen möglich) 

Partnerschaftsverein Eigenmittel sonstiges:       weiß nicht 

20 d. Was war die ausschlaggebende Motivation für diese Entwicklungszusammenarbeit?  

:

weiß nicht 

20 e. Was sehen Sie als Stärken und Erfolgsfaktoren Ihrer Zusammenarbeit? 

:

weiß nicht 

20 f. Was sehen Sie als Schwächen und Probleme Ihrer Zusammenarbeit? 

:

weiß nicht 

20 g. Findet im Rahmen dieser Zusammenarbeit Personalaustausch statt? (Mehrfachnennungen möglich) 

Aus Ihrer Kommune/ Kreis in die Partnerregion? Aus der Partnerregion in Ihre Kommune/Kreis? 

ja, im Zuge regelmäßiger Projekte  ja, im Zuge regelmäßiger Projekte 

ja, im Zuge unregelmäßiger Projekte  ja, im Zuge unregelmäßiger Projekte 

ja, im Zuge regelmäßiger Besuche zur 
Kontaktpflege 

ja, im Zuge regelmäßiger Besuche zur 
Kontaktpflege 

nein, da:       nein, da:       

20 h. Auf welche Art und Weise überprüfen Sie Ihre entwicklungspolitischen Aktivitäten in der 
Partnerkommune? (Mehrfachnennungen möglich) 

durch eine regelmäßige Berichtspflicht der 
Partner 

sonstiges:       

 

im Zuge regelmäßiger Besuche vor Ort  Überprüfung erfolgt nicht 

mittels Partnerorganisationen/ NROs vor Ort nicht bekannt 
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C. PARTNERSCHAFTEN MIT KOMMUNEN IN ENTWICKLUNGS-/ TRANSFORMATIONSLÄNDERN 

Partnerstadt:       im Land:       Seit (mm/jjjj):       

Bitte kopieren Sie diese Seite wenn nötig und füllen Sie für jede Partnerkommune in Entwicklungs-/ 
Transformationsländern den Fragekomplex gesondert aus. Bitte antworten Sie möglichst in Stichworten. 

20a. Um welche Form der Zusammenarbeit handelt es sich? 

Partnerschaft Freundschaft Kontakt Projektpartnerschaft 

Inhalte der Zusammenarbeit: 

20 b. Wie bewerten Sie Ihre aktuelle Zusammenarbeit?  

sehr gut gut befriedigend ausreichend Kontakt eingeschlafen 

20 c. Wie finanzieren Sie Ihre Zusammenarbeit? (Mehrfachnennungen möglich) 

Partnerschaftsverein Eigenmittel sonstiges:       weiß nicht 

20 d. Was war die ausschlaggebende Motivation für diese Entwicklungszusammenarbeit?  

:

weiß nicht 

20 e. Was sehen Sie als Stärken und Erfolgsfaktoren Ihrer Zusammenarbeit? 

:

weiß nicht 

20 f. Was sehen Sie als Schwächen und Probleme Ihrer Zusammenarbeit? 

:

weiß nicht 

20 g. Findet im Rahmen dieser Zusammenarbeit Personalaustausch statt? (Mehrfachnennungen möglich) 

Aus Ihrer Kommune/ Kreis in die Partnerregion? Aus der Partnerregion in Ihre Kommune/Kreis? 

ja, im Zuge regelmäßiger Projekte  ja, im Zuge regelmäßiger Projekte 

ja, im Zuge unregelmäßiger Projekte  ja, im Zuge unregelmäßiger Projekte 

ja, im Zuge regelmäßiger Besuche zur 
Kontaktpflege 

ja, im Zuge regelmäßiger Besuche zur 
Kontaktpflege 

nein, da:       nein, da:       

20 h. Auf welche Art und Weise überprüfen Sie Ihre entwicklungspolitischen Aktivitäten in der 
Partnerkommune? (Mehrfachnennungen möglich) 

durch eine regelmäßige Berichtspflicht der 
Partner 

sonstiges:       

 

im Zuge regelmäßiger Besuche vor Ort  Überprüfung erfolgt nicht 

mittels Partnerorganisationen/ NROs vor Ort nicht bekannt 
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D. ALLGEMEINE EINSCHÄTZUNG DER ENTWICKLUNGSPOLITIK IHRER KOMMUNE  

21. Welchen Mehrwert sehen Sie in der entwicklungspolitischen Arbeit für Ihre Kommune?  

22. Worin sehen Sie die Vorteile Ihrer Entwicklungszusammenarbeit für Ihre Partnerkommunen? 

23. Worin sehen Sie die möglichen Vorteile und Besonderheiten der kommunalen Entwicklungs-
zusammenarbeit gegenüber der nationalen und/oder internationalen Entwicklungszusammen-
arbeit? (Mehrfachnennungen möglich) 

spezifisches kommunales Know-How  flexible Zeitplanungen  

Bürgernähe Zusammenarbeit auf Augenhöhe 

Kenntnisse der konkreten Bedingungen vor Ort 
über langjährige Städtepartnerschaften oder 
Ähnliches  

Unabhängigkeit von den spezifischen 
Konstellationen nationaler und internationaler 
Interessen  

Bedarfsorientierung sonstiges:       

Verzahnung von Innen- und Außenorientierung 
der kommunalen Politik  

keine Meinung 

VIELEN HERZLICHEN DANK FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG!

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen möglichst bis zum 31. Juli 2008 
 (spätestens bis zum 31. August 2008) 

per E-Mail oder Post zurück an: 
 

fragebogen@die-gdi.de 

oder an das 

 Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE) 
Stichwort: Fragebogen 

Tulpenfeld 6 
D - 53113 Bonn 

Für Nachfragen oder Kommentare stehen Ihnen Frau Katrin Fröhlich und Herr Bernd Lämmlin 
jederzeit gern zur Verfügung: 

Katrin Fröhlich 
Telefon:    0228 / 94927-297 

E-Mail:  katrin.froehlich@die-gdi.de 
 

Bernd Lämmlin 
Telefon: 0228/ 94927-298 

E-Mail: bernd.laemmlin@die-gdi.de 
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Publikationen des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik 

Nomos Verlagsgesellschaft 

Messner, Dirk / Imme Scholz (Hrsg.): Zukunftsfragen der Entwicklungspolitik, 410 S., 
Nomos, Baden-Baden 2004, ISBN 3-8329-1005-0 

Neubert, Susanne / Waltina Scheumann / Annette van Edig, / Walter Huppert (Hrsg.): In-
tegriertes Wasserressourcen-Management (IWRM): Ein Konzept in die Praxis 
überführen, 314 S., Nomos, Baden-Baden 2004, ISBN 3-8329-1111-1 

Brandt, Hartmut / Uwe Otzen: Armutsorientierte landwirtschaftliche und ländliche Ent-
wicklung, 342 S., Nomos, Baden-Baden 2004, ISBN 3-8329-0555-3 

Liebig, Klaus: Internationale Regulierung geistiger Eigentumsrechte und Wissenserwerb 
in Entwicklungsländern: Eine ökonomische Analyse, 233 S., Nomos, Baden-
Baden 2007, ISBN 978-3-8329-2379-2 (Entwicklungstheorie und Entwicklungs-
politik 1) 

Schlumberger, Oliver: Autoritarismus in der arabischen Welt: Ursachen, Trends und in-
ternationale Demokratieförderung, 225 S., Nomos, Baden-Baden 2008, ISBN 
978-3-8329-3114-8 (Entwicklungstheorie und Entwicklungspolitik 2) 

Qualmann, Regine: South Africa’s Reintegration into World and Regional Markets: Trade 
Liberalization and Emerging Patterns of Specialization in the Post-Apartheid Era, 
206 S., Nomos, Baden-Baden 2008, ISBN 978-3-8329-2995-4 (Entwicklungs-
theorie und Entwicklungspolitik 3) 

Loewe, Markus: Soziale Sicherung, informeller Sektor und das Potenzial von Kleinstver 
sicherungen, 221 S., Nomos, Baden-Baden 2009, ISBN 978-3-8329-4017-1 (Ent-
wicklungstheorie und Entwicklungspolitik 4) 

[zu beziehen über den Buchhandel] 

Schriftenreihe bei Routledge  

Brandt, Hartmut / Uwe Otzen: Poverty Orientated Agricultural and Rural Development,   
342 S., Routledge, London 2007, ISBN 978-0-415-36853-7 (Studies in Devel-
opment and Society 12) 

[zu beziehen über den Buchhandel] 

Springer-Verlag 

Scheumann, Waltina / Susanne Neubert / Martin Kipping (Hrsg.): Water Politics and De-
velopment Cooperation: Local Power Plays and Global Governance, 416 S., Ber-
lin 2008, ISBN 978-3-540-76706-0 

[zu beziehen über den Buchhandel] 

Berichte und Gutachten 

[Schutzgebühr: 9,63 Euro; zu beziehen direkt beim DIE oder über den Buchhandel. Diese 
Schriftenreihe des DIE wurde eingestellt und ab November 2004 durch die neue Schriften-
reihe „Studies“ ersetzt. 
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43 Altenburg, Tilman et al.: Biodiesel in India: value chain organisation and policy 
options for rural development,139 S., Bonn 2009, ISBN 978-3-88985-379-0 

42 Haldenwang, Christian von et al.: Kommunale Steuerverwaltung im Kontext des 
peruanischen Dezentralisierungsprozesses: Das Modell der semi-autonomen Steu-
eragenturen, 141 S., Bonn 2008, ISBN 978-3-88985-378-3 
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Die 2030-Agenda – eine kopernikanische Wende in der  
Entwicklungspolitik? 
Bonn, 05.10.2015. Die Staats- und Regierungschefs 
der Welt haben letzte Woche in New York die 2030 
Agenda for sustainable development verabschiedet. 
Die Agenda mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Ent-
wicklung (Sustainable Development Goals,SDGs) steht 
für einen echten Paradigmenwechsel in der Entwick-
lungspolitik. Entwicklung wird nicht mehr nur als ein 
Prozess begriffen, der in ärmeren Ländern – oft mit 
Unterstützung von außen – abläuft. Nicht mehr 
allein die Abschaffung der Armut steht im Fokus – 
obwohl sie als SDG1 weiterhin einen sehr wichtigen 
Platz einnimmt. Unter den Überschriften Menschen, 
Planet, Wohlstand, Frieden und Partnerschaft neh-
men die SDGs eine beispiellose Verschränkung von 
ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Aspek-
ten nachhaltiger Entwicklung vor. Ungleichheit in 
und zwischen Ländern zu senken ist gleichermaßen 
ein Ziel wie der Schutz der Ozeane oder der Wandel 
hin zu nachhaltigen Konsum- und Produktionsmus-
tern. Wichtige Querschnittsthemen wie Migration, 
wirtschaftliche Integration der Armen und Katastro-
phenrisikoverminderung werden in den 169 Unter-
zielen aufgegriffen. Darüber hinaus beinhaltet die 
2030-Agenda politische Fragen wie gute Regie-
rungsführung, den Zugang zur Justiz und die Förde-
rung von Frieden und Rechtsstaatlichkeit. 
 

Das wichtigste Element dieser „Neudefinition“ der 
nachhaltigen Entwicklung ist das Versprechen, nie-
manden zurückzulassen. Die Ziele sollen also nicht 
nur im Großen und Ganzen erreicht werden, sondern 
gerade auch für verwundbare und marginalisierte 
Bevölkerungsgruppen. In ihrer gemeinsamen Erklä-
rung haben die Staatschefs am 25. September 2015 
sogar unterstrichen, dass diese ärmsten Bevölke-
rungsgruppen zuerst erreicht werden müssen. Au-
ßerdem erkennt die 2030- Agenda an, dass nachhal-
tige Entwicklung unteilbar ist und ihre Ziele daher 
alle Länder dieser Erde verpflichtet. 
 

In all diesen Aspekten unterscheidet sich die 2030-
Agenda von den Millenniumsentwicklungszielen 
(MDGs), denen sie nachfolgt. Kritiker bemängeln, 
dass die 17 SDGs im Vergleich zu den MDGs viel zu 
zahlreich und komplex sind und dass ihre Umset-
zung eine exorbitante Summe Geld verschlingen 
würde, die niemals als Entwicklungshilfe bereitge-
stellt werde.  
 

Diese Kritik verkennt erstens, dass eine komplexe 
Agenda notwendig ist, wenn Armutsbekämpfung in 
all ihren Facetten ernst genommen wird. Es reicht 
nicht, sich ausschließlich auf Zugang zu Bildung, 
Müttergesundheit oder wirtschaftliches Wachstum 
zu konzentrieren, wenn all dies fundamental mit 
Themen wie Frieden, endlichen Ressourcen, oder 

dem Schutz von Kollektivgütern wie dem Klima zu-
sammenhängt.  
 

Zweitens spiegelt die Agenda das Ergebnis eines 
umfassenden globalen Konsultationsprozesses wie-
der. Dies schafft einen ungeheuren Rückhalt bei ei-
ner großen Anzahl von Regierungsvertretern, UN-
Organisationen, zivilgesellschaftlichen Akteuren und 
der Privatwirtschaft, die an der Aushandlung betei-
ligt waren. Ihre aktive Unterstützung wird nun für 
die Umsetzung in wirtschaftlich wie politisch kom-
plexen Zeiten benötigt.  
 

Drittens ist die 2030-Agenda eine universelle Agen-
da für nachhaltige Entwicklung: Es geht um Armuts-
bekämpfung, Frieden und Wohlstand innerhalb der 
Grenzen des Erdsystems in reichen wie in armen Län-
dern. Entwicklungsgelder und Entwicklungszusam-
menarbeit sind zwar wichtig, vor allem um die ärms-
ten und verwundbarsten Bevölkerungsgruppen ver-
stärkt zu unterstützen und mitzunehmen. Dabei 
sollte nicht aus dem Auge verloren werden, dass 
auch in ärmeren Ländern inländische Ressourcen 
und private Geldquellen oft schon eine wichtigere 
Rolle spielen. Viel Potenzial liegt zudem darin, Steu-
erflucht zu vermeiden und illegale Finanzströme zu 
unterbinden. Um die Ziele in reichen und teilweise 
auch in aufstrebenden Ländern umzusetzen, spielt 
Entwicklungshilfe zwar keine Rolle. Es bedarf jedoch 
gewaltiger finanzieller Anstrengungen, um die SDGs 
zu erreichen. Daher wird auch eine Steigerung von 
Entwicklungsgeldern notwendig sein.  
 

Jetzt geht es an die Umsetzung der 2030-Agenda 
und der auf dem Gipfel zur Entwicklungsfinanzie-
rung beschlossenen Maßnahmen, auf nationaler 
und globaler Ebene. Das UN-System steht bereit, um 
alle Staaten, wo nötig, in der Formulierung ihrer na-
tionalen Strategien zu unterstützen. Länder wie 
Deutschland und die Schweiz sind nun gefragt. Sie 
wollen mit gutem Beispiel vorangehen und aufzei-
gen, wie sich die Agenda national umsetzen lässt. 
Dafür werden sie sich auch den globalen Überprü-
fungs- und Rechenschaftsmechanismen stellen.  
 

Damit die Umsetzung weltweit in Schwung kommt, 
muss die 2030-Agenda mehr sein als eine Vereinba-
rung zwischen 193 Staaten. Sie muss in jedem Land 
auch zum innenpolitischen Thema werden, zu einem 
neuen Gesellschaftsvertrag zwischen jenen, die re-
gieren und Pflichten haben und jenen, die regiert 
werden und Rechte haben. Damit würde die koper-
nikanische Wende nicht nur für Entwicklungspolitik 
gelten, sondern für unser gemeinsames, nachhalti-
ges Leben in Frieden, Freiheit und Wohlstand auf 
diesem Planeten. 

© Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE), Die aktuelle Kolumne, 05.10.2015 
www.die-gdi.de   |  twitter.com/DIE_GDI  |  www.facebook.com/DIE.Bonn  |  www.youtube.com/DIEnewsflash 

http://www.die-gdi.de/2030-agenda/
http://www.die-gdi.de/2030-agenda/
http://www.die-gdi.de/discussion-paper/article/translating-an-ambitious-vision-into-global-transformation-the-2030-agenda-for-sustainable-development/
http://www.die-gdi.de/discussion-paper/article/translating-an-ambitious-vision-into-global-transformation-the-2030-agenda-for-sustainable-development/
http://www.die-gdi.de/die-aktuelle-kolumne/article/die-herausforderung-fuer-2015-globale-entwicklung-innerhalb-planetarischer-leitplanken-sichern/
http://www.die-gdi.de/die-aktuelle-kolumne/article/die-herausforderung-fuer-2015-globale-entwicklung-innerhalb-planetarischer-leitplanken-sichern/
http://www.die-gdi.de/
https://twitter.com/DIE_GDI
http://www.facebook.com/DIE.Bonn
http://www.youtube.com/DIEnewsflash


Stellungnahme des Deutschen Instituts 
für Entwicklungspolitik (DIE) zum 
Entwurf der neuen deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie 2016

Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE)
Tulpenfeld 6   |   D-53113 Bonn   |   Tel. +49 (0) 228 94927-0   |   Fax +49 (0)228 94927-130   

DIE@die-gdi.de   |   www.die-gdi.de   |   www.facebook.com/DIE.Bonn   | www.youtube.com/DIEnewsflash

www.die-gdi.de 
www.facebook.com/DIE.Bonn 
www.youtube.com/DIEnewsflash


 

 

 

Stellungnahme des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik (DIE)                                                   
zum Entwurf der neuen deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 2016 

 

Am 31.5.2016 hat die Bundesregierung den Entwurf für die Neuauflage der deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie vorgelegt und die Öffentlichkeit dazu eingeladen, den Entwurf zu 
kommentieren. Das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik war an zwei bereits veröffentlichten 
Stellungnahmen beteiligt, der von SDSN Germany und der des Rates für nachhaltige Entwicklung.1 
Ergänzend zu den darin enthaltenen Analysen und Empfehlungen fokussiert diese eigene 
Stellungnahme auf drei Aspekte: 

- wie der Entwurf zwei der wesentlichen innovativen Prinzipien der 2030 Agenda für nachhaltige 
Entwicklung aufnimmt und umsetzt (leave no one behind, Interdependenzen zwischen den 
Zielen und Unterzielen / Unteilbarkeit der Ziele), 

- wie die internationale Dimension von deutscher Nachhaltigkeitspolitik abgebildet wird, 
insbesondere mit Blick auf ihre Beiträge zu globalen öffentlichen Gütern, die Unterstützung 
von Entwicklungsländern und die Stärkung internationaler Kooperation, 

- wie die Indikatoren in einzelnen der 17 Handlungsfelder mit Blick auf die genannten 
Prinzipien, Problemlösungen in Deutschland und die internationale Dimension nachhaltiger 
Entwicklung verbessert bzw. ergänzt werden könnten, um die Wirksamkeit der deutschen 
Nachhaltigkeitspolitik im Sinne der 2030 Agenda zu erhöhen. 

Diese drei Aspekte werden in drei Abschnitten beleuchtet: in einer Gesamtschau der Ziele und 
Indikatoren des Entwurfs; mit Blick auf die Nachhaltigkeitsarchitektur und mit Blick auf einzelne Ziele. 
Dabei äußert sich das DIE auch zur inländischen Umsetzung, um im Sinne der Universalität der 
Agenda auf konzeptionelle und praktische Verbindungen zwischen binnen- und außenorientiertem 
Handeln einzugehen – insbesondere mit Blick auf Entwicklungsländer und globale öffentliche Güter – 
und um darauf hinzuweisen, wo diese Verbindungen unberücksichtigt bleiben. 

 

1 Ziele und Indikatoren 

Das DIE begrüßt, dass die Bundesregierung sich nicht mit einer Fortschreibung der 
Nachhaltigkeitsstrategie begnügt, sondern mit der klaren Orientierung an den 17 Sustainable 
Development Goals (SDG) der 2030 Agenda diesen multilateralen Prozess gestärkt und die Chance 
für weitergehende Innovationen deutscher Nachhaltigkeitspolitik genutzt hat. Damit wurde ein 
wichtiger  Schritt gemacht, um den universellen und transformativen Charakter der 2030 Agenda in 
deutsche Politik zu übersetzen.  

Der erweiterte Zielkatalog der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und die höhere Zahl an Indikatoren 
haben jedoch noch nicht in ausreichendem Maße dazu geführt, den Blick auf die 
grenzüberschreitenden und globalen Effekte deutscher Politik auszuweiten, die global nachhaltiger 
Entwicklung im Wege stehen. Auch wird internationale Kooperation im Wesentlichen unter Ziel 17 
verortet, obwohl dies auch in anderen Zielfeldern möglich und notwendig wäre.  

So gibt es zwar zehn neue Indikatoren, die die internationale Dimension der deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie stärken (siehe Tabelle 1 im Anhang). Lücken bestehen jedoch in einer Reihe 

1 Das DIE ist Gründungsmitglied von SDSN Germany; Prof. Dr. Dirk Messner, Direktor des DIE, ist Ko-
Vorsitzender von SDSN Germany. Im Rat für nachhaltige Entwicklung war Dr. Imme Scholz, stellvertretende 
Direktorin, bis Ende Juni 2016 vertreten. 
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von Bereichen, u.a. mit Blick auf die hohen Flächenbedarfe der deutschen Viehhaltung und 
Fleischproduktion durch Futtermittelimporte (SDG 2 oder 12) oder die Zahl der global verflochtenen 
Unternehmen, die sich an sozialen und ökologischen Nachhaltigkeitskriterien orientieren und dazu 
berichten (SDG 8 oder 12). Auch unter den fünf noch zu erarbeitenden neuen Indikatoren gibt es 
keinen, der explizit auf die internationale Dimension Bezug nähme (siehe Tabelle 2 im Anhang). 

 

2 Nachhaltigkeitsarchitektur 

In der 2030 Agenda wird mehrfach betont, dass die 17 SDG eine integrierte Umsetzungsstrategie 
erfordern, die auf die Interdependenzen zwischen den einzelnen Zielen und Politikfeldern eingeht. 
Dieser vernetzte Charakter der SDG und ihrer Unterziele stellt Politik und Verwaltung, aber auch 
Organisationen wie Unternehmen, Schulen und Universitäten vor die Aufgabe, Verantwortlichkeiten 
und Abläufe für Planung, Umsetzung und Evaluierung neu zu definieren: denn nicht die Abgrenzung 
von Zuständigkeiten ermöglicht ein integriertes Vorgehen, sondern die Festlegung gemeinsamer 
übergeordneter Ziele, die Neudefinition von Politikfeldern, der Aufbau von ressortübergreifenden 
Kooperationsbeziehungen. Derartige Transformationsprozesse in Politik und Verwaltung erfordern 
auch enge Kooperationen mit gesellschaftlichen Akteuren aus allen Bereichen, um die Transformation 
gesellschaftlich zu verankern und um deren eigene Problemlösungsfähigkeiten zu mobilisieren. So 
steigen die Chancen für merkliche Verbesserungen und Trendwenden bis 2030.  

Der Entwurf für die Nachhaltigkeitsstrategie macht dazu einige Vorschläge, die vor allem auf 
effektiveres Handeln auf der Bundesebene fokussieren bzw. auf die Kooperation von Bund, Ländern 
und Kommunen. Eine breitere kontinuierliche Konsultation mit Verbänden und anderen 
zivilgesellschaftlichen Akteuren soll ermöglicht werden, ebenso eine Kooperation mit der Wissenschaft 
(siehe dazu die Vorschläge in der Stellungnahme von SDSN Germany). 

Mit Blick auf die Vereinten Nationen und die G20 hat sich die Bundesregierung ebenfalls bereits klar 
positioniert: Sie nutzt das High Level Political Forum der VN, um zu berichten und eigene Erfahrungen 
zur Verfügung zu stellen, und sie wird die G20-Präsidentschaft nutzen, um die Umsetzung der 2030 
Agenda zu befördern. 

Es fehlen jedoch Überlegungen, wie andere regionale und internationale 
Kooperationszusammenhänge, an denen Deutschland beteiligt ist, genutzt werden können, um die 
knappe Zeit effektiv zu nutzen, die Umsetzung der 2030 Agenda zu befördern und Lernprozesse 
anzustoßen.  

Die 2030 Agenda sieht explizit vor, dass Regionalorganisationen für gemeinsames Handeln und 
Lernen genutzt werden sollen. Aus deutscher Sicht betrifft dies zuallererst die Europäische Union, 
die gemeinsame Ziele und Maßnahmen definieren muss (bspw. auch mit Blick auf die 
Berichterstattung beim HLPF der VN), Partner in der EU bei der Umsetzung der 2030 Agenda 
unterstützen kann und gezielt aus den Erfahrungen bei der Umsetzung auf nationaler und 
europäischer Ebene sowie in den verschiedenen Bereichen der europäischen Außenbeziehungen 
(Handel, Investitionen, Außen-, Entwicklungs-, Fischereipolitik) lernen sollte. Viele Politikbereiche sind 
‚vergemeinschaftet‘ (bspw. in der Agrar-, Handels- oder Fischereipolitik) oder die EU und ihre 
Mitgliedsstaaten teilen sich die Zuständigkeit (bspw. in der Umwelt- oder Entwicklungspolitik). Die 
neue deutsche Nachhaltigkeitsstrategie sollte daher auch deutlich machen, mit Blick auf welche Ziele 
und Indikatoren Deutschland auf der europäischen Ebene Reformen anstrebt, um die Umsetzung der 
SDGs in Deutschland und jenseits von Europa zu stärken. Dazu würde auch gehören, dass sich die 
Europäische Investitionsbank strategisch an der 2030 Agenda ausrichtet. 

In ihrer neuen globalen Strategie für ihre Außen- und Sicherheitspolitik hat die EU bereits einen 
starken Bezug zur 2030 Agenda hergestellt, der nun operationalisiert werden muss. Der Europäische 
Konsens für Entwicklung, die zentrale Strategie für die Entwicklungspolitik der EU und die ihrer 
Mitgliedsstaaten, wird gegenwärtig überarbeitet. Der neue Konsens sollte die drei Dimensionen der 
Nachhaltigkeit und die 2030 Agenda für die EU-Entwicklungspolitik operationalisieren und sie zu einer 
Politik für nachhaltige globale Entwicklung mit einer neu ausgerichteten, transformativen 
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internationalen Kooperation weiterentwickeln, die Länder unterschiedlicher Einkommensniveaus 
einbezieht. 

Jenseits der EU ist auch die OECD ein wichtiges Forum für die Kooperation und das gemeinsame 
Lernen von Industrie- und zunehmend auch Schwellenländern. Sie hat wichtige Vorarbeiten für ein 
modernes, an Nachhaltigkeitskriterien orientiertes Verständnis menschlicher Wohlfahrt geleistet und 
verfügt über hervorragende Datenbanken und ein erprobtes peer review-System. Schließlich müsste 
geprüft werden, inwiefern der Europarat und die OSZE sowie die Wirtschaftskommission der 
Vereinten Nationen für Europa genutzt werden könnten, um den Kreis der teilnehmenden Staaten auf 
die entferntere Nachbarschaft auszuweiten.  

Im internationalen Bereich ist es wichtig, dass sich Deutschland weiterhin dafür einsetzt, die Arbeit der 
internationalen Finanzinstitutionen – IWF, Weltbank – und der regionalen Entwicklungsbanken, 
einschließlich der AIIB, an der 2030 Agenda auszurichten.  

 

3 Kommentare zu einzelnen Zielen 

SDG 1: Armut in jeder Form und überall beenden 

Die Ausführungen des Entwurfs der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie von 2016 zu SDG 1 legen 
den Schwerpunkt auf die Umsetzung in Deutschland und beschränken sich im internationalen Bereich 
auf die Entwicklungszusammenarbeit. Dies ist angesichts der hohen Zahl an Menschen, die weltweit 
nach wie vor in Armut leben, und dem hohen Ausmaß an wirtschaftlicher Ungleichheit nicht 
ausreichend. Nach Angaben der Weltbank mussten 2012 knapp 900 Millionen Menschen mit weniger 
als 1,90 USD am Tag auskommen und 2,1 Milliarden Menschen mit weniger als 3,10 USD. Die 
Konzentration von Einkommen und Besitz ist so hoch, dass sie, wie Weltbank-Forschung zeigt, 
Wirtschaftswachstum behindert. Die Verbesserung von menschlicher Entwicklung und 
Chancengleichheit weltweit erfordert verstärkte internationale Kooperation in einer Reihe von 
Politikfeldern (Finanz-, Steuer-, Handels-, Investitions- und Entwicklungspolitik) mit dem 
ausdrücklichen Ziel, Armut und Ungleichheit zu verringern und die Teilhabechancen aller Menschen 
und insbesondere der Armen umfassend zu stärken. Die Außenpolitik muss beitragen durch 
Prävention und Bearbeitung von Konflikten, Friedenssicherung sowie die Förderung von guter 
Regierungsführung und der Menschenrechte.  

Mit Blick auf die Armutsbekämpfung in Deutschland wird richtigerweise deutlich gemacht, dass sich 
die Definitionskriterien der Weltbank für absolute Armut (Unterziel 1.1) nicht ohne weiteres auf ein 
Land mit hohem Einkommen wie Deutschland übertragen lassen. Umso bedeutsamer ist für 
Deutschland daher Unterziel 1.2. Der Entwurf der Nachhaltigkeitsstrategie hebt dies auch in aller 
Deutlichkeit hervor. Welche Maßnahmen die Bundesregierung für die Umsetzung des Unterziels 
ergreifen und mit welchen Indikatoren und Zielwerten sie diese Umsetzung messen will, bleibt jedoch 
noch offen, obwohl u.a. mit den Armuts- und Reichtumsberichten der Bundesregierung erhebliches 
Wissen dazu vorliegt. Für die internationale Glaubwürdigkeit deutscher Nachhaltigkeitspolitik ist eine 
ernsthafte Bearbeitung der sozialen Ziele wichtig; spätestens seit dem Weltgipfel für soziale 
Entwicklung 1995 erwarten ärmere Länder von den wohlhabenderen, dass auch diese ihren 
Verpflichtungen bei der Bekämpfung von nationaler Armut nachkommen. 

Der Entwurf betont die Verbindung zwischen SDG1 und SDG 8: ein hoher Beschäftigungsstand sei 
das wirksamste Mittel gegen Armut im Allgemeinen. Dies ist richtig, jedoch sind in Deutschland nicht 
nur erwerbslose und unterbeschäftigte Personen sowie deren Angehörige von Armut betroffen, 
sondern z.B. auch kinderreiche Familien. Bis vor kurzem nahm auch die Zahl der erwerbstätigen 
Armen kontinuierlich zu und der Entwurf betont daher zu Recht, dass die Einführung des Mindestlohns 
ein wirksames Mittel gegen diesen Trend darstellt – allerdings auch nur insoweit, als der 
Mindestlohnempfänger nicht eine größere Zahl von Familienangehörigen mit zu versorgen hat. 
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Angebracht wäre auch zu erwähnen, dass sich Armut durch diese Bedingung auch unter Familien mit 
Migrationshintergrund sowie Arbeiterfamilien mit niedrigem Berufsqualifikationsniveau häuft. 

Zudem fokussiert der Entwurf sehr stark auf relative Einkommensarmut. Eingangs wird betont, dass 
die 2030 Agenda die Halbierung der multidimensionalen Armut, gemessen an nationalen Kriterien, 
zum Ziel hat. Nur wenig später wird jedoch Armut mit relativer Einkommensarmut gleichgesetzt. 
Bisher ist die Schwelle von 60 % des Median-Einkommens in Deutschland die einzige gebräuchliche 
Armutsgrenze. Mit der Einführung der SDGs sollte damit begonnen werden, Armut auch in 
Deutschland nicht nur am Einkommen, sondern parallel dazu auch mehrdimensional (z.B. 
Lebenserwartung, Bildungsstand, Gesundheit) zu messen. Zudem gibt es auch bei Einkommensarmut 
keinen Grund, ausschließlich relative Armutsgrenzen zu verwenden. Eine absolute Armutsgrenze 
müsste natürlich höher liegen als in Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen. 
Forschungsarbeiten des DIE haben aber gezeigt, dass man auch in Deutschland die Situation 
mancher Haushalte (v.a. in Teilen Ostdeutschlands und unter Einwanderern) als absolute Armut 
bezeichnen kann – zumindest, wenn man Armut als ein multidimensionales Phänomen versteht. 

Umgekehrt reichen die im Entwurf genannten Ansatzpunkte aber bei weitem nicht aus, um relative 
Einkommensarmut bis 2030 zu halbieren, wie es Unterziel 1.2 fordert. Ohne Zweifel sind Maßnahmen 
wie die Einführung des Mindestlohns, der Ausbau der Kinderversorgung (für eine Verbesserung der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf), eine armutsfeste Altersversorgung und die Verbesserung des 
Zugangs zu bezahlbarem Wohnraum hilfreich. Um relative Armut in größerem Umfang abzubauen, 
müssten aber ambitioniertere Strategien ergriffen werden. Auch in Zukunft werden verschiedene 
Bevölkerungsgruppen in unterschiedlichem Maß von den Dynamiken auf dem Arbeitsmarkt profitieren, 
auch wenn Arbeitslosigkeit als solche zurückgeht. Vermutlich wird die fortschreitende Mechanisierung 
und Digitalisierung der Produktionsprozesse in allen Branchen sogar zu einer noch stärkeren 
Ausdifferenzierung bei den Erwerbsmöglichkeiten führen. Immer größere Teile der Bevölkerung 
werden daher eher bescheidene Einkommen wenig oberhalb des Mindestlohns beziehen, und auch 
die Einkommen von Teilen des Mittelstandes könnten  stagnieren oder sogar leicht absinken, während 
nur die Einkommen der besonders gut ausgebildeten Erwerbskräfte weiter steigen werden. Ein außen 
stehender Entwicklungsökonom würde Deutschland daher raten, sowohl die Chancengerechtigkeit der 
Einwohner (u.a. durch massive Investitionen in Vor- und Grundschulbildung und eine Verbesserung 
der Bildungschancen für Kinder aus bildungsfernen Familien) als auch die Einkommensumverteilung 
(z.B. durch Erbschaftssteuer) zu verbessern. 

Darüber hinaus kann Deutschland auch für die Ausgestaltung der Sozialsysteme, die es zu Recht in 
den Mittelpunkt seiner Umsetzungsstrategie für die Nachhaltigkeitsagenda stellt, Lehren aus der 
entwicklungspolitischen Debatte ziehen. Wenn Sozialsysteme fast ausschließlich beitragsfinanziert 
sind wie in Deutschland, bleiben immer Teile der Bevölkerung unterversichert und der 
Produktionsfaktor Arbeit wird unverhältnismäßig teuer, so dass die Arbeitslosigkeit ansteigt. Die 
Erfahrungen von Skandinavien und Neuseeland, von Botswana, Namibia und Mauritius zeigen, dass 
sich ähnlich hohe Sozialleistungen auch über Steuern finanzieren lassen, und dass dies effizienter 
und sozial gerechter sein kann. 

Die internationalen Aktivitäten der Bundesregierung unter SDG 1 fokussieren vor allem darauf, dass 
deutsche Entwicklungszusammenarbeit ihre Partnerländer bei inklusivem Wirtschaftswachstum, 
Beschäftigung, Förderung der Landwirtschaft, Bildung, Gesundheit und sozialer Sicherung unterstützt. 
Allerdings ist Deutschland nur noch in wenigen Partnerländern schwerpunktmäßig in den Bereichen 
Landwirtschaft, Bildung, Gesundheit und sozialer Sicherung tätig und die Zahl sowie das Volumen der 
Projekte im Bereich soziale Sicherung haben bisher kontinuierlich abgenommen.  

Angesichts der Bedeutung von SDG 1 wäre wichtig, dass das vorgesehene Monitoring der von den 
Vereinten Nationen vorgesehenen Indikatoren politische Aufmerksamkeit erhält. Dafür wäre es 
notwendig, die Entwicklung dieser Indikatoren in die (hoffentlich kommende) jährliche 
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Berichterstattung durch die Bundesregierung bzw. die Debatte im Parlament zumindest in 
zusammenfassender Form aufzunehmen. 
 
 

SDG 2: Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und 
eine nachhaltige Landwirtschaft fördern 

Die im Entwurf für die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie festgehaltenen wesentlichen Inhalte und 
politischen Prioritäten zur Erreichung von SDG 2 zielen v.a. auf die Verbesserung der ökologischen 
Nachhaltigkeit der deutschen Landwirtschaft. Ernährungsfragen auf nationaler Ebene, speziell Fehl- 
und Überernährung, die in Deutschland erhebliche Relevanz haben, werden kaum angesprochen 
(Indikatoren zur Fettleibigkeit finden sich unter SDG 3 Gesundheit). Die internationale Dimension fehlt 
ebenso wie Ziele zur Reform der europäischen Agrarpolitik. Das ist bei der Breite von SDG 2 sehr 
wenig, einseitig und geht am Kern des Ziels – Hunger zu beenden – vorbei. 

Im Entwurf wurden bisher nur zwei nationale Indikatoren für SDG 2 festgelegt: Der erste Indikator 
misst den Stickstoffüberschuss in kg/ha landwirtschaftlich genutzter Fläche. Die Reduzierung des 
Stickstoffüberschusses ist primär wichtig, um – wie in der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie 
vorgesehen – die Qualität des Trinkwassers zu gewährleisten, und könnte daher auch SDG 6 
(Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser) zugeschrieben werden. Verursacht 
werden die Stickstoffüberschüsse jedoch in der Landwirtschaft. Der zweite Indikator misst die 
Verbreitung des ökologischen Landbaus. In Industrieländern sind jedoch die (Neben-) Wirkungen der 
modernen Landwirtschaft (Nitrat, ausgeräumte Landschaften, saubere Äcker, Pestizidrückstände) das 
Hauptproblem, daher wäre eine bessere Regulierung der konventionellen Landwirtschaft im 
europäischen Rahmen das stärkere Mittel. Der ökologische Landbau sollte als Motor der nachhaltigen 
Landwirtschaft darüber hinaus gefördert werden.  

Ernährungssicherheit und eine aus klima- und biodiversitätspolitischer Sicht ökologisch verträgliche 
Landnutzung weltweit zu gewährleisten, muss von vornherein integriert gedacht werden. Dieser 
Ansatz ist im Entwurf noch nicht sichtbar. Eine Verbesserung der ökologischen Nachhaltigkeit kann 
bedeuten, dass die Flächenerträge fallen. Potenziell negative ökologische und soziale Implikationen 
sollten berücksichtigt und gegengesteuert werden. Dafür ist wichtig, die gegenwärtigen Konsummuster 
zu ändern, vor allem die Lebensmittelverschwendung und den Fleischkonsum zu reduzieren. Kommt 
es zu einer (plausiblen) Reduzierung der Erträge in Deutschland, kann bei gleichbleibenden 
Konsummustern ein Nachfrageüberhang nach Agrarprodukten entstehen, der international zu 
indirekten Landnutzungsänderungen und – je nach Angebotsreaktion – zu Agrarpreissteigerungen 
führt. Höhere Preise können Kleinbauern in Entwicklungsländern begünstigen, weil ihr Angebot dann 
wieder wettbewerbsfähiger wird und ihre Einkommen steigen. Sie können aber auch negative 
ökologische Auswirkungen haben, wenn Agrarflächen durch Entwaldung für den Export ausgeweitet 
werden und sich sozial negativ auswirken, wenn arme Verbraucher, v.a. in Städten, mehr Geld für 
Nahrungsmittel ausgeben müssen. 

Darüber hinaus werden andere nationale und europäische Politikbereiche nicht erwähnt, die ebenfalls 
eine starke Wirkung auf Ernährungssicherung haben (können), wie z.B. Energie- und Klimapolitik 
sowie Agrar- und Handelspolitik. Ob die Wirkungen von Maßnahmen in diesen Politikbereichen positiv 
oder negativ sind, hängt von den Agrarprodukten, von der Art und Höhe der Ertragseinbußen und von 
Kompensationsmöglichkeiten ab. Wichtig ist hier nur zu bemerken, dass mögliche Zielkonflikte 
innerhalb des SDG 2 und zwischen SDG 2 und anderen SDGs nicht berücksichtigt werden. 

Für Deutschland relevante internationale SDG-Indikatoren sollten auch in die deutsche 
Nachhaltigkeitsstrategie übernommen werden, um deren Bedeutung zu betonen. Dies betrifft 
insbesondere Ziel 2.2 (end all forms of malnutrition) und Indikator 2.2.2. (prevalence of malnutrition 
(weight for height) among children under 4, disaggregated by type). Um Fehlernährung in Deutschland 
zu verringern und gleichzeitig die indirekten, negativen Auswirkungen unseres Konsums auf die 
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Umwelt und auf Ernährungssicherung in Entwicklungsländern zu reduzieren, wäre ein Indikator, der 
die Reduzierung des pro-Kopf Verbrauchs an tierischen Proteinen misst, geeignet. Ein hoher Konsum 
von rotem Fleisch ist mit einem höheren Risiko für nicht-übertragbare Krankheiten verbunden, für die 
Produktion tierischer Lebensmittel werden heute weltweit bereits 80% der landwirtschaftlichen Fläche 
genutzt, und die Viehwirtschaft trägt maßgeblich zum Klimawandel bei. 

Zur Politikkohärenz sollte es angesichts der vielen potentiell relevanten nationalen Politiken für SDG 2 
und der geschilderten komplexen, teilweise situationsbedingten Wirkungszusammenhänge besser 
keine allzu verkürzten, simplifizierenden Indikatoren und Ziele geben. In Ermangelung eines 
eindeutigen Outcome-Indikators ist daher ein Input-Indikator wie das systematische ex-ante und ein 
begleitendes Kohärenz-Wirkungsscreening solcher Politiken mit SDG2 die realistischere Alternative.  

Des Weiteren ist national und international das Ziel 2.5 (maintain the genetic diversity of seeds, 
cultivated plants and farmed and domesticated animals) für die langfristige Erhaltung der Grundlagen 
züchterischen Fortschritts sehr wichtig, gerade für die biologische aber auch für die konventionelle 
inputintensive Landwirtschaft. Ein geeigneter nationaler Indikator könnte der Anteil der in Genbanken 
und in ausreichend großen Populationen in situ erhaltenen Landrassen sein. International sind 
deutsche Beiträge zu den internationalen Genbanken, zum Internationalen Vertrag über 
pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft und zur Implementierung der 
Biodiversitäts-Konvention Convention on Biological Diversity (CBD) und dort insbesondere die 
Mechanismen zur fairen Aufteilung des Nutzens wichtig. 

Mit Blick auf die internationale Dimension werden wichtige Maßnahmen genannt, die für die 
Erreichung von SDG 2 nötig sind. Die Bundesregierung ist hier mit der Sonderinitiative „EINEWELT 
ohne Hunger“ und anderen Maßnahmen, die zum Teil sektorübergreifend arbeiten, zum Vorreiter 
geworden. Allerdings wäre ein stärkerer Verweis auf Armutsbekämpfung zur Reduzierung von Hunger 
und Unterernährung wünschenswert. Auf der internationalen Ebene fehlt eine Absicherung des 
derzeitigen Engagements bzw. eine Selbstverpflichtung zur Steigerung des deutschen Beitrags auch 
nach Ende der Sonderinitiative „EINEWELT ohne Hunger“. Um der Führungsrolle Deutschlands 
gerecht zu werden, ist daher eine Konkretisierung der Aktivitäten, Maßnahmen und Ziele bis 2030 und 
über die Sonderinitiative hinaus notwendig. Von der Verwendung von Outcome- oder Impact-
Indikatoren, wie z.B. der Food Insecurity Experience Scale (FIES), um die Wirkungen der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit (EZ) auf aggregierter Ebene zu messen, wird abgeraten, da die 
Festlegung auf einzelne Indikatoren und damit Wirkungsbereiche zu adversen Effekten führen kann, 
wie z.B. einer Vernachlässigung nicht gemessener Ziele und einer Förderung von Maßnahmen, die 
möglichst schnell Wirkungen erzielen, aber die Kapazitäten und Institutionen der Partnerländer nur 
bedingt stärken und damit nicht nachhaltig sind.  

 
SDG 7: Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle 
sichern  

Der Entwurf der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie legt das Augenmerk auf nationale Maßnahmen 
zur Ressourcenschonung durch sparsamen Verbrauch und effiziente Nutzung sowie den weiteren 
Ausbau erneuerbarer Energien. Der Entwurf enthält wichtige Indikatoren und Maßnahmen, die zu 
einer globalen Energiewende beitragen können. 

Im Rahmen der Energiewiewende zielt die Bundesregierung insbesondere darauf, Unterziel 7.2 
(“increase substantially the share of renewable energy in the global energy mix”) beizutragen. 
Gleichzeitig ist es als kritisch zu bewerten, dass die derzeit zum SDG 7 formulierten Unterziele des 
Entwurfs nicht mit den Vereinbarungen des Pariser Übereinkommens kohärent sind: Um die 
durchschnittliche globale Erwärmung auf deutlich unter 2°C und möglichst auf 1,5°C zu begrenzen, 
müssten die Energiesysteme weltweit bis 2070 bzw. möglichst schon 2050 dekarbonisiert sein. Die 
Zielwerte für den Anteil erneuerbarer Energien müssten entsprechend bis 2050 bzw. 2070 auf 100% 
ansteigen, jedenfalls wenn der Rückgriff auf nur unzureichend erforschte und von großen Teilen der 
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Bevölkerung abgelehnte Technologien (z.B. Abscheidung und Speicherung von CO2) vermieden bzw. 
gering gehalten werden soll. Bisher gibt es kein einziges 1,5°C-Szenario ohne CO2-Abscheidung. Die 
derzeitigen Zielsetzungen der Bundesregierung verfehlen dieses Ambitionsniveau bei weitem.  

Darüber hinaus fehlen im Entwurf zahlreiche Unterthemen, die für eine erfolgreiche Energiewende und 
für den Klimaschutz essentiell sind. Dazu zählen insbesondere der Kohleausstieg und der Abbau von 
Subventionen für fossile Energien innerhalb Deutschlands. Außerdem sollten weitere internationale 
Unterziele und SDG-Indikatoren im Kontext von SDG 7 in der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 
Erwähnung finden, um deren Bedeutung zu unterstreichen, zum Beispiel der Zugang zu 
erschwinglicher, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle. 

Da es sowohl in Deutschland als auch auf globaler Ebene ambitionierter Ziele und Maßnahmen 
bedarf, sollte die Bundesregierung die internationale Perspektive der nachhaltigen Energieversorgung 
stärker in den Blick nehmen. Zum Beispiel könnte sich die Bundesregierung im Rahmen der 
deutschen G20- Präsidentschaft, aber auch im Kontext der G7, dafür stark machen, dass die Africa 
Renewable Energy Initiative (AREI) durch eine neue Initiative für Entwicklungsländer auch außerhalb 
Afrikas ergänzt und entsprechend aufgestockt wird.  

Die Bundesregierung sollte zusätzlich auch benennen, wie sie dazu beiträgt, die nachhaltige 
Energieversorgung auch auf EU-Ebene voranzubringen, beispielsweise durch den Ausbau der 
europäischen Energienetze und die (schwierige) Reform des europäischen Emissionshandels. 

 

SDG 8: Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive 
Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern 

SDG 8 skizziert das multidimensionale und voraussetzungsreiche Ziel, stabiles breitenwirksames 
Wirtschaftswachstum mit hoher und angemessener Beschäftigung sicher zu stellen und dieses so weit 
als möglich von einem zunehmenden Ressourcenverbrauch zu entkoppeln. Im Entwurf für die 
deutsche Nachhaltigkeitsstrategie sieht die Bundesregierung als wichtige Hebel dafür die Steigerung 
öffentlicher und privater Investitionen sowie der Innovationskraft und damit verbunden die Erhöhung 
der Ressourcenproduktivität sowie die Förderung des Unternehmergeistes und der 
Existenzgründungsquote. Dieses Maßnahmenbündel ist erfolgversprechend.  

Die im Entwurf genannten Indikatoren bei SDG 8 sind jedoch eher konventionell und können nur in 
Kombination mit Indikatoren anderer SDGs Hinweise auf eine Transformation in Richtung 
nachhaltigen Wachstums geben. Das Pro-Kopf-Einkommen (und seine Steigerung) sind wichtige 
Hinweise auf den Reichtum einer Gesellschaft, positive soziale Wirkungen können jedoch nur erzielt 
werden, wenn die Einkommensverteilung nicht zu ungleich ist bzw. wird. Hohe Investitionen sind 
notwendig, um wirtschaftliches Wachstum dauerhaft zu machen. Für die Nachhaltigkeitswirkungen 
sind jedoch die Arten der Investitionen von großer Bedeutung. Beispielsweise sieht der 
Bundesverkehrswegeplan 2030 (Gesamtvolumen  264,5 Mrd. €) Neubauinvestitionen vor, bei denen 
die Straße (55%) deutlich vor der Schiene (40,3%) liegt. Damit ist eine umfassende Transformation 
des Personenverkehrs zu mehr Nachhaltigkeit in den kommenden zehn bis fünfzehn Jahren nicht zu 
erwarten. Auch die Messung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit durch Veränderungen des 
Bruttoinlandsprodukts pro Kopf ist nicht zufriedenstellend, da bspw. die damit verbundenen 
Umweltkosten nicht berücksichtigt werden. 

Mit dieser konventionellen Interpretation von SDG 8 vergibt die Bundesregierung die Chance, die 
Umrisse einer transformativen Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik zu definieren, die auch 
internationale wichtige Nachahmungseffekte zeitigen könnte. 

Zwei Indikatoren unter SDG 8, die im Entwurf aufgeführt werden, betreffen die globale Verantwortung 
Deutschlands: erstens die Messung der Gesamtrohstoffproduktivität, die nun auch die Rohstoffimporte 
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mit einbezieht; zweitens, mit Blick auf globale Lieferketten der „Anteil, den die Mitglieder des 
Bündnisses für nachhaltige Textilien, die soziale und ökologische Bündnisstandards in ihrer gesamten 
Lieferkette nachweislich einhalten und darüber berichten, am deutschen Textil- und Bekleidungsmarkt 
haben“. Das Textilbündnis hat aktuell 185 Mitglieder, viele aus der Industrie, aus Ministerien, aber 
auch kirchliche Hilfswerke, NROs und Gewerkschaften, und hat vermutlich bereits heute einen 
erheblichen Anteil am deutschen Bekleidungsmarkt. Der Indikator kombiniert ein quantitatives Ziel 
(Ausweitung des Anteils am Textil- und Bekleidungsmarkt) mit qualitativen Zielen, da die Mitglieder an 
die Einhaltung der Bündnisstandards gebunden sind. Eine Einigung auf diese Standards und damit 
verbundene Umsetzungsfristen steht jedoch noch aus. Der Indikator könnte sich also in Zukunft als 
schwach erweisen. Sollte es der Bundesregierung gelingen, einen anspruchsvollen Aktionsplan 
Wirtschaft und Menschenrechte zu verabschieden, wäre es sinnvoll, einen Indikator dazu 
aufzunehmen (bspw. „Anteil der Unternehmen, die sich dem Aktionsplan anschließen und transparent 
dazu berichten“). Sollte dies nicht gelingen, wäre wünschenswert, einen Indikator einzuführen, der den 
Anteil der Unternehmen misst, die sich soziale und ökologische Standards gegeben haben und 
darüber transparent und nachvollziehbar berichten (bspw. nach den Standards der Global Reporting 
Initiative, GRI, oder des Deutschen Nachhaltigkeitskodex, DNK). Unter SDG 12 ist bisher nur der 
Indikator „Umweltmanagement EMAS“ zur Erfassung nachhaltiger Produktion vorgesehen; er ist aber 
für Unternehmen, die in globale Lieferketten eingebunden sind, unzureichend. Hier wäre eine 
zusätzliche Erfassung der Berichterstattung nach GRI oder DNK sinnvoll. 

 

SDG 9: Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige 
Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen 

SDG 9 legt das Augenmerk auf den Aufbau widerstandsfähiger Infrastruktur, die Förderung 
breitenwirksamer und nachhaltiger Industrialisierung und die Unterstützung nachhaltiger 
Industrialisierung.  

Die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie sollte betonen, dass der Aufbau einer widerstandsfähigen 
Infrastruktur nicht nur in Deutschland, sondern auch im internationalen Kontext wichtig ist. Hinsichtlich 
der internationalen Infrastrukturentwicklung ist die Wucht und Geschwindigkeit der globalen 
Verstädterung kaum zu unterschätzen. In den kommenden Dekaden werden urbane Infrastrukturen 
für ca. 2,5 Milliarden zusätzliche Stadtbewohner benötigt, so dass in etwa eine  Verdoppelung urbaner 
Infrastrukturen erforderlich ist, wie sie seit Beginn der Industrialisierung entstanden sind. Der durch die 
weltweite Verstädterungsdynamik erforderliche Infrastrukturaufbau hat u.a. enorme Implikationen für 
Klimaschutz und Ressourcenverbrauch. Wenn im Kontext urbaner Infrastrukturentwicklung in den 
kommenden Dekaden das Postulat der Nachhaltigkeit nicht ausreichend ernst genommen wird, dann 
werden eine Reihe planetarer Leitplanken überschritten und die Transformation zur Nachhaltigkeit 
wird nicht gelingen. Allein der Aufbau neuer Infrastrukturen in Schwellen- und Entwicklungsländern 
entspricht bereits etwa einem Drittel des insgesamt noch zur Verfügung stehenden CO2-Budgets, 
wenn der Klimawandel auf weniger als 2°C begrenzt werden soll und mehr als drei Vierteln des 
Budgets, wenn der Klimawandel auf 1,5°C begrenzt werden soll.  Doch auch jenseits der Klimapolitik 
konzentrieren sich sowohl die Potenziale als auch die Herausforderungen globaler urbaner 
Infrastrukturentwicklung zunehmend in Städten. Positives Potenzial bietet zum Beispiel die Gestaltung 
urbaner Mobilität, da städtische Transportsysteme ein großer Treiber von CO2-Emissionen sind. Die 
vollständige Dekarbonisierung der Verkehrssysteme sollte bis spätestens 2070 erreicht werden, u.a. 
durch einen funktionierenden und gut ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr sowie gute Fuß- 
und Radverkehrsstrukturen. Gleichzeitig sollte Mobilität breitenwirksam gestaltet sein, so dass 
Menschen aller Einkommensgruppen sich problemlos und preisgünstig durch eine Stadt bewegen 
können. 

Die Ausführungen Im Entwurf zu SDG 9 legen das Augenmerk u.a. auch auf die Förderung von 
Innovationen. Der im Entwurf der Nachhaltigkeitsstrategie genannte Indikator für SDG 9: „Öffentliche 
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und private Ausgaben für FuE“ greift jedoch zu kurz, da viele kleine und mittlere Unternehmen (auch 
in Deutschland, erst recht in Ländern des globalen Südens) ihre innovationsbezogenen Ausgaben 
nicht zwingend als FuE-Investitionen erfassen. Er sollte daher mit mindestens einem Indikator 
kombiniert werden, der den Einsatz hoch qualifizierter Fachkräfte in ausbildungsadäquaten Berufen 
erfasst (z.B. mind. x % der formal Beschäftigten haben einen technischen Berufsabschluss, y % einen 
Hochschulabschluss).   

Eine systematische Förderung privater und öffentlicher Ausgaben für Forschung und Entwicklung 
(FuE), wie sie im Entwurf der Nachhaltigkeitsstrategie vorgesehen ist, sollte in der Zusammenarbeit 
mit Entwicklungsländern eine größere Rolle einnehmen. Auch ist erforderlich, FuE-Strategien an der 
2030 Agenda auszurichten. Deutschland kann hier auch als Wissensgeber in zentralen Politikfeldern 
und beim Aufbau geeigneter Institutionen fungieren. Deutschland verfügt über ein sinnvoll abgestuftes 
System von FuE-Einrichtungen (Helmholtzzentren, Max-Planck Gesellschaft, Fraunhofer-Gesellschaft) 
und hat seit den 1990er Jahren auch Programme zur Förderung von Existenzgründungen erfolgreich 
durchgeführt. Je nach dem Entwicklungsstand der Partnerländer können diese Erfahrungen gezielt in 
die Kooperation eingebracht werden. 

Wenn es gelingt, die FuE-Kapazitäten in den Partnerländern nachhaltig zu stärken, dann hat dies 
einen multiplen Nutzen im Sinne der nachhaltigen Entwicklung: 

- die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie wird gestärkt, Unternehmensneugründungen und 
Innovationen angeregt und somit nachhaltige Beschäftigung aufgebaut; 

- Umweltexternalitäten der Industrie werden durch gesteigerte Produktivität und eine 
Verringerung von Ressourcenverbrauch, Abwässern und Abfällen vermindert; 

- Lokale Akteure werden darin gestärkt, eventuelle Zielkonflikte zwischen Wirtschaftswachstum 
und ökologischer Nachhaltigkeit eigenständig zu bearbeiten und Lösungsansätze zu 
entwickeln. 

 

SDG 10: Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern 

Der Entwurf der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie beschreibt das globale Problem der Ungleichheit 
auf nationaler und internationaler Ebene und seine Folgen sehr gut und deutlich. Sehr viel 
undeutlicher bleibt der Entwurf hingegen in der Beschreibung dessen, was die Bundesregierung bis 
2030 erreichen will – und womit. Dabei ist die Vorgabe der 2030 Agenda eindeutig: “By 2030, 
progressively achieve and sustain income growth of the bottom 40 per cent of the population at a rate 
higher than the national average” (Target 10.1). 

Aufgegriffen wird die Vorgabe mit den vorgesehenen Umsetzungsindikatoren: dem Gini-Koeffizient der 
Einkommensverteilung in Deutschland und dem Gini-Koeffizient der Vermögensverteilung – 
zusammen mit dem Postulat: „Ungleichheit innerhalb Deutschlands verringern.“ Zwar deckt sich das, 
was die Gini-Koeffizienten messen, nicht ganz mit der Vorgabe von SDG10. Es ist aber kaum 
vorstellbar, dass die Ginis signifikant sinken, ohne dass die Einkommen der ärmeren 40% der 
Bevölkerung schneller wachsen als das Durchschnittseinkommen. Positiv ist in dieser Hinsicht ein 
Indikator, der sich unter SDG 4 findet: der Anteil der ausländischen Schulabsolventen mit 
Schulabschluss. Eine Verbesserung der Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund ist sicher einer der effektivsten Ansätze zur Verringerung der 
Einkommensungleichheit in Deutschland. 

Derweil werden die Inhalte von zwei für die nationale Politik sehr wichtigen Unterzielen von SDG10 
nur implizit und lückenhaft aufgegriffen. Zum einen handelt es sich dabei um Unterziel 10.4 “Adopt 
policies, especially fiscal, wage and social protection policies, and progressively achieve greater 
equality”. Das Unterziel wird nirgendwo angeführt; es werden lediglich einzelne Maßnahmen genannt, 
die unter die Forderungen des Unterziels fallen, wie die Einführung des Mindestlohns und die 
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Instrumente der deutschen Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Letztere bestehen jedoch schon lange und 
haben nicht verhindern können, dass Ungleichheit in den letzten fünfzehn Jahren in Deutschland zu- 
statt abgenommen hat. Steuerpolitische Instrumente werden gar nicht angeführt, obwohl ein Vergleich 
der OECD-Länder nahe legt, dass für den Abbau von Einkommensungleichheiten in erster Linie eine 
redistributive Steuer- und Transferpolitik erforderlich ist.  

Wir gehen davon aus, dass die Daten zu Indikator 10.4.1 (“Labour share of GDP, comprising wages 
and social protection transfers”) den UN berichtet werden; da er einen ganz zentralen Faktor von 
Veränderungen bei der Einkommensungleichheit erfasst, wäre es sinnvoll, ihn auch in das Monitoring 
der Umsetzung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie aufzunehmen. Dies gilt auch für den Indikator 
10.2.1 (“Proportion of people living below 50 per cent of median income, disaggregated by age group, 
sex and persons with disabilities”), da er ein gutes Maß für die Entwicklung signifikanter Armut auch in 
Hocheinkommensländern wie Deutschland darstellt. 

Zum anderen fehlt auch ein Verweis auf Unterziel 10.7 “Facilitate orderly, safe, regular and 
responsible migration and mobility of people, including through the implementation of planned and 
well-managed migration policies.” Deutschland hat seit 2014 im europäischen Vergleich sehr viele 
Flüchtlinge aufgenommen und damit einen wichtigen Beitrag geleistet. Eine Migrationspolitik, die 
leichtere (temporäre) Zugänge zum Arbeitsmarkt schafft als bisher, wäre sowohl mit Blick auf 
demographische Veränderungen wie auch in entwicklungspolitischer Hinsicht wünschenswert.  

Mit Blick auf die internationale Dimension hält die Bundesregierung zu Recht fest, dass sie durch ihre 
Entwicklungszusammenarbeit auch in Entwicklungsländern Beiträge zur Verringerung der 
Einkommensungleichheit leistet. Der Entwurf der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie nennt in diesem 
Zusammenhang Kooperationsvorhaben bei öffentlichen Investitionen, bei der Förderung von 
breitenwirksamem Wachstum, bei der Verbesserung der Fiskalpolitik und von Löhnen und 
Arbeitsbedingungen sowie beim Aufbau sozialer Sicherungssysteme. Für die Einkommensverteilung 
in Entwicklungsländern sind aber die internen Machtverhältnisse mindestens genauso wichtig, ob es 
also z.B. freie Wahlen gibt, bei denen Regierungen, die sich nicht für die Belange der Armen 
einsetzen, abgewählt werden können oder ob es ein Streikrecht gibt, mit dem Arbeiter höhere Löhne 
oder bessere Arbeitsbedingungen durchsetzen können. Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit 
versteht daher ihre Beiträge zur Stärkung von Staatlichkeit und Zivilgesellschaft zu Recht auch als 
wichtig für die Armutsbekämpfung und die soziale Inklusion. Zudem es kommt auf die 
weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Entwicklung in den Entwicklungsländern an, also z.B. 
auf ihren Zugang zu den Märkten der entwickelten Länder. Im Entwurf unterstreicht die 
Bundesregierung, dass sie sich auf internationaler Ebene stark für die Handelsinteressen der 
Entwicklungsländer engagiert. Zumindest in der Handelspolitik der EU gibt es aber noch zahlreiche 
Vorgaben, die in starkem Widerspruch der zu den Interessen vieler Entwicklungsländer stehen, z.B. 
die weitgehende Abschaffung von Importrestriktionen im Agrar- und Nahrungsmittelverarbeitenden 
Bereich. Hier wäre ein verstärkter Einsatz der Bundesregierung für den Abbau dieser Vorgaben 
wünschenswert. In diesem Sinne sollte die Nachhaltigkeitsstrategie geschärft werden und auf die 
Unterziele von SDG 10 eingehen, die Aspekte bzw. Instrumente für einen Abbau der Ungleichheit 
zwischen Ländern sowie innerhalb von Entwicklungsländern thematisieren. Hierzu zählen u.a. die 
Regulierung und das Monitoring globaler Finanzmärkte (10.5), die Erhöhung der Stimmanteile von 
Entwicklungsländern in internationalen Finanzinstitutionen (10.6) und die Umsetzung des principle of 
special and differential treatment für Entwicklungsländer im Rahmen der WTO. 
 

SDG 13: Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen 
ergreifen 

Der Entwurf der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie legt national den Schwerpunkt auf Maßnahmen 
zur Reduktion von Treibhausgasen und international auf den deutschen Beitrag zur internationalen 
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Klimafinanzierung. Der Entwurf enthält damit wichtige Indikatoren und Maßnahmen, die dazu 
beitragen können, den Klimawandel zu bekämpfen und sich an seine Folgen anzupassen.  

Gleichzeitig weist der Entwurf wichtige Lücken auf. Vor allem sollte die Notwendigkeit der 
Dekarbonisierung bis 2070 im bisherigen Entwurf der Nachhaltigkeitsstrategie thematisiert und explizit 
gemacht werden: Die Analysen des IPCC zeigen, dass die Dekarbonisierung bis spätestens 2070 
weltweit umgesetzt werden sollte, um die in der UN-Klimarahmenkonvention vereinbarte 2°C-Grenze 
nicht zu überschreiten.  

Legt man das Augenmerk auf die zusätzlich im Pariser Übereinkommen festgehaltene 1,5°C-Grenze, 
dann ist der derzeit im Entwurf festgehaltene und für den neuen Klimaschutzplan 2050 anvisierte 
Zielkorridor der Bundesregierung (80-95% Minderung von Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 
bis 2050) inadäquat. Aktuelle Analysen zeigen, dass für die Begrenzung der globalen Erwärmung auf 
maximal 1,5°C die Dekarbonisierung weltweit schon bis etwa 2050 erreicht sein müsste. Die 
Bundesregierung sollte sich daher klar für ein Reduktionsziel von zumindest 95% bis 2050 
aussprechen und außerdem deutlich machen, dass sie anstrebt, Treibhausgasemissionen gegenüber 
1990 um 100% zu reduzieren.  

Entwicklungs- und Schwellenländer sollen unter anderem durch die Internationale 
Klimaschutzinitiative bei Klimaschutzbeiträgen durch Schaffung von Kapazitäten, Unterstützung bei 
Identifizierung prioritärer Maßnahmen in der nationalen Planung und die Bereitstellung von 
Klimafinanzierung gefördert werden. Da Klimapolitik ein wichtiger Beitrag zur Bewahrung und 
Bereitstellung globaler öffentlicher Güter ist, sollte die Bundesregierung einen stärkeren Fokus auf die 
Zusammenarbeit mit Entwicklungs- und Schwellenländern legen, vor allem auch mit Blick auf die 
Anpassung an die gefährlichen Folgen des Klimawandels. 

Auch vor diesem Hintergrund ist zu begrüßen, dass die Bundesregierung anstrebt, den deutschen 
Beitrag zur internationalen Klimafinanzierung bis 2020, bezogen auf das Jahr 2014, zu verdoppeln. 
Die Einzahlungen in multilaterale Klima-Fonds haben bisher jedoch nur einen kleinen Anteil des 
deutschen Beitrags zur Klimafinanzierung ausgemacht; der multilaterale Anteil sollte weiter erhöht 
werden, vor allem mit Blick auf den Green Climate Fund (GCF).  

Für das 2009 von den Industrieländern gegebene Versprechen, ab 2020 jährlich 100 Milliarden bereit 
zu stellen, orientiert sich die Bundesregierung an einer Zielmarke von zehn Milliarden Euro als fairen 
deutschen Anteil. Dafür ist der Anstieg der im Bundeshaushalt vorgesehenen Mittel von knapp zwei 
Milliarden im Jahr 2014 auf vier Milliarden Euro im Jahr 2020 vorgesehen. Um die Lücke zu schließen, 
sollen weitere Mittel mobilisiert werden, u.a. auch private Investitionen. Wie der Aufwuchs konkret 
erreicht werden soll, ist bisher nicht weiter ausgeführt.  

Die Bundesregierung sollte zusätzlich deutlich machen, wie sie dazu beiträgt, die Unterziele von SDG 
13 auch auf EU-Ebene voranzubringen, beispielsweise durch eine überzeugende Reform des 
europäischen Emissionshandelssystems für die 4. Handelsperiode (2021–2030). 

 

SDG 16: Friedliche und inklusive Gesellschaften im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung 
fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und effektive, rechenschaftspflichtige 
und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen 

Der Entwurf für die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie erkennt zu Recht die Bedeutung von Frieden 
und guter Regierungsförderung für nachhaltige Entwicklung (und umgekehrt) an. Außerdem wird im 
Entwurf betont, dass die Einbeziehung von SDG 16 einen deutlichen Fortschritt gegenüber den MDGs 
bedeutet. Die Fokussierung der Indikatoren des Entwurfs auf nur einige wenige Aspekte ist 
nachvollziehbar. Bei den gegenwärtig vorgeschlagenen Indikatoren fehlen allerdings übergeordnete 
klare Zielsetzungen. Welche Teilaspekte von SDG 16 sollen hier gemessen werden? Inhaltlich sind 
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die Schwerpunkte zu überdenken, die durch die Indikatoren gesetzt werden, insbesondere der starke 
Fokus auf Frieden und Gewalt. „Gute Regierungsführung“ findet keine Berücksichtigung.  

Der erste der vorgesehenen Indikatoren fokussiert auf die Anzahl von Straftaten und persönliche 
Sicherheit in Deutschland; Gegenmaßnahmen beziehen sich auf Wohnungseinbruchsdiebstahl. Unser 
Alternativvorschlag wäre „Reduzierung der Straftaten mit rechtsextremen und ausländerfeindlichem 
Hintergrund (bis 2030 um x%)“. Hiermit könnte gezielt ein friedliches Zusammenleben in Deutschland 
unterstützt werden. Die erfolgreiche Integration von Menschen, die vor Verfolgung und Krieg in 
unserem Land Schutz suchen, stellt eine klare Herausforderung für das zukünftige Deutschland dar, 
insbesondere in Anbetracht der sich ausbreitenden und wiedererstarkenden Ressentiments 
gegenüber Ausländern. Mit diesem Indikator würde die Thematik prominent verankert und eine 
ambitionierte Agenda für ein nachhaltig friedlicheres Deutschland unterstützt. Weitere Indikatoren 
könnten auch Unterziel 16.6 entnommen werden, in dem es um leistungsfähige, 
rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen geht. 

Der zweite vorgesehene Indikator bezieht sich auf Sicherheit weltweit und misst die „Anzahl der in 
betroffenen Weltregionen durchgeführten Projekte zur Sicherung, Registrierung und Zerstörung von 
Kleinwaffen und leichten Waffen durch Deutschland“. Unser Alternativvorschlag wäre: „Deutschland 
reduziert bis 2030 die Ausfuhr von kleinen und leichten Waffen um x%“. Ziel des ursprünglichen 
Indikators sind Aktivitäten, die der Einschränkung der Proliferation von Kleinwaffen dienen. Dies ist 
prinzipiell ein wünschenswerter Ansatz, denn der Zusammenhang zwischen der Verfügbarkeit von 
Kleinwaffen und sowohl dem Ausbruch als auch der Dauer von Bürgerkriegen ist gut belegt. Allerdings 
muss es auch als problematisch gesehen werden, dass Deutschland gleichzeitig Waffen exportiert 
und diese Dynamiken damit schlimmstenfalls verstärkt. Ein Indikator, der stärker auf die Auswirkungen 
deutscher Produktionsmuster in diesem Bereich eingeht, wäre daher vorzuziehen.  

Schließlich schlagen wir einen ergänzenden Indikator zu „guter Regierungsführung“ in Deutschland 
vor: „Steigerung des Anteils der Bevölkerung, der Entscheidungsfindungsprozesse für inklusiv und 
bedarfsorientiert hält bis 2030 (um x%)“. Gegenwärtig ist ein sehr starker Fokus auf Gewalt und 
Frieden im Entwurf für die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie im Bereich SDG 16 zu erkennen. Die 
Bundesregierung selber hat sich zu Aktivitäten verpflichtet, die in „Bund, Ländern und Kommunen 
Transparenz, Rechenschaft und Bürgerbeteiligung erhöhen“. Der oben genannte Indikator könnte 
dieses Thema begleiten, messen und vorantreiben. Damit würde ein Indikator übernommen, der 
sowohl während den Verhandlungen zu SDG 16 in New York als auch in der internationalen 
Expertengruppe für die Indikatoren diskutiert wurde. Deutschland könnte damit ein noch deutlicheres 
Signal dafür setzen, dass die 2030 Agenda nicht nur für Entwicklungsländer von Relevanz ist. Weitere 
wichtige Elemente, die in diesem vorgeschlagenen Indikator noch nicht enthalten sind, stehen im 
Unterziel 16.7, v.a. mit Blick auf eine partizipatorische und repräsentative Entscheidungsfindung. 
 

SDG 17: Umsetzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung 
wiederbeleben 

SDG 17 umfasst fünf Bereiche: Finanzierung, Technologie, Kapazitätsaufbau, Handel und 
systemische Themen. Der Entwurf der Nachhaltigkeitsstrategie fokussiert auf drei 
Nachhaltigkeitsindikatoren und -ziele und entsprechende Maßnahmen: den Anteil öffentlicher 
Entwicklungsausgaben am Bruttonationaleinkommen, die Anzahl der Studierenden und 
Forscherinnen und Forscher (in MINT-Fächern) aus Entwicklungsländern sowie aus LDCs sowie 
deutsche Einfuhren aus Entwicklungsländern und LDCs. Es fehlen Indikatoren für zahlreiche der 19 
Unterziele von SDG 17 (z.B. zu domestic resource mobilization, investment promotion regimes for 
LDCs, additional financial resources for developing countries from multiple sources). Insgesamt wird 
die Bundesregierung damit dem Anspruch, eine Führungsrolle einzunehmen, bisher nicht gerecht. 
Exemplarisch seien im Folgenden einige Lücken aufgezeigt und Vorschläge diskutiert. 

12 
 



Unter SDG 17 wird das Postulat „nachhaltige Entwicklung unterstützen“ genannt und auf die 
Entwicklungszusammenarbeit bezogen. Entwicklungszusammenarbeit hat im internationalen 
Kontext in der Tat dafür eine wichtige Funktion, darüber hinaus ist jedoch eine verstärkte 
internationale Kooperation in einer Reihe von Politikfeldern (Finanz-, Steuer-, Handels-, Investitions- 
und Entwicklungspolitik) erforderlich. Entwicklungszusammenarbeit alleine kann dies Postulat nicht 
erfüllen. Die ökonomischen, institutionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft 
(Global Economic Governance) beeinflussen stark die Chancen, die SDGs zu erreichen, nicht nur in 
Entwicklungsländern. Die Bundesregierung sollte daher die thematisierten weltwirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen im Sinne der SDGs verbessern und auch die in der 2030 Agenda zu kurz 
gekommenen Aspekte der Global Economic Governance stärken. So fehlt beispielsweise der 
Verweise auf Indikatoren und zukünftige Maßnahmen für die Verbesserung der Politikkoordination 
zwischen den in SDG 17 genannten Bereichen und anderen SDGs oder für die 
Schuldentragfähigkeit. Ein Indikator, der für letzteres Unterthema geeignet wäre, könnte sich auf 
das Debt Sustainability Framework der Weltbank und des IWF beziehen, welches das Risiko von 
„external debt distress“ über die nächsten 20 Jahre in den Blick nimmt.  Darüber hinaus sollte sich  
Deutschland dafür einsetzen, die internationale Zusammenarbeit zur Bekämpfung illegaler 
Finanzströme und -transfers zu verbessern.  Dafür ist es zentral, die internationale Zusammenarbeit 
in Steuerfragen mehr als bisher zu fördern, zum Beispiel zum automatisierten Austausch von 
Steuerdaten, zur Berichtspflicht von Unternehmen und Offenlegung ihrer Steuerzahlungen, zur 
Regulierung von Transferpreisen sowie zur Einführung gemeinsamer Grundlagen für die Bemessung 
der Körperschaftssteuer, um sicherzustellen, dass Steuern dort erhoben werden, wo Wertschöpfung 
stattfindet.  

Außerdem sollte sich Deutschland dafür einsetzen, die Regeln und Institutionen des globalen 
Finanzwesens zu reformieren, um Finanzstabilität – und damit ein wichtiges globales öffentliches 
Gut – zu garantieren. Aus klimapolitischer Sicht kommen zwei Argumente für Finanzmarktreformen 
hinzu: erstens hat der Klimawandel selbst das Potential, die Stabilität der Finanzmärkte zu gefährden 
und zweitens müssen langfristige Investitionen in die Dekarbonisierung unserer Wirtschaftsweise 
attraktiver gemacht werden. So könnte Basel III geringere Kapital- und Liquiditätsanforderungen für 
kohlenstoffarme Projekte festlegen, und im Kontext von Solvency II müssten für die 
Versicherungswirtschaft Ausnahmen für ökologisch nachhaltige Investitionen gemacht werden. Auch 
Bankenstresstests und Standards für die Sorgfaltspflicht (due diligence) von Banken und anderen 
Finanzinstitutionen könnten Klimarisiken adressieren und dadurch Investitionsentscheidungen 
ökologisch nachhaltiger machen. Mit Blick auf die sich aus dem Klimawandel und anderen 
Umweltproblemen ergebenden Wirtschafts- und Finanzrisiken ist es von enormer Bedeutung, dass 
öffentliche wie private Finanzakteure zunehmend Ansätze erarbeiten, um Nachhaltigkeitsziele im 
Finanzsektor zu verankern. Zum Beispiel sollten Klimarisiken in Ratings, Benchmarks und Indizes der 
Anleger einbezogen werden. Aber auch für Zentralbanken wäre es denkbar Nachhaltigkeit in ihrem 
Mandat, zumindest als nachrangiges Ziel, zu verankern. Einige wenige Vorreiter, z.B. China und 
Bangladesch, gibt es bereits. Öffentliche Geber und Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen, z.B. 
Entwicklungsbanken, könnten private und institutionelle Investoren durch die Bereitstellung von 
Instrumenten zur Risikominderung motivieren, in ökologisch nachhaltige Kapitalanlagen zu 
investieren. Auch die Schaffung eines internationalen Anlagensicherungsfonds für nachhaltige 
Investitionen, in den sowohl die Privatwirtschaft als auch Regierungen einzahlen, könnte ähnlich dem 
Einlagensicherungsfond der deutschen Privatbanken für das nötige Vertrauen unter den privaten und 
institutionellen Anlegern sorgen. Diese Prozesse können durch internationale Kooperation gestärkt 
werden, beispielsweise durch Beratung für Entwicklungsbanken und die Förderung von deren 
Austausch untereinander. Die Bundesregierung sollte diesen Prozess unterstützen und entsprechend 
in der Nachhaltigkeitsstrategie erwähnen. 

Der erste zu SDG 17 vorgeschlagene Indikator bezieht sich auf den Anteil öffentlicher 
Entwicklungsausgaben (ODA) am Bruttonationaleinkommen (BNE), der auf 0,7% erhöht werden 
soll. Der Indikator, der sich auf das Unterziel „nachhaltige Entwicklung durch 
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Entwicklungszusammenarbeit stärken“ bezieht, greift zu kurz. Der alleinige Fokus auf die Erhöhung 
dieser ODA-Quote vernachlässigt wichtige Dimensionen wie den Anteil der ODA am BNE, die 
speziell an LDCs gehen sollte. Die Bundesregierung sollte den jetzigen Indikatorentwurf um einen 
entsprechenden (auch in den SDGs festgehaltenen) Zusatz ergänzen, der darauf zielt, dass der 
Anteil der ODA am BNE, der an LDCs geht, bei 0,15 – 0,20% liegen sollte. Sinnvoll wäre darüber 
hinaus auch ein Indikator zur Nutzung innovativer Finanzierungsinstrumente für die 
Entwicklungszusammenarbeit (z.B. aus Erlösen durch die Versteigerungen von 
Emmissionszertifikaten). Außerdem gibt es im Entwurf der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 
beispielsweise keinen Indikator für das Unterziel der Stärkung der „domestic resource mobilization, 
including through international support to developing countries, to improve domestic capacity for tax 
and other revenue collection.” Die Bundesregierung könnte zum Beispiel das Ziel, ihr „Engagement, 
zur Mobilisierung und effektiven Nutzung eigener Einnahmen in Partnerländern bis 2020 zu 
verdoppeln“, im Kontext eines zusätzlichen Indikators explizit machen. 

Mit einem zweiten Indikator im Zusammenhang von SDG 17 zielt die Bundesregierung darauf, 
Technologietransfer und den Aufbau von technischen Kapazitäten zu stärken. Der im Entwurf 
erwähnte Indikator (Anzahl der Studierenden und Forscherinnen und Forschern in MINT-Fächern 
aus Entwicklungsländern sowie aus LDCs) wird diesen Zielsetzungen nicht gerecht und sollte um 
weitere wichtige Aspekte ergänzt werden, die in den Unterzielen 17.6, 17.7. und 17.8. erwähnt 
werden, beispielsweise Deutschlands Rolle beim laut SDG 17 vereinbarten Aufbau einer 
Technologiedatenbank für die am wenigsten entwickelten Länder (LDCs). 

Der internationale Handel wird im Kontext des dritten Indikators aufgenommen. Die Steigerung der 
deutschen Einfuhren aus Entwicklungsländern sowie aus LDCs kann zur Erreichung von 17.11 
beitragen (Verdoppelung des Exportanteils der LDCs bis 2030), wird jedoch der essentiellen Rolle 
von Handel als Motor für Entwicklung und der Anforderung, den aktuellen Reformblockaden in der 
globalen Handelsordnung entgegenzutreten, nicht gerecht. Das ist insbesondere insofern 
bedauerlich, als die Unterziele der 2030 Agenda zu diesem Thema tatsächlich eine Chance bieten, 
die Handelspolitik stärker auf eine globale nachhaltige Entwicklung auszurichten. Die 
Bundesregierung sollte sich dafür stark machen, die internationale Handelsordnung so zu 
reformieren, dass Handel und ausländische Investitionen nachhaltige Entwicklung verlässlich 
fördern. Zum Beispiel muss mehr getan werden, um den Zugang der Entwicklungsländer zu 
globalen Wertschöpfungsketten zu verbessern, ihre Handelskosten zu senken und das multilaterale 
Handelssystem zu reformieren. 

Das neuerliche Bekenntnis in den SDGs zu einem multilateralen Handelssystem stärkt die normative 
Grundlage der Welthandelsorganisation (WTO), bestätigt sie als globales öffentliches Gut und würdigt 
ihren Beitrag für eine gerechtere Global Economic Governance. Gemeinsam mit der EU könnte die 
Bundesregierung die 2030 Agenda nutzen, um eine Diskussion über Reformoptionen in der 
Welthandelsorganisation für eine faire, sozial und ökologisch nachhaltige Gestaltung des  globalen 
Handelssystems anzustoßen und dafür eine Allianz mit Entwicklungsländern aufbauen. Eine solche 
Debatte wird immer drängender, vor allem aus Sicht der Entwicklungsländer, die unter der 
Schwächung des multilateralen Forums der WTO durch zunehmende bilaterale und (mega-)regionale 
Verhandlungen besonders stark leiden. Die 2030 Agenda bietet die Chance, darauf einzuwirken, dass 
bilaterale und regionale Abkommen so gestaltet werden, dass sie mit den Zielen nachhaltiger 
Entwicklung kohärent sind. Dafür gibt es viele Anknüpfungspunkte; beispielsweise bieten vereinfachte 
Ursprungsregeln win-win-Optionen für viele deutsche Unternehmen und für Unternehmen in 
Entwicklungsländern. 

Zudem sollte sich die Bundesregierung dafür stark machen, dass das multilaterale Handelssystem die 
Bedeutung der 2030 Agenda als Bezugsrahmen für das Welthandelssystem hervorhebt, 
beispielsweise durch einen Aufruf des Allgemeinen Rats der WTO an die einzelnen WTO-Gremien, 
die Handelsvorschriften so auszulegen und zu begünstigen, dass sie im Einklang mit der 2030 
Agenda stehen. Weiterhin sollten die G20 eine Klärung von Ausnahmeregelungen fordern, die Teil 
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von Artikel XX des GATT sind, damit Staaten Maßnahmen für Nachhaltigkeit umsetzen können, ohne 
sich Sorgen machen zu müssen, dass diese dem multilateralen Handelssystem zuwiderlaufen. Die 
G20-Länder sollten sich auch dafür einsetzen, dass immer dann, wenn neue bilaterale und regionale 
Handelsabkommen diskutiert werden, Analysen zu den weltweiten Auswirkungen auf die nachhaltige 
Entwicklung (ähnlich den europäischen Sustainability Impact Assessments) durchgeführt werden. 
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Anhang 

Tabelle 1: Neue Indikatoren, die die internationale Dimension der deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie stärken 

 

Ziel Nachhaltigkeitspostulat Indikator 

SDG 5 
Geschlechtergerechtigkeit 

Wirtschaftliche Teilhabe von 
Frauen stärken 

Berufliche Qualifizierung von 
Frauen und Mädchen durch 
deutsche entwicklungspolitische 
Zusammenarbeit 

SDG 6 Wasser Besserer Zugang zu 
Trinkwasser und 
Sanitätsversorgung weltweit, 
höhere (sichere) Qualität 

Anzahl der Menschen, die neu 
Zugang zu Trinkwasser und 
Sanitätsversorgung erhalten 
durch deutsche Unterstützung  

SDG 8 Wirtschaftswachstum 
und Beschäftigung 

Ressourcen sparsam und 
effizient nutzen 

Gesamtrohstoffproduktivität: 
(BIP+Importe)/Raw Material 
Input (RMI) 

 Menschenwürdige Arbeit 
weltweit ermöglichen (in 
Globalen Lieferketten) 

Umsatzanteil der Mitglieder des 
Textilbündnisses , die soziale 
und ökologische 
Bündnisstandards in ihrer 
gesamten Lieferkette 
nachweislich einhalten und 
darüber berichten, am 
deutschen Textil- und 
Bekleidungsmarkt 

SDG 13 Klimawandel und seine 
Auswirkungen 

Deutscher Beitrag 
internationale Klimafinanzierung 

Internationale 
Klimafinanzierung zur 
Reduktion von Treibhausgasen 
und zur Anpassung an den 
Klimawandel 

SDG 14 Ozeane Meere und Meeresressourcen 
schützen und nachhaltig nutzen 

Anteil der nachhaltig befischten 
Fischbestände an der 
Gesamtzahl der Fischbestände 
in Nord- und Ostsee 

SDG 15 Landökosysteme und 
Biodiversität 

Entwaldungen vermeiden Zahlungen an 
Entwicklungsländer für 
nachgewiesenen Erhalt bzw. 
Wiederaufbau von Wäldern 
unter dem REDD+-Regelwerk 

SDG 16 Regierungsführung 
und Frieden 

Stärkung der praktischen 
Rüstungskontrolle, ins. von 
Kleinwaffen 

Anzahl der in betroffenen 
Weltregionen durchgeführten 
Projekte zur Sicherung, 
Registrierung und Zerstörung 
von Kleinwaffen und leichten 
Waffen durch Deutschland 

SDG 17 Mittel zur Umsetzung 
und globale Partnerschaft 

Technisches Wissen 
international vermitteln 

Anzahl der Studierenden und 
Forscherinnen und Forschern 
aus Entwicklungsländern sowie 
aus LDCs in MINT-Fächern pro 
Jahr (Semester) 

 Handelschancen der 
Entwicklungsländer verbessern 

Deutsche Einfuhren aus 
Entwicklungsländern (alt) und 
aus LDCs (neu) 
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Vorgeschlagene neue Indikatoren, die noch erarbeitet werden 

SDG 2 oder SDG 12 Bodenschutz Beobachtung der Veränderung 
der Bodenqualität 

SDG 4 Bildung Bildung für nachhaltige 
Entwicklung 

Messung von Initiativen zur 
Stärkung des 
Kompetenzerwerbs, um 
nachhaltige Lösungen zu 
entwickeln und anzuwenden, in 
allen Bildungsphasen 

SDG 11 Städte Flächennutzung Der Interministerielle 
Arbeitskreis 
Nachhaltigkeitsindikatoren prüft 
einen handlungsorientierten 
Indikator zur 
Flächeninanspruchnahme.  

SDG 12 Nachhaltige Konsum- 
und Produktionsmuster 

Vermeidung von 
Lebensmittelverlusten in 
Deutschland 

Anpassung des FAO Global 
Food Loss Index an 
Bedingungen in Deutschland 
(nach seiner Fertigstellung) 

 Öffentliche Beschaffung Nachhaltige Beschaffung durch 
Behörden und Einrichtungen 
der Bundesverwaltung 

Quelle: Entwurf der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie vom 30.5.2016, S. 52-54 und 226-228 
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Ohne Entwicklungspolitik keine 
Bewältigung internationaler Krisen 
 – aber dafür muss sie sich ändern 

Von Imme Scholz, 
Deutsches Institut für 
Entwicklungspolitik (DIE) 

vom 09.01.2017 



 

Ohne Entwicklungspolitik keine Bewältigung internationaler Krisen 
– aber dafür muss sie sich ändern 
Bonn, 09.01.2016. Wie werden wir in 12 Monaten das 
Jahr 2017 bezeichnen? 2015 war ein Jahr, in dem es der 
Staatengemeinschaft gelungen ist, wegweisende Be-
schlüsse für Klimaschutz und eine global nachhaltige 
Entwicklung zu fassen. Dadurch war das Vertrauen 
vieler in die Möglichkeiten entschlossener internationa-
ler Kooperation wieder gewachsen. Jedoch hat sich im 
Jahr 2016 mit dem Brexit in Großbritannien, dem 
Wahlergebnis in den USA und den Wahlerfolgen der 
AfD in Deutschland gezeigt, dass dieses Vertrauen bei 
vielen Menschen in Europa und den USA nicht vorhan-
den ist. Schlimmer noch: Internationale Kooperation 
und Verflechtung werden als unnötig oder sogar 
schädlich für den Wohlstand im eigenen Land gesehen. 
Nationale Interessen, nationale Politik sollen wieder im 
Vordergrund stehen und Lösungen bereitstellen. 
2017 wird also das Jahr sein, in dem um die Bedeu-
tung, die Ziele und Inhalte sowie die Formen internati-
onaler Kooperation gerungen werden muss. Wahl-
kämpfe in Deutschland auf Bundes- und Landesebene 
bilden dafür den politischen Rahmen. Auf diese Fragen 
müssen Antworten gegeben werden: Inwiefern ist es 
nicht nur menschlich geboten, sondern politisch zwin-
gend notwendig, bei Entscheidungen im eigenen Land 
auch das Recht auf ein menschenwürdiges Leben der-
jenigen zu berücksichtigen, die nicht bei uns leben bzw. 
zukünftiger Generationen? Inwiefern sind wir für unser 
eigenes Wohlergehen darauf angewiesen, dass andere 
ebenfalls unsere Rechte mitdenken? So banal es klin-
gen mag: Wir leben in einer verflochtenen, globalisier-
ten Welt, deren Probleme nicht durch nationale Allein-
gänge zu lösen sind. 
Die Prinzipien der Agenda 2030 für nachhaltige Ent-
wicklung geben Antworten auf diese grundsätzlichen 
Fragen: Nachhaltigen Wohlstand zu erreichen ist eine 
universelle Aufgabe, deren Ziele unteilbar sind und von 
Gesundheit über Bildung, menschenwürdige Arbeit, 
Infrastruktur, Innovation bis zum Klima-, Umwelt- und 
Meeresschutz reichen. Sie erfordert internationale 
Zusammenarbeit, denn es geht um Solidarität und glo-
bale Gemeingüter. Die Ziele gelten erst dann als erreicht, 
wenn es auch den Armen besser geht: Wohlstand, der sie 
nicht erreicht, ist keiner.  
Was diese Prinzipien für deutsche und europäische po-
litische Entscheidungen bedeuten, werden wir in den 
nächsten Jahren ausbuchstabieren müssen, wenn wir 
innen- und außenpolitische Ziele nachhaltiger Entwick-
lung definieren und erreichen wollen. Dabei müssen wir 
unsere politischen, wirtschaftlichen, kulturellen Au-
ßenbeziehungen daraufhin prüfen, ob sie sich an die-
sen Prinzipien orientieren und welche Regeln verändert 
oder anders ausgelegt werden müssen, damit sie ein 
faires Miteinander befördern.  
Die Bundesregierung will die Präsidentschaft der G20 
nutzen, um diesen Anspruch voranzubringen und zu 
verwirklichen. Sie setzt dabei auf die Unterstützung der 

gesellschaftlichen Kräfte: Wirtschaft, Wissenschaft, 
Organisationen der Zivilgesellschaft und der Frauen, 
die Gewerkschaften. Das ist eine richtige Entscheidung, 
denn gerade wenn die gemeinsame normative Hand-
lungsgrundlage und Orientierung der G20-Staaten 
politisch fragil erscheint, weil Macht neu verteilt wird 
(wie etwa in den USA und in Europa), wird meistens 
auch damit einhergehende Verantwortung neu defi-
niert.  
Das Prinzip der Universalität fordert von Entwicklungs-
politik dazu beizutragen, dass Entwicklungs- und 
Schwellenländer sich bei nachhaltiger Entwicklung in 
den Industrieländern einbringen können: Aus dem 
klassischen Nord-Süd-Gefälle soll eine globale Partner-
schaft auf Augenhöhe entstehen. Das bedeutet, sich 
auf wechselseitiges Lernen und Verändern zwischen 
ungleichen Partnern aus allen Ländergruppen einzulas-
sen.  
Die Geberstaaten müssen sich mehr als zuvor an den 
Prioritäten der Partner orientieren und stärker koordi-
niert und arbeitsteilig vorgehen, um der thematischen 
Breite und Unteilbarkeit der Agenda gerecht werden zu 
können. Die europäische Entwicklungspolitik hat dafür 
gemeinsame Verfahren vereinbart, die einen guten 
Rahmen bieten, ebenso Weltbank und Regionalbanken 
und die UN-Organisationen. Mit neuen Akteuren wie 
der Asian Infrastructure Investment Bank und der New 
Development Bank muss die Kooperation ebenfalls 
gesucht werden. Nur so und nicht anders kann erreicht 
werden, dass alle Sustainable Development Goals bear-
beitet und alle Länder dieser Erde von den gemeinsa-
men Anstrengungen profitieren.  
Um die internationale Kooperation zu stärken, reicht die 
Erhöhung des entwicklungspolitischen Budgets nicht 
aus. Vielmehr ist notwendig, einen langen Atem mit-
zubringen, denn solche fundamentalen Veränderungs-
prozesse sind nicht in kurzen Zeiträumen erfolgreich zu 
bewerkstelligen. Kooperation braucht daher mittelfris-
tig gültige, gemeinsam verabredete Ziele und Ergeb-
nisse, auf die sich alle Beteiligten verlassen können. 
Mut zu innovativen Ansätzen gehört ebenso dazu wie 
Fehlertoleranz. 
Und schließlich muss die Verteilungsfrage angegangen 
werden: Entwicklungspolitik muss den Armen und 
Schutzbedürftigen dienen, direkt und indirekt. Das 
kann Entwicklungspolitik aber nicht ohne die Unter-
stützung anderer erreichen: Sie braucht motivierte 
Regierungen und effektive rechenschaftspflichtige 
Institutionen in den Partnerländern. Deutliche Anstren-
gungen in der deutschen und europäischen Handels- 
und Außenwirtschaftspolitik, in der Finanz- und Steu-
erpolitik, in der Außen- und Sicherheitspolitik sind 
dazu ebenso notwendig – dies nicht nur, um Schaden 
für die Armen und Schutzbedürftigen zu vermeiden, 
sondern um ihr Recht auf ein menschenwürdiges Le-
ben zu befördern.  

       
       

        
      

© Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE), Die aktuelle Kolumne, 09.01.2017 
www.die-gdi.de  |  twitter.com/DIE_GDI  |  www.facebook.com/DIE.Bonn  |  www.youtube.com/DIEnewsflash 
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1. Wir, die Staats- und Regierungschefs, Minister und Hohen Vertreter, haben uns vom 17. bis 
20. Oktober 2016 in Quito auf der Konferenz der Vereinten Nationen über Wohnungswesen und 
nachhaltige Stadtentwicklung (Habitat III) unter Beteiligung von subna¬tionalen und kommunalen 
Regierungen, Parlamentariern, der Zivilgesellschaft, Angehörigen indigener Bevölkerungsgruppen 
und lokaler Gemeinschaften, dem Privatsektor, Fachleuten und Praktikern, Wissenschaftlern und 
Akademikern und anderen relevanten Interessenträgern versammelt, um eine Neue Urbane Agenda 
zu verabschieden.

2. Bis zum Jahr 2050 wird sich die Stadtbevölkerung weltweit voraussichtlich nahezu verdoppeln, 
was die Urbanisierung zu einem der Hauptfaktoren des Wandels im 21. Jahr-hundert macht. 
Die Bevölkerung, die Wirtschaftstätigkeit, soziale und kulturelle Interak-tionen sowie Umwelt- 
und humanitäre Auswirkungen sind zunehmend in Städten konzentriert und stellen so eine 
enorme Herausforderung für die Sicherung der Nachhaltigkeit dar, unter anderem im Bereich 
des Wohnungswesens, der Infrastruktur, der Grundversorgung, der Ernährungssicherung, der 
Gesundheit, der Bildung, der menschenwürdigen Arbeit, der Sicherheit und der natürlichen 
Ressourcen.

3. Seit den Konferenzen der Vereinten Nationen über Wohn- und Siedlungswesen 1976 in Vancouver 
(Kanada) und 1996 in Istanbul (Türkei) und der Verabschiedung der Millenniums-Entwicklungsziele 
im Jahr 2000 hat sich die Lebensqualität von Millionen von Stadt¬bewohnern, einschließlich 
in Slums und informellen Siedlungen lebender Menschen, verbessert. Dennoch gehören der 
Fortbestand vielfacher Formen von Armut, wachsende Un¬gleichheit und Umweltzerstörung 
nach wie vor zu den größten Hindernissen für eine weltweit nachhaltige Entwicklung, mit dem 
Ergebnis, dass soziale und wirtschaftliche Aus¬grenzung und räumliche Segregation in Städten 
und menschlichen Siedlungen häufig eine unabweisbare Realität sind.
 
4. Wir sind noch weit davon entfernt, diesen und anderen bestehenden und aufkommenden 
Herausforderungen angemessen zu begegnen, und müssen die Chancen, die die Urbanisierung 
als Triebkraft eines dauerhaften und inklusiven Wirtschaftswachstums, der sozialen und kulturellen 
Entwicklung und des Schutzes der Umwelt bietet, ebenso nutzen wie ihre potenziellen Beiträge zur 
Verwirklichung einer transformativen und nachhaltigen Entwicklung.

5. Indem sie neue Wege aufzeigt, wie Städte und menschliche Siedlungen geplant, gestaltet, 
finanziert, entwickelt, regiert und verwaltet werden, wird die Neue Urbane Agenda dazu beitragen, 
Armut und Hunger in allen ihren Formen und Dimensionen zu beenden, Ungleichheiten abzubauen, 
ein dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu fördern, die Gleichstellung 
der Geschlechter und die Stärkung und Selbstbestimmung aller Frauen und Mädchen zu erreichen, 
um ihren entscheidenden Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung uneingeschränkt zu nutzen, sowie 
die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen zu verbessern, die Resilienz zu erhöhen und 
die Umwelt zu schützen.
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6. Wir tragen den im Jahr 2015 erreichten Meilensteinen, insbesondere der Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung1 samt den Zielen für nachhaltige Entwicklung, der Aktionsagenda von 
Addis Abeba der dritten Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung2, dem als Teil 
des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen verabschiedeten 
Übereinkommen von Paris3 und dem Sendai-Rahmen für Katastrophenvorsorge 2015-20304, sowie 
dem Wiener Aktionsprogramm für die Binnenentwicklungsländer für die Dekade 2014-20245, den 
Beschleunigten Aktionsmodalitäten für die kleinen Inselentwicklungsländer (Samoa-Pfad)6 und dem 
Aktionsprogramm für die am wenigsten entwickelten Länder für die Dekade 2011-20207 vollständig 
Rechnung. Wir tragen außerdem der Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung8, dem Weltgipfel 
für nachhaltige Entwicklung, dem Weltgipfel für soziale Entwicklung, dem Aktionsprogramm der 
Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung9, der Aktionsplattform von Beijing10, 
der Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung und den Folgeprozessen dieser 
Konferenzen Rechnung.

7. Wir nehmen Kenntnis von dem im Mai 2016 in Istanbul abgehaltenen Humanitären Weltgipfel, 
auch wenn kein zwischenstaatlich vereinbartes Ergebnis daraus hervorging.

8. Wir erkennen die Beiträge der nationalen Regierungen sowie von subnationalen und kommunalen 
Regierungen zur Ausarbeitung der Neuen Urbanen Agenda an und nehmen Kenntnis von der 
zweiten Weltversammlung kommunaler und regionaler Regierungen.

9. Die Neue Urbane Agenda ist eine Bekräftigung unseres globalen Engagements für nachhaltige 
Stadtentwicklung als wesentlicher Schritt zur Verwirklichung einer integrierten und koordinierten 
nachhaltigen Entwicklung auf globaler, regionaler, nationaler, subnationaler und lokaler Ebene unter 
Beteiligung aller relevanten Akteure. Die Umsetzung der Neuen Urbanen Agenda trägt dazu bei, die 
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung auf integrierte Weise und entsprechend den jeweiligen 
lokalen Gegebenheiten umzusetzen und die Ziele und Unterziele für nachhaltige Entwicklung zu 
erreichen, darunter Ziel 11, Städte und menschliche Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig 
und nachhaltig zu gestalten.

1 Resolution 70/1.
2 Resolution 69/313, Anlage.
3  Siehe FCCC/CP/2015/10/Add.1, Beschluss 1/CP.21, Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2016 II 
S. 1082; öBGBl. III Nr. 197/2016.
4  Resolution 69/283, Anlage II.
5 Resolution 69/137, Anlage II.
6 Resolution 69/15, Anlage.
7 Report of the Fourth United Nations Conference on the Least Developed Countries, Istanbul, Turkey,
9–13 May 2011 (A/CONF.219/7), Kap. II.
8  Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3–14 June 1992, Vol. I, 
Resolutions Adopted by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 und Korrigendum), Resolution 1, 
Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/agenda21/rio.pdf.
9 Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5–13 September 1994 (United Nations 
publication, Sales No. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage.
10

  Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 September 1995 (United Nations publication, 
Sales No. E.96.IV.13), Kap. I, Resolution 1, Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/beijing/anh_2.html.
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10. Mit der Neuen Urbanen Agenda erkennen wir an, dass Kultur und kulturelle Vielfalt Quellen der 
Bereicherung für die Menschheit sind und maßgeblich zur nachhaltigen Entwicklung von Städten, 
menschlichen Siedlungen und der Bürgerschaft beitragen, indem sie sie befähigen, eine aktive 
und einzigartige Rolle in Entwicklungsinitiativen zu spielen. Ferner erkennen wir mit der Neuen 
Urbanen Agenda an, dass Kultur bei der Förderung und Umsetzung neuer nachhaltiger Konsum- 
und Produktionsmuster berücksichtigt werden soll, die zur verantwortungsvollen Nutzung von 
Ressourcen beitragen und den nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels entgegenwirken. 

U n s e r e  g e m e i n s a m e  v i s i o n

11. Wir teilen eine Vision der „Städte für alle“, nach der alle Bewohnerinnen und Bewohner von 
Städten und menschlichen Siedlungen diese gleichberechtigt nutzen und genießen und die das 
Ziel verfolgt, Inklusivität zu fördern und sicherzustellen, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner, 
heute und in der Zukunft, ohne jede Diskriminierung gerechte, sichere, gesunde, frei zugängliche, 
erschwingliche, resiliente und nachhaltige Städte und menschliche Siedlungen bewohnen und 
schaffen können, um Wohlstand und Lebensqualität für alle zu fördern. Wir nehmen Kenntnis 
von den Bemühungen einiger nationaler und kommunaler Regierungen, diese Vision unter der 
Bezeichnung „Recht auf Stadt“ in ihrer Gesetzgebung, ihren politischen Erklärungen und ihren 
Statuten zu verankern.

12. Geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen, einschließlich 
der vollen Achtung des Völkerrechts, wollen wir Städte und menschliche Siedlungen verwirklichen, 
in denen alle Menschen die gleichen Rechte und Chancen sowie ihre Grundfreiheiten genießen 
können. In dieser Hinsicht gründet die Neue Urbane Agenda auf der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte11, den internationalen Menschenrechtsverträgen, der Millenniums-Erklärung12 
und dem Ergebnis des Weltgipfels 200513. Sie beruht außerdem auf weiteren Instrumenten, wie 
etwa der Erklärung über das Recht auf Entwicklung14.

13. Die Städte und menschlichen Siedlungen, die unserer Vision entsprechen,

(a) erfüllen ihre soziale Funktion, einschließlich der sozialen und ökologischen Funktion von 
Grund und Boden, mit dem Ziel, schrittweise die vollständige und diskriminierungsfreie 
Verwirklichung des Rechts auf angemessenen Wohnraum als Bestandteil des Rechts auf einen 
angemessenen Lebensstandard, den universellen Zugang zu einer sicheren und bezahlbaren 
Trinkwasser- und Sanitärversorgung sowie den gleichen Zugang für alle zu öffentlichen Gütern 
und hochwertigen Dienstleistungen in Bereichen wie Ernährungssicherheit und Ernährung, 
Gesundheit, Bildung, Infrastruktur, Mobilität und Verkehr, Energie, Luftqualität und Sicherung 
der Existenzgrundlagen zu erreichen;

11 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/menschenrechte/
aemr.pdf.
12 Resolution 55/2.
13 Resolution 60/1.
14 Resolution 41/128, Anlage.
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(b) sind partizipativ, fördern bürgerschaftliches Engagement, erzeugen ein Gefühl der 
Zugehörigkeit und Eigenverantwortung unter allen ihren Bewohnern, priorisieren die 
Bereitstellung sicherer, inklusiver, frei zugänglicher, grüner und familienfreundlicher öffentlicher 
Räume von hoher Qualität, verstärken gesellschaftliche und generationenübergreifende 
Interaktionen, kulturelle Ausdrucksformen und politische Partizipation, soweit angemessen, 
und fördern sozialen Zusammenhalt, Inklusion und Sicherheit in friedlichen und pluralistischen 
Gesellschaften, in denen den Bedürfnissen aller Bewohnerinnen und Bewohner Rechnung 
getragen wird und die spezifischen Bedürfnisse der Menschen in prekären Lebenssituationen 
anerkannt werden; 

(c) verwirklichen die Gleichstellung der Geschlechter und stärken alle Frauen und Mädchen, 
indem sie die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe von Frauen auf allen Gebieten 
und in Führungspositionen auf allen Entscheidungsebenen gewährleisten, für alle Frauen 
eine menschenwürdige Arbeit und gleiche Bezahlung für gleiche oder gleichwertige Arbeit 
gewährleisten und alle Formen von Diskriminierung, Gewalt und Belästigung gegenüber Frauen 
und Mädchen im privaten und öffentlichen Raum verhindern und beseitigen; 

(d) zeigen sich den Herausforderungen und Chancen eines dauerhaften, inklusiven und 
nachhaltigen Wirtschaftswachstums in Gegenwart und Zukunft gewachsen, indem sie die 
Urbanisierung als Mittel zur Förderung von Strukturwandel, hoher Produktivität, wertschöpfenden 
Tätigkeiten und Ressourceneffizienz einsetzen, das lokale Wirtschaftspotenzial nutzen und in 
Kenntnis des Beitrags der informellen Wirtschaft einen nachhaltigen Übergang zur formellen 
Wirtschaft unterstützen; 

(e) erfüllen ihre territorialen Funktionen über die Verwaltungsgrenzen hinaus und fungieren als 
Nervenzentren und Triebkräfte für eine ausgewogene, nachhaltige und integrierte Stadt- und 
Raumentwicklung auf allen Ebenen;

(f) fördern alters- und geschlechtergerechte Planungsprozesse und Investitionen zugunsten 
einer nachhaltigen, sicheren und frei zugänglichen städtischen Mobilität für alle und zugunsten 
ressourceneffizienter Personen- und Gütertransportsysteme und schaffen so wirksame 
Verbindungen zwischen Menschen, Orten, Gütern, Dienstleistungen und wirtschaftlichen 
Chancen; 

(g) beschließen und verwirklichen Maßnahmen zur Verringerung und zum Management von 
Katastrophenrisiken, verringern die Anfälligkeit, stärken Resilienz und Reaktionsfähigkeit 
gegenüber natürlichen und vom Menschen verursachten Gefahren und för¬dern die 
Abschwächung des Klimawandels und die Anpassung daran;

(h) schützen, erhalten und fördern ihre Ökosysteme, Wasserressourcen, natürlichen 
Lebensräume und biologische Vielfalt und stellen sie wieder her, minimieren ihre Auswirkungen 
auf die Umwelt und gehen zu nachhaltigen Konsum- und Produktionsmustern über.



Ne
ue

 U
rb

an
e 

Ag
en

da

11

U n s e r e  g r u n d s ä t z e  u n d  v e r p f l i c h t u n g e n

14. Zur Verwirklichung unserer Vision verabschieden wir eine Neue Urbane Agenda, die von den 
folgenden miteinander verknüpften Grundsätzen geleitet ist:

(a) Niemanden zurücklassen und zu diesem Zweck die Armut in allen ihren Formen und 
Dimensionen beenden und insbesondere die extreme Armut beseitigen, gleiche Rechte und 
Chancen, sozioökonomische und kulturelle Vielfalt und Integration in den städtischen Raum 
gewährleisten, die Lebensqualität, Bildung, Ernährungssicherheit und Ernährung und die 
Gesundheit und das Wohlergehen verbessern, einschließlich durch die Beendigung der Aids-, 
Tuberkulose- und Malariaepidemien, Sicherheit fördern und Diskriminierung und alle Formen 
von Gewalt beseitigen, die Partizipation der Öffentlichkeit durch die Bereitstellung eines sicheren 
und gleichen Zugangs für alle gewährleisten und allen einen gleichen Zugang zur physischen 
und sozialen Infrastruktur, zu Grunddienstleistungen sowie zu angemessenem und bezahlbarem 
Wohnraum verschaffen;

(b) eine nachhaltige und inklusive städtische Wirtschaft gewährleisten und hierzu 
die Ballungsvorteile einer gut geplanten Urbanisierung, darunter hohe Produktivität, 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation, nutzen, volle und produktive Beschäftigung und 
menschenwürdige Arbeit für alle fördern, die Schaffung angemessener Arbeitsplätze und 
des gleichen Zugangs für alle zu wirtschaftlichen Ressourcen, Produktionsmitteln und den 
entsprechenden Chancen gewährleisten sowie Bodenspekulation verhindern, sichere Landbesitz- 
und -nutzungsverhältnisse fördern und, wo angemessen, urbane Schrumpfungsprozesse 
steuern;

(c) ökologische Nachhaltigkeit gewährleisten und zu diesem Zweck im Rahmen der 
Stadtentwicklung saubere Energien und eine nachhaltige Boden- und Ressourcennutzung 
fördern, die Ökosysteme und biologische Vielfalt schützen, einschließlich durch die 
Aneignung einer gesunden Lebensweise im Einklang mit der Natur, nachhaltige Konsum- und 
Produktionsmuster fördern, städtische Resilienz stärken, Katastrophenrisiken verringern und die 
Abschwächung des Klimawandels und die Anpassung daran fördern.

15. Wir verpflichten uns, auf einen Paradigmenwechsel für Städte hinzuwirken, hin zu einer Neuen 
Urbanen Agenda, die uns ermöglichen wird, 

(a) die Art und Weise, wie wir Städte und menschliche Siedlungen planen, finanzieren, entwickeln, 
regieren und verwalten, umzugestalten, in Anerkennung dessen, dass eine nachhaltige Stadt- 
und Raumentwicklung für das Erreichen einer nachhaltigen Entwicklung und von Wohlstand für 
alle unerlässlich ist;

(b) die führende Rolle, die die nationalen Regierungen, soweit angemessen, bei der Festlegung 
und Umsetzung inklusiver und wirksamer stadtpolitischer Maßnahmen und Rechtsvorschriften 
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zugunsten einer nachhaltigen Stadtentwicklung spielen, und die ebenso wichtigen Beiträge der 
subnationalen und kommunalen Regierungen sowie der Zivilgesellschaft und anderer relevanter 
Interessenträger auf transparente und verantwortungsbewusste Weise anzuerkennen;

(c) nachhaltige, den Menschen in den Mittelpunkt stellende, alters- und geschlechtergerechte 
und integrierte Konzepte der Stadt- und Raumentwicklung zu beschließen und zu diesem Zweck 
auf allen Ebenen Politiken, Strategien, Kapazitätsentwicklungsmaßnahmen und Initiativen, 
beruhend auf grundlegenden Motoren des Wandels, umzusetzen, darunter

(i) die Entwicklung und Umsetzung stadtpolitischer Maßnahmen auf geeigneter Ebene, 
einschließlich im Rahmen von lokalen und nationalen sowie Multi-Akteur-Partnerschaften, 
der Aufbau integrierter Systeme von Städten und menschlichen Siedlungen und die 
Förderung der Zusammenarbeit zwischen allen Verwaltungsebenen, um die Verwirklichung 
einer nachhaltigen integrierten Stadtentwicklung zu ermöglichen;
 
(ii)  die Stärkung urbaner Steuerungsstrukturen und -prozesse mit gefestigten Institutionen 
und Mechanismen, die städtische Interessenträger einbeziehen und stärken, sowie 
geeigneten Kontrollmechanismen, durch die Berechenbarkeit und Kohärenz in der 
Stadtentwicklungsplanung gewährleistet und so soziale Inklusion, ein dauerhaftes, 
inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum und der Schutz der Umwelt ermöglicht 
werden;

(iii) die Dynamisierung langfristiger und integrierter Stadt- und Raumplanung und
-gestaltung mit dem Ziel, die räumliche Dimension der städtischen Form zu optimieren 
und die positiven Ergebnisse der Urbanisierung zu befördern;

(iv) die Unterstützung wirksamer, innovativer und nachhaltiger Finanzierungsrahmen und 
-instrumente, durch die die städtischen Finanz- und kommunalen Haushaltssysteme 
gestärkt werden, mit dem Ziel, den mit einer nachhaltigen Stadtentwicklung verbundenen 
Nutzen zu schaffen, zu erhalten und allen zugutekommen zu lassen.

A k t i o n s a u f r u f 

16. Während sich die einzelnen Städte, Gemeinden und Dörfer jeder Größe in ihren konkreten 
Umständen unterscheiden, bekräftigen wir, dass die Neue Urbane Agenda universell und partizipativ 
angelegt ist und den Menschen in den Mittelpunkt stellt, die Erde schützt und eine langfristige 
Vision mit Prioritäten und Maßnahmen auf globaler, regionaler, na¬tionaler, subnationaler und 
lokaler Ebene aufzeigt, die die Regierungen und anderen relevanten Interessenträger in jedem 
Land entsprechend ihren jeweiligen Bedürfnissen übernehmen können.

17. Wir werden darauf hinarbeiten, die Neue Urbane Agenda in unserem jeweiligen Land und auf 
regionaler und globaler Ebene unter Berücksichtigung der unterschiedlichen nationalen Realitäten, 
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Kapazitäten und Entwicklungsstufen und unter Beachtung nationaler Rechtsvorschriften, Verfahren, 
Politiken und Prioritäten umzusetzen. 

18. Wir bekräftigen alle Grundsätze der Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung, unter 
anderem das in Grundsatz 7 festgelegte Prinzip der gemeinsamen, aber unterschiedlichen 
Verantwortlichkeiten.

19. Wir sind uns dessen bewusst, dass bei der Umsetzung der Neuen Urbanen Agenda besondere 
Aufmerksamkeit auf die Beantwortung der spezifischen und neu entstehenden Herausforderungen 
urbaner Entwicklung zu richten ist, denen alle Länder gegenüberstehen, insbesondere 
Entwicklungsländer, einschließlich afrikanischer Länder, der am wenigsten entwickelten Länder und 
Binnen- und kleinen Inselentwicklungsländer, sowie Länder mit mittlerem Einkommen. Besondere 
Aufmerksamkeit gebührt außerdem Ländern in Konfliktsituationen sowie unter ausländischer 
Besetzung stehenden Ländern und Gebieten, Postkonfliktländern und Ländern, die von Natur- und 
vom Menschen verursachten Katastrophen betroffen sind.

20. Wir erkennen die Notwendigkeit an, besondere Aufmerksamkeit auf die Bekämpfung der 
vielfältigen Formen von Diskriminierung zu richten, denen unter anderem Frauen und Mädchen, 
Kinder und Jugendliche, Menschen mit Behinderungen, Menschen mit HIV/Aids, ältere Menschen, 
Angehörige indigener Bevölkerungsgruppen und lokaler Gemeinschaften, Bewohnerinnen 
und Bewohner von Slums und informellen Siedlungen, Obdachlose, Arbeiterinnen und Arbeiter, 
Kleinbauern und -fischer, Flüchtlinge, Rückkehrende, Binnenvertriebene sowie Migranten, 
ungeachtet ihres Migrationsstatus, ausgesetzt sind.

21. Wir fordern alle nationalen, subnationalen und kommunalen Regierungen sowie alle relevanten 
Interessenträger eindringlich dazu auf, im Einklang mit der jeweiligen nationalen Politik und 
Gesetzgebung Partnerschaften zu schließen, zu stärken und neu zu beleben, um die Koordinierung 
und Zusammenarbeit zur effektiven Umsetzung der Neuen Urbanen Agenda und zur Verwirklichung 
unserer gemeinsamen Vision zu verbessern.

22. Wir verabschieden diese Neue Urbane Agenda als eine gemeinsame Vision und eine politische 
Verpflichtung zur Förderung und Verwirklichung einer nachhaltigen Stadtentwicklung sowie als eine 
historische Chance, die Schlüsselrolle von Städten und menschlichen Siedlungen als Triebkräfte 
nachhaltiger Entwicklung in einer zunehmend urbanen Welt vorteilhaft zu nutzen. 



U M S E T Z U N G S P L A N 
V O N  Q U I T O  F Ü R 
D I E  N E U E  U R B A N E 
A G E N D A

14



Ne
ue

 U
rb

an
e 

Ag
en

da

15

23. Wir sind entschlossen, die Neue Urbane Agenda als ein wesentliches Instrument zur Befähigung 
der nationalen, subnationalen und kommunalen Regierungen und aller relevanten Interessenträger 
zur Verwirklichung einer nachhaltigen Stadtentwicklung umzusetzen.

Transformative verpflichtungen zugunsten einer nachhaltigen stadtentwicklung

24. Um das Potenzial einer nachhaltigen Stadtentwicklung voll auszuschöpfen, gehen wir auf 
der Grundlage eines urbanen Paradigmenwechsels, der auf den integrierten und unteilbaren 
Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung – der sozialen, der wirtschaftlichen und der ökologischen 
Dimension – beruht, die nachstehenden transformativen Verpflichtungen ein.

Nachhaltige stadtentwicklung zugunsten der sozialen inklusion und der beendigung von armut

25. Wir sind uns dessen bewusst, dass die Beseitigung von Armut in allen ihren Formen und 
Dimensionen, einschließlich extremer Armut, die größte globale Herausforderung darstellt und 
eine unabdingbare Voraussetzung für nachhaltige Entwicklung ist. Wir sind uns außerdem dessen 
bewusst, dass entwickelte Länder wie Entwicklungsländer von wachsender Ungleichheit und dem 
Fortbestand von Armut in ihren vielfältigen Dimensionen, einschließlich der steigenden Zahl von 
Bewohnern von Slums und informellen Siedlungen, betroffen sind, und dass die räumliche Ordnung, 
Zugänglichkeit und Gestaltung urbaner Räume ebenso wie die Bereitstellung von Infrastruktur und 
Grunddienstleistungen zusammen mit entwicklungspolitischen Maßnahmen gesellschaftlichen 
Zusammenhalt, Gleichberechtigung und Inklusion fördern oder behindern können.

26. Wir verpflichten uns auf eine urbane und ländliche Entwicklung, die den Menschen in 
den Mittelpunkt stellt, die Erde schützt und alters- und geschlechtergerecht ist, und auf die 
Verwirklichung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten, mit dem Ziel, das Zusammenleben zu 
erleichtern, jeglicher Form von Diskriminierung und Gewalt ein Ende zu setzen und alle Menschen 
und Gemeinschaften zur Selbstbestimmung und zugleich zu ihrer uneingeschränkten und sinnvollen 
Teilhabe zu befähigen. Wir verpflichten uns ferner, Kultur und die Achtung der Vielfalt und der 
Gleichheit als Grundelemente einer Humanisierung unserer Städte und menschlichen Siedlungen 
zu fördern.

27. Wir erneuern unser Versprechen, niemanden zurückzulassen, und verpflichten uns, dafür 
einzutreten, dass die potenziellen Chancen und Vorteile der Urbanisierung allen gleichermaßen 
zugutekommen und allen Bewohnerinnen und Bewohnern, gleichviel ob sie in formellen oder 
informellen Siedlungen leben, ein anständiges, menschenwürdiges und erfülltes Leben und die 
volle Entfaltung ihres menschlichen Potenzials ermöglichen. 

28. Wir verpflichten uns, die uneingeschränkte Achtung der Menschenrechte von Flüchtlingen, 
Binnenvertriebenen und Migranten, ungeachtet ihres Migrationsstatus, zu gewährleisten, und 
unterstützen die Städte, die sie aufnehmen, im Geist der internationalen Zusammenarbeit, unter 
Berücksichtigung der nationalen Gegebenheiten und in Anerkennung dessen, dass eine starke 
Zuwanderung in die Städte zwar mit vielfältigen Herausforderungen verbunden ist, aber auch 
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einen bedeutenden sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Beitrag zum Stadtleben leisten kann. 
Wir verpflichten uns ferner, die Synergien zwischen internationaler Migration und Entwicklung 
auf globaler, regionaler, nationaler, subnationaler und kommunaler Ebene zu verstärken und 
zu diesem Zweck eine sichere, geordnete und reguläre Migration durch eine geplante und gut 
gesteuerte Migrationspolitik zu gewährleisten sowie Kommunalverwaltungen bei der Schaffung 
von Rahmenbedingungen zu unterstützen, die einen positiven Beitrag von Migranten für Städte 
ermöglichen und die Stadt-Land-Verflechtungen stärken.

29. Wir verpflichten uns zur Stärkung der Koordinierungsrolle von nationalen, subnationalen 
und kommunalen Regierungen, soweit angemessen, und zu ihrer Zusammenarbeit mit anderen 
öffentlichen Einrichtungen und Nichtregierungsorganisationen bei der Bereitstellung von sozialen 
und Basisdienstleistungen für alle, einschließlich der Mobilisierung von Investitionen in Gemeinden/
Kommunen, die am stärksten durch Katastrophen gefährdet sind, und in diejenigen, die von 
wiederkehrenden und anhaltenden humanitären Krisen betroffen sind. Wir verpflichten uns ferner, 
für von Krisen betroffene Menschen in städtischen Gebieten die Bereitstellung angemessener 
Dienstleistungen, Unterkünfte und Chancen auf menschenwürdige und produktive Arbeit zu fördern 
und gemeinsam mit lokalen Gemeinschaften und kommunalen Regierungen Möglichkeiten für die 
Einbindung und Entwicklung lokaler, dauerhafter und menschenwürdiger Lösungen aufzuzeigen und 
dabei gleichzeitig sicherzustellen, dass die Hilfe auch an betroffene Menschen und aufnehmende 
Gemeinden geht, um Rückschritte in ihrer Entwicklung zu verhindern.

30. Wir sind uns dessen bewusst, dass Regierungen und die Zivilgesellschaft auch während 
bewaffneter Konflikte eine resiliente Versorgung mit städtischen Dienstleistungen aufrechterhalten 
müssen. Wir sind uns außerdem der Notwendigkeit bewusst, die volle Achtung des humanitären 
Völkerrechts zu bekräftigen.

31. Wir verpflichten uns auf die Förderung einer nationalen, subnationalen und kommunalen 
Wohnungspolitik, die die schrittweise Verwirklichung des Rechts auf angemessenen Wohnraum für 
alle als Bestandteil des Rechts auf einen angemessenen Lebensstandard unterstützt, alle Formen 
von Diskriminierung und Gewalt bekämpft, willkürliche Zwangsräumungen verhindert, insbesondere 
den Bedürfnissen von Obdachlosen, Menschen in prekären Lebenssituationen, Angehörigen 
niedriger Einkommensgruppen und Menschen mit Behinderungen Rechnung trägt und gleichzeitig 
die Teilhabe und die Partizipation von Gemeinschaften und relevanten Interessenträgern an der 
Planung und Durchführung dieser Politik ermöglicht, was die Unterstützung der gemeinschaftlich 
organisierten Schaffung von Wohn- und Lebensräumen im Einklang mit den innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften und Standards einschließt.

32. Wir verpflichten uns, quer über alle Sektoren hinweg – insbesondere Beschäftigung, Bildung, 
Gesundheitsversorgung und soziale Integration – und auf allen staatlichen Ebenen die Entwicklung 
integrierter, alters- und geschlechtergerechter Wohnungspolitiken und-konzepte zu fördern, die 
die Bereitstellung angemessenen, bezahlbaren, frei zugänglichen, ressourceneffizienten, sicheren, 
resilienten, gut angebundenen und gut gelegenen Wohnraums umfassen, wobei dem Faktor der 
räumlichen Nähe und der Stärkung der räumlichen Beziehung zum restlichen städtischen Gefüge 
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und zu den umliegenden Funktionsbereichen besondere Aufmerksamkeit gilt.

33. Wir verpflichten uns auf die Förderung eines vielfältigen Angebots an Optionen für angemessenes 
Wohnen, die für Menschen unterschiedlicher gesellschaftlicher Einkommensgruppen sicher, 
bezahlbar und zugänglich sind, wobei die sozioökonomische und kulturelle Integration von 
marginalisierten Gemeinschaften, Obdachlosen und Menschen in prekären Lebenssituationen 
zu berücksichtigen und Segregation zu verhindern ist. Wir werden Fördermaßnahmen zur 
Verbesserung der Lebensbedingungen von Obdachlosen ergreifen, mit dem Ziel, ihre volle Teilhabe 
an der Gesellschaft zu erleichtern, Obdachlosigkeit zu verhindern und zu beseitigen und ihre 
Kriminalisierung zu bekämpfen und zu beseitigen.

34. Wir verpflichten uns, den gleichberechtigten und bezahlbaren Zugang aller Menschen ohne 
Diskriminierung zu einer nachhaltigen materiellen und sozialen Grundinfrastruktur zu fördern, darunter 
zu bezahlbarem und erschlossenem Grund und Boden, Wohnraum, moderner und erneuerbarer 
Energie, einwandfreier Trinkwasser- und Abwasserentsorgung, sicherer, nährstoffreicher und 
ausreichender Nahrung, Abfallentsorgung, nachhaltiger Mobilität, Gesundheitsversorgung und 
Familienplanung, Bildung, Kultur und Informations- und Kommunikationstechnologien. Wir 
verpflichten uns ferner, zu gewährleisten, dass diese Dienstleistungen in geeigneter Weise den 
Rechten und Bedürfnissen von Frauen, Kindern, Jugendlichen, älteren Menschen, Menschen mit 
Behinderungen, Migranten, indigenen Bevölkerungsgruppen und lokalen Gemeinschaften sowie 
anderer Menschen in prekären Lebenssituationen Rechnung tragen. In dieser Hinsicht befürworten 
wir die Beseitigung rechtlicher, institutioneller, sozioökonomischer und physischer Schranken. 

35. Wir verpflichten uns, auf der geeigneten Regierungsebene, einschließlich der subnationalen und 
der kommunalen, sicherere Nutzungs- und Besitzrechte für alle zu fördern, in dem Bewusstsein, 
dass es vielfältige Nutzungs- und Besitzformen gibt, sowie über die gesamte Bandbreite der Land- 
und Eigentumsrechte hinweg zwecktaugliche und alters-, geschlechter- und umweltgerechte 
Lösungen zu erarbeiten, unter besonderer Beachtung sicherer Landbesitz- und -nutzungsrechte 
für Frauen, die ein Schlüssel zu ihrer Selbstbestimmung sind, einschließlich durch wirksame 
Verwaltungssysteme.

36. Wir verpflichten uns, in Städten und menschlichen Siedlungen geeignete Maßnahmen 
zu fördern, die Menschen mit Behinderungen auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit 
anderen den Zugang zur baulichen Umwelt der Städte erleichtern, insbesondere zu öffentlichen 
Räumen, öffentlichen Verkehrsmitteln, Wohnraum, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, 
Informations- und Kommunikationsdiensten für die Öffentlichkeit (einschließlich Informations- und 
Kommunikationstechnologien und -systemen) und anderen der Öffentlichkeit zugänglichen oder 
bereitgestellten Einrichtungen und Dienstleistungen in urbanen wie in ländlichen Gebieten. 

37. Wir verpflichten uns, sichere, allen offenstehende, frei zugängliche und grüne öffentliche Räume 
von hoher Qualität zu fördern, einschließlich Straßen, Geh- und Radwegen, Plätzen, Uferbereichen, 
Gärten und Parks, die als Mehrzweckzonen für soziale Interaktion und Inklusion, die Förderung von 
Gesundheit und Wohlergehen, wirtschaftlichen Austausch, kulturellen Ausdruck und den Dialog für 
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eine breite Vielfalt von Menschen und Kulturen dienen und so angelegt und gestaltet werden, dass 
die menschliche Entwicklung gewährleistet ist, friedliche, inklusive und partizipative Gesellschaften 
entstehen und das Zusammenleben, Bindungen und die soziale Inklusion gefördert werden.

38. Wir verpflichten uns zur nachhaltigen Nutzung des materiellen und immateriellen Natur- und 
Kulturerbes in Städten und menschlichen Siedlungen, soweit angemessen, durch eine integrierte 
Stadt- und Raumpolitik und ausreichende Investitionen auf nationaler, subnationaler und 
kommunaler Ebene, mit dem Ziel, die kulturellen Infrastrukturen und Stätten, Museen, indigenen 
Kulturen und Sprachen sowie traditionelles Wissen und die Künste zu schützen und zu fördern, 
unter Hervorhebung ihrer Rolle bei der Sanierung und Neubelebung städtischer Gebiete und bei der 
Stärkung der gesellschaftlichen Teilhabe und des bürgerschaftlichen Engagements.

39. Wir verpflichten uns, ein sicheres, gesundes und inklusives Umfeld in Städten und menschlichen 
Siedlungen zu fördern, in dem alle Menschen ohne Angst vor Gewalt und Einschüchterung leben, 
arbeiten und am Stadtleben teilhaben können, unter Berücksichtigung dessen, dass Frauen und 
Mädchen, Kinder und Jugendliche und Menschen in prekären Lebenssituationen oft besonders 
betroffen sind. Wir werden außerdem auf die Beseitigung schädlicher Praktiken gegenüber Frauen 
und Mädchen, darunter Kinderheirat, Frühverheiratung, Zwangsheirat und Genitalverstümmelung, 
hinarbeiten.

40. Wir verpflichten uns, die Vielfalt in Städten und menschlichen Siedlungen aktiv zu fördern, 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt, den Dialog und die Verständigung zwischen den 
Kulturen, die Toleranz, die gegenseitige Achtung, die Gleichstellung der Geschlechter, Innovation, 
unternehmerische Initiative, Inklusion, Identität und Sicherheit und die Würde aller Menschen zu 
stärken sowie ein lebenswertes Umfeld und eine dynamische städtische Wirtschaft zu fördern. Wir 
verpflichten uns außerdem, dafür zu sorgen, dass unsere lokalen Institutionen den Pluralismus 
und ein friedliches Zusammenleben innerhalb zunehmend heterogener und multikultureller 
Gesellschaften fördern.

41. Wir verpflichten uns, im Einklang mit der innerstaatlichen Politik institutionelle, politische, 
rechtliche und finanzielle Mechanismen in Städten und menschlichen Siedlungen zur Erweiterung 
inklusiver Plattformen zu fördern, die für alle eine wirksame Teilhabe an Entscheidungs-, Planungs- 
und Folgeprozessen sowie ein stärkeres bürgerschaftliches Engagement und die Partizipation 
der Bürger an der Produktion und Bereitstellung öffentlicher Versorgungs- und Dienstleistungen 
ermöglichen.

42. Wir unterstützen subnationale und kommunale Regierungen, wo angemessen, bei der 
Wahrnehmung ihrer Schlüsselfunktion der Stärkung der Schnittstelle zwischen allen relevanten 
Interessenträgern und der Bereitstellung von Möglichkeiten zum Dialog, einschließlich über alters- 
und geschlechtergerechte Ansätze und unter besonderer Beachtung der potenziellen Beiträge 
aus allen Teilen der Gesellschaft, einschließlich Männern und Frauen, Kindern und Jugendlichen, 
älterer Menschen und Menschen mit Behinderungen, indigener Bevölkerungsgruppen 
und lokaler Gemeinschaften, Flüchtlingen, Binnenvertriebenen und Migranten, ungeachtet 
ihres Migrationsstatus, ohne Diskriminierung aufgrund von Rasse, Religion, Ethnizität oder 
sozioökonomischem Status.
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Nachhaltiger und inklusiver wohlstand in städten und chancen für alle

43. Wir sind uns dessen bewusst, dass ein dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum mit produktiver Vollbeschäftigung und menschenwürdiger Arbeit für alle ein 
Grundelement nachhaltiger Stadt- und Raumentwicklung ist und dass Städte und mensch¬liche 
Siedlungen Orte der Chancengleichheit sein sollten, die den Menschen ein gesundes, produktives 
und erfülltes Leben in Wohlstand ermöglichen.

44. Wir sind uns dessen bewusst, dass städtische Form und Infrastruktur und die städtebauliche 
Gestaltung zu den stärksten Triebkräften von Kosten- und Ressourceneffizienz gehören, da sie 
Größenvorteile und nützliche Ballungseffekte bringen und die Energieeffizienz, erneuerbare 
Energien, Resilienz, Produktivität, Umweltschutz und nachhaltiges Wachstum in der urbanen 
Wirtschaft fördern.

45. Wir verpflichten uns, eine dynamische, nachhaltige und inklusive urbane Wirtschaft auf 
der Grundlage von endogenem Potenzial, Wettbewerbsvorteilen, kulturellem Erbe und lokalen 
Ressourcen sowie einer ressourceneffizienten und belastbaren Infrastruktur aufzubauen und eine 
nachhaltige und inklusive industrielle Entwicklung, nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster 
und günstige Rahmenbedingungen für Unternehmen und Innova¬tion und für die Existenzsicherung 
zu fördern.

46. Wir verpflichten uns, die Rolle des Baus bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraums und 
der Wohnraumfinanzierung, einschließlich der gemeinschaftlich organisierten Schaffung von 
Wohn- und Lebensräumen, in der wirtschaftlichen Entwicklung und den Beitrag dieses Sektors 
zur Stimulierung der Produktivität in anderen Wirtschaftssektoren zu fördern, in der Erkenntnis, 
dass das Wohnungswesen die Kapitalbildung und die Schaffung von Einkommen, Arbeitsplätzen 
und Ersparnissen begünstigt und als Motor einer nachhaltigen und inklusiven Transformation der 
Wirtschaft auf nationaler, subnationaler und kommunaler Ebene wirken kann.

47. Wir verpflichten uns, durch geeignete Maßnahmen die nationalen, subnationalen und lokalen 
Institutionen zu stärken, um die Entwicklung der lokalen Wirtschaft zu unterstützen und so die 
Integration, die Zusammenarbeit, die Koordinierung und den Dialog zwischen den staatlichen 
Ebenen, Funktionsbereichen und relevanten Interessenträgern zu fördern.

48. Wir ermutigen alle relevanten Interessenträger, einschließlich der kommunalen Regierungen, des 
Privatsektors und der Zivilgesellschaft, Frauen, Jugendorganisationen, Behindertenorganisationen, 
indigener Bevölkerungsgruppen, Berufsverbänden, akademischer Einrichtungen, Gewerkschaften, 
Arbeitgeberverbänden und Migranten- und kultureller Vereinigungen, zu einer wirksamen 
Partizipation und Zusammenarbeit, um Möglichkeiten für die urbane Wirtschaftsentwicklung 
aufzuzeigen und bestehende und neue Herausforderungen zu ermitteln und anzugehen.

49. Wir verpflichten uns, Territorialsysteme zu unterstützen, die städtische und ländliche Funktionen 
in die nationale und subnationale Raumplanung und die Systeme von Städten und menschlichen 
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Siedlungen einbinden, was eine nachhaltige Bewirtschaftung und Nutzung von Flächen und 
natürlichen Ressourcen fördert und verlässliche Versorgungs- und Wertschöpfungsketten 
gewährleistet, die Angebot und Nachfrage in städtischen und ländlichen Gebieten miteinander 
verbinden, um eine ausgewogene Regionalentwicklung im Stadt-Land-Kontinuum zu fördern und 
soziale, wirtschaftliche und räumliche Lücken zu schließen.

50. Wir verpflichten uns, die Interaktion und Konnektivität zwischen städtischen und ländlichen 
Gebieten zu fördern und zu diesem Zweck nachhaltige Verkehrs- und Mobilitätssysteme 
sowie Technologie- und Kommunikationsnetze und -infrastrukturen auf der Grundlage von 
Planungsinstrumenten zu stärken, die auf einem integrierten Stadt- und Raumkonzept beruhen, 
und so das Potenzial dieser Sektoren zugunsten einer höheren Produktivität, des sozialen und 
wirtschaftlichen Zusammenhalts und des Raumzusammenhangs sowie der Sicherheit und der 
ökologischen Nachhaltigkeit voll auszuschöpfen. Dies soll auch die Konnektivität der Städte 
mit ihrem Umland und den periurbanen und ländlichen Gebieten sowie, wo angezeigt, engere 
Verbindungen zwischen Land und Meer umfassen.

51. Wir verpflichten uns, die Entwicklung von Rahmenwerken für die Stadt- und Raumplanung 
zu fördern, einschließlich Stadtplanungs- und -gestaltungsinstrumenten, die eine nachhaltige 
Bewirtschaftung und Nutzung von Flächen und natürlichen Ressourcen, eine angemessene 
Kompaktheit und Dichte, Polyzentrismus und eine gemischte Nutzung durch Strategien 
der Verdichtung oder der geplanten Stadterweiterung unterstützen, um Größenvorteile und 
Ballungseffekte zu erzielen, Nahrungsmittelversorgungssysteme besser zu planen und die 
Ressourceneffizienz, die städtische Resilienz und die ökologische Nachhaltigkeit zu erhöhen. 

52. Wir befürworten Raumentwicklungsstrategien, die je nach Sachlage der Notwendigkeit 
Rechnung tragen, die Stadterweiterung so zu steuern, dass die Stadterneuerung im Vordergrund 
steht und die Planung frei zugängliche und gut angebundene Infrastrukturen und Dienstleistungen, 
eine tragfähige Bevölkerungsdichte, eine kompakte Gestaltung und die Einbindung neuer Viertel in 
das städtische Gefüge vorsieht und Zersiedelung und Marginalisierung verhindert werden.

53. Wir verpflichten uns, sichere, allen offenstehende, frei zugängliche und grüne öffentliche 
Räume von hoher Qualität als Motoren der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung zu fördern, um 
ihr Potenzial zur Schaffung eines gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Mehrwerts, einschließlich 
Eigentumswerten, nachhaltig zu nutzen, sowie unternehmerische, öffentliche und private 
Investitionen und die Schaffung von Möglichkeiten der Existenzsicherung für alle zu erleichtern.

54. Wir verpflichten uns auf die Erzeugung und Nutzung erneuerbarer und erschwinglicher Energie 
sowie nachhaltiger und effizienter Verkehrsinfrastrukturen und -dienst¬leistungen, soweit möglich, 
um Vernetzungsvorteile zu nutzen und die finanziellen, ökologischen und gesundheitlichen Kosten zu 
senken, die durch ineffiziente Mobilität, Stau, Luftverschmutzung, Wärmeinseleffekte in städtischen 
Gebieten und Lärm entstehen. Wir verpflichten uns außerdem, dem Energie- und Transportbedarf 
aller Menschen, insbesondere armer und in informellen Siedlungen lebender Menschen, besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen. Wir stellen außerdem fest, dass sinkende Kosten für erneuerbare 
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Energie ein wirksames Instrument für Städte und menschliche Siedlungen zur Reduzierung der 
Energieversorgungskosten sind.

55. Wir verpflichten uns zur Förderung gesunder Gesellschaften, indem wir den Zugang zu 
ausreichenden, inklusiven und hochwertigen öffentlichen Dienstleistungen, zu einer sauberen 
Umwelt, unter Berücksichtigung der unter anderem von der Weltgesundheitsorganisation 
erarbeiteten Leitlinien für die Luftqualität, sowie zu sozialen Infrastrukturen und Einrichtungen 
wie Gesundheitsdienstleistungen fördern, einschließlich des universellen Zugangs zu 
Versorgungsleistungen im Bereich der sexuellen und der reproduktiven Gesundheit mit dem Ziel, 
die Säuglings- und Müttersterblichkeit zu senken.

56. Wir verpflichten uns, die Wirtschaftsproduktivität nach Bedarf zu steigern, indem wir der 
Erwerbsbevölkerung Zugang zu Möglichkeiten des Erwerbs von Einkommen, Kenntnissen 
und Fertigkeiten und zu Bildungseinrichtungen verschaffen, die zu einer innovativen und 
wettbewerbsfähigen urbanen Wirtschaft beitragen. Wir verpflichten uns außerdem auf die 
Steigerung der Wirtschaftsproduktivität durch die Förderung von produktiver Vollbeschäftigung, 
menschenwürdiger Arbeit und Chancen zur Existenzsicherung in Städten und menschlichen 
Siedlungen.

57. Wir verpflichten uns, nach Bedarf produktive Vollbeschäftigung, menschenwürdige Arbeit für 
alle und Chancen zur Existenzsicherung in Städten und menschlichen Siedlungen zu fördern, 
unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse und des Potenzials von Frauen, Jugendlichen, 
Menschen mit Behinderungen, indigenen Bevölkerungsgruppen und lokalen Gemeinschaften, 
Flüchtlingen, Binnenvertriebenen und Migranten, insbesondere der ärmsten und in prekären 
Situationen lebenden Menschen, und einen nichtdiskriminierenden Zugang zu legalen Möglichkeiten 
des Einkommenserwerbs zu fördern. 

58. Wir verpflichten uns, ein günstiges, faires und verantwortungsvolles Wirtschaftsumfeld zu 
fördern, das auf den Grundsätzen der ökologischen Nachhaltigkeit und eines inklusiven Wohlstands 
beruht und in dem Investitionen, Innovation und unternehmerische Ini¬tiative gefördert werden. 
Wir verpflichten uns außerdem, die sich lokalen Unternehmen stellenden Herausforderungen 
anzugehen und zu diesem Zweck Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen und Genossenschaften 
über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu unterstützen, insbesondere sozial- und 
solidarwirtschaftliche Unternehmen im formellen wie im informellen Sektor.

59. Wir verpflichten uns, unter Berücksichtigung der nationalen Gegebenheiten den Beitrag 
anzuerkennen, den Erwerbsarme in der informellen Wirtschaft, insbesondere Frauen, einschließlich 
derjenigen, die unbezahlte Arbeit und Hausarbeit verrichten oder Wanderarbeitnehmer/-innen 
sind, zur städtischen Wirtschaft leisten. Es gilt, ihre Existenzgrundlagen, Arbeitsbedingungen und 
Einkommenssicherheit, ihren rechtlichen und sozialen Schutz, ihren Zugang zu Qualifikationen, 
Vermögenswerten und weiteren Unterstützungsdiensten sowie ihre Mitsprache und ihre 
Repräsentation zu verbessern. Zur schrittweisen Überführung von Arbeitnehmenden und 
Wirtschaftseinheiten in die formelle Wirtschaft wird ein ausgewogener Ansatz verfolgt werden, der 
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darin besteht, Anreize und Einhaltungsmaßnahmen zu kombinieren und gleichzeitig die Erhaltung 
und Verbesserung der bestehenden Existenzgrundlagen zu fördern. Bei der Überführung in die 
formelle Wirtschaft werden wir die konkreten innerstaatlichen Gegebenheiten, Rechtsvorschriften, 
Leitlinien, Verfahren und Prioritäten berücksichtigen.

60. Wir verpflichten uns, die urbane Wirtschaft dauerhaft dabei zu unterstützen, die Produktivität 
durch Sektoren mit hoher Wertschöpfung schrittweise anzuheben, und zu diesem Zweck die 
Diversifizierung, modernere Technologien, Forschung und Innovation zu fördern, einschließlich der 
Schaffung hochwertiger, menschenwürdiger und produktiver Arbeitsplätze, unter anderem durch 
die Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft, eines nachhaltigen Tourismus, der darstellenden 
Künste und denkmalpflegerischer Maßnahmen. 

61. Wir verpflichten uns, die demografische Dividende in Städten zu nutzen, wo anwendbar, und 
den Zugang Jugendlicher zu Bildung, beruflicher Qualifizierung und Beschäftigung zu fördern, um 
in Städten und menschlichen Siedlungen eine höhere Produktivität und einen von allen geteilten 
Wohlstand zu bewirken. Mädchen und Jungen, junge Frauen und junge Männer sind wichtige 
Träger des Wandels zu einer besseren Zukunft hin und verfügen, wenn sie zur Selbstbestimmung 
befähigt werden, über ein großes Potenzial, ihre eigenen Interessen und die ihrer Gemeinschaften 
zu vertreten. Für die Umsetzung der Neuen Urbanen Agenda wird es von wesentlicher Bedeutung 
sein, ihnen mehr und bessere Chancen für eine wirksame Partizipation zu verschaffen. 

62. Wir verpflichten uns, die sozialen, wirtschaftlichen und räumlichen Auswirkungen einer 
alternden Bevölkerung anzugehen, soweit angezeigt, und den Faktor Altern als eine Gelegenheit 
zur Schaffung neuer menschenwürdiger Arbeitsplätze und eines dauerhaften, inklusiven und 
nachhaltigen Wirtschaftswachstums und gleichzeitig zur Verbesserung der Lebensqualität der 
Stadtbewohner zu nutzen.

Umweltverträgliche und resiliente stadtentwicklung

63. Wir sind uns dessen bewusst, dass sich Städte und menschliche Siedlungen durch nicht 
nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster, den Verlust biologischer Vielfalt, die Belastung von 
Ökosystemen, Verschmutzung, Natur- und vom Menschen verursachte Katastrophen und den 
Klimawandel und die damit verbundenen Risiken nie gekannten Bedrohungen ausgesetzt sehen, 
die die Anstrengungen zur Beendigung der Armut in allen ihren Formen und Dimensionen und 
zur Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung untergraben. Angesichts der demografischen 
Trends in Städten und ihrer zentralen Rolle in der globalen Wirtschaft, bei den Maßnahmen zur 
Abschwächung des Klimawandels und zur Anpassung daran und bei der Nutzung von Ressourcen 
und Ökosystemen hat die Art und Weise, wie Städte geplant, finanziert, entwickelt, gebaut, regiert 
und verwaltet werden, direkte, weit über die Stadtgrenzen hinausgehende Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeit und Resilienz.

64. Wir sind uns außerdem dessen bewusst, dass urbane Zentren weltweit und insbesondere in den 
Entwicklungsländern oft Merkmale aufweisen, die sie und ihre Bewohner besonders anfällig für die 
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nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels und anderer Natur- und vom Menschen verursachter 
Gefahren machen, darunter Erdbeben, extreme Wetterereignisse, Überschwemmungen, 
Bodensenkung, Stürme – einschließlich Staub- und Sandstürmen –, Hitzewellen, Wasserknappheit, 
Dürren, Wasser- und Luftverschmutzung, vektorübertragene Krankheiten sowie das Ansteigen 
des Meeresspiegels, von dem unter anderem Küstengebiete, Deltaregionen und kleine 
Inselentwicklungsländer besonders stark betroffen sind.

65. Wir verpflichten uns, die nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen in 
Städten und menschlichen Siedlungen so zu fördern, dass die städtischen Ökosystem- und 
Umweltdienstleistungen geschützt und verbessert, Treibhausgasemissionen und Luftverschmutzung 
verringert und die Katastrophenrisikovorsorge und -bewältigung gefördert werden, und zu diesem 
Zweck die Entwicklung von Strategien zur Verringerung des Katastrophenrisikos und die regelmäßige 
Bewertung des von Natur- und anthropogenen Gefahren ausgehenden Katastrophenrisikos, 
einschließlich Standards für Risikostufen, zu unterstützen und gleichzeitig eine nachhaltige 
Wirtschaftsentwicklung zu fördern und das Wohlbefinden und die Lebensqualität aller Menschen 
durch eine umweltverträgliche Stadt- und Raumplanung, Infrastruktur und Grundversorgung zu 
schützen.

66. Wir verpflichten uns auf ein Konzept der „intelligenten Stadt“, mit dem die aus der Digitalisierung, 
sauberer Energie und Technologien sowie innovativen Verkehrstechnologien erwachsenden Chancen 
genutzt werden, um den Bewohnern und Bewohnerinnen umweltfreundlichere Alternativen und 
Möglichkeiten zur Förderung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums zu bieten und Städte dazu 
zu befähigen, ihre Bereitstellung von Dienstleistungen zu verbessern. 

67. Wir verpflichten uns, die Schaffung und Instandhaltung gut angebundener und verteilter 
Netzwerke von offenen, multifunktionalen, sicheren, inklusiven, frei zugänglichen und grünen 
öffentlichen Räumen von hoher Qualität zu fördern, die Resilienz von Städten gegenüber 
Katastrophen und dem Klimawandel, einschließlich Überschwemmungen, Dürrerisiken und 
Hitzewellen, zu verbessern, die Ernährungssicherheit und Ernährung, die körperliche und geistige 
Gesundheit und die Qualität der Innen- und Außenraumluft zu verbessern, Lärm zu reduzieren und 
attraktive und lebenswerte Städte, menschliche Siedlungen und Stadtlandschaften zu fördern und 
der Erhaltung endemischer Arten Vorrang einzuräumen. 

68. Wir verpflichten uns, städtischen Delta- und Küstengebieten und anderen ökologisch 
empfindlichen Gebieten besondere Aufmerksamkeit zu widmen, und unterstreichen, wie wichtig 
sie als Ökosysteme sind, die umfangreiche Ressourcen für Transport, Ernährungssicherung, 
wirtschaftlichen Wohlstand, Ökosystemdienstleistungen und Resilienz bergen. Wir verpflichten 
uns, geeignete Maßnahmen in eine nachhaltige Stadt- und Raumplanung und -entwicklung zu 
integrieren. 

69. Wir verpflichten uns, die ökologische und soziale Funktion von Land, einschließlich 
Küstengebieten, die Städte und menschliche Siedlungen beherbergen, zu erhalten und zu 
fördern sowie ökosystemgestützte Lösungen zur Sicherstellung nachhaltiger Konsum- und 
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Produktionsmuster zu fördern, damit die Regenerationsfähigkeit der Ökosysteme nicht 
überschritten wird. Wir verpflichten uns außerdem, eine nachhaltige Flächennutzung zu fördern, 
indem wir Stadterweiterungen mit einer angemessenen Dichte und Kompaktheit verbinden, um 
Zersiedelung zu verhindern und einzudämmen, sowie unnötige Flächenumwidmungen und den 
Verlust produktiver Flächen und empfindlicher und wichtiger Ökosysteme zu verhindern.

70. Wir verpflichten uns, die lokale Versorgung mit Gütern und Grunddienstleistungen zu 
unterstützen und aus der räumlichen Nähe zu Ressourcen Nutzen zu ziehen, in der Erkenntnis, dass 
eine starke Abhängigkeit von fern gelegenen Energie-, Wasser-, Nahrungs- und Werkstoffquellen 
Nachhaltigkeitsprobleme schaffen kann, unter anderem durch die Störanfälligkeit der Versorgung, 
und dass eine lokale Bereitstellung den Einwohnern den Ressourcenzugang erleichtern kann.

71. Wir verpflichten uns, die nachhaltige Bewirtschaftung der Ressourcen, wie Grund und Boden, 
Wasser (Ozeane, Meere und Süßwasser), Energie, Werkstoffe, Wälder und Nahrungsmittel, zu 
stärken und dabei der umweltgerechten Behandlung und Minimierung aller Abfälle, gefährlichen 
Chemikalien, einschließlich kurzlebiger Luftschadstoffe, und Treibhausgase und von Lärm besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen und so vorzugehen, dass Stadt-Land Verflechtungen und funktionale 
Versorgungs- und Wertschöpfungsketten im Hinblick auf ihre Umweltwirkung und Nachhaltigkeit 
berücksichtigt werden und der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft vollzogen wird, bei der die 
Erhaltung, Regenerierung, Wiederherstellung und Resilienz der Ökosysteme angesichts neuer und 
sich abzeichnender Herausforderungen gefördert werden. 

72. Wir verpflichten uns auf langfristig angelegte Stadt- und Raumplanungsprozesse 
und Raumentwicklungsverfahren, die eine integrierte Planung und Bewirtschaftung der 
Wasserressourcen umfassen, unter Berücksichtigung des Stadt-Land-Kontinuums auf kommunaler 
und gebietsübergreifender Ebene und unter Partizipation der relevanten Interessenträger und 
Gemeinschaften.

73. Wir verpflichten uns, die Erhaltung und nachhaltige Nutzung von Wasser zu fördern und zu 
diesem Zweck die Wasservorkommen innerhalb städtischer, periurbaner und ländlicher Gebiete 
zu sanieren, den Wasserverbrauch zu senken und Brauchwasser aufzubereiten, Wasserverluste 
möglichst gering zu halten, die Wasserwiederverwendung zu fördern und für eine umfangreichere 
Speicherung und Rückhaltung von Wasser sowie die Grundwasserauffüllung zu sorgen, unter 
Berücksichtigung des Wasserkreislaufs.

74. Wir verpflichten uns, eine umweltgerechte Abfallbehandlung zu fördern und durch 
Müllvermeidung, -wiederverwendung und -verwertung erheblich weniger Abfälle zu produzieren, 
Abfalldeponien möglichst zu vermeiden und Abfälle in Energie umzuwandeln, wenn sie nicht 
wiederverwertet werden können oder die Energieerzeugung die umweltschonendste Alternative 
ist. Wir verpflichten uns ferner, die Meeresverschmutzung durch ein besseres Wasser- und 
Abwassermanagement in Küstengebieten zu verringern.



Ne
ue

 U
rb

an
e 

Ag
en

da

27

75. Wir verpflichten uns, die nationalen, subnationalen und kommunalen Regierungen zur 
Entwicklung nachhaltiger, erneuerbarer und bezahlbarer Energie und energieeffizienter Gebäude 
und Bauweisen zu ermutigen, soweit angemessen, sowie Energieeinsparung und-effizienz 
zu fördern, die eine wesentliche Rolle dabei spielen, die Treibhausgas- und Rußemissionen zu 
senken, nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster zu gewährleisten, zur Schaffung neuer 
menschenwürdiger Arbeitsplätze beizutragen, die öffentliche Gesundheit zu verbessern und die 
Energieversorgungskosten zu senken.

76. Wir verpflichten uns, natürliche Ressourcen nachhaltig zu nutzen und Rohstoffe und 
Baumaterialien wie Beton, Metalle, Holz, Mineralien und Grund und Boden ressourceneffizient 
einzusetzen. Wir verpflichten uns, sichere Wiedergewinnungs- und Wiederverwertungsanlagen für 
Werkstoffe einzurichten, die Entwicklung nachhaltiger und resilienter Gebäude zu fördern und der 
Verwendung lokal beschaffter, nichttoxischer und wiederverwerteter Werkstoffe sowie von Farben 
und Beschichtungen ohne Bleizusätze Vorrang einzuräumen. 

77. Wir verpflichten uns, die Resilienz der Städte und menschlichen Siedlungen zu erhöhen, unter 
anderem durch hochwertige Infrastruktur- und Raumplanung, und zu diesem Zweck integrierte, 
alters- und geschlechtergerechte Politiken und Pläne sowie Ökosystemansätze nach dem Sendai-
Rahmen für Katastrophenvorsorge 2015-2030 zu beschließen und umzusetzen und auf allen 
Ebenen systematisch ganzheitliche und datengestützte Maßnahmen zur Katastrophenrisikovorsorge 
und -bewältigung zu ergreifen, um die Gefahren und Risiken, insbesondere in risikoanfälligen 
Gebieten formeller und informeller Siedlungen, einschließlich Slums, zu verringern und Haushalte, 
Gemeinschaften, Institutionen und Dienstleister in die Lage zu versetzen, sich auf Gefahren, 
einschließlich Schocks und latenter Belastungen, vorzubereiten, darauf zu reagieren, sich daran 
anzupassen und sich rasch von ihren Auswirkungen zu erholen. Wir werden die Entwicklung einer 
resilienten und ressourceneffizienten Infrastruktur fördern und die Risiken und Auswirkungen von 
Katastrophen verringern, einschließlich durch die Sanierung von Slums und informellen Siedlungen. 
Wir werden außerdem in Abstimmung mit lokalen Behörden und Interessenträgern Verbesserungs- 
und Sanierungsmaßnahmen für den gesamten gefährdeten Wohnbaubestand, auch in Slums und 
informellen Siedlungen, fördern, um ihn katastrophenfester zu machen.

78. Wir verpflichten uns, von reaktiven zu proaktiveren, risikobasierten und alle Gefahren und die 
gesamte Gesellschaft erfassenden Ansätzen überzugehen, die beispielsweise die Schaffung eines 
Bewusstseins der Öffentlichkeit über Risiken und die Förderung vorgelagerter Investitionen zur 
Risikovermeidung und zum Aufbau von Resilienz umfassen, und gleichzeitig für rasch greifende, 
wirksame lokale Maßnahmen zur Deckung des unmittelbaren Bedarfs der von Natur- und 
anthropogenen Katastrophen und von Konflikten betroffenen Menschen zu sorgen. Dabei soll das 
Prinzip „Besser wiederaufbauen“ in den Wiederherstellungsprozess nach Katastrophen einbezogen 
werden, um Maßnahmen zur Erhöhung der Resilienz, umwelt- und raumbezogene Maßnahmen und 
die bei früheren Katastrophen gewonnenen Erkenntnisse sowie das Bewusstsein für neue Risiken 
in die künftige Planung einzubinden.
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79. Wir verpflichten uns auf die Förderung internationaler, nationaler, subnationaler und kommunaler 
Klimaschutzmaßnahmen, einschließlich der Abschwächung des Klimawandels und der Anpassung 
daran, und auf die Unterstützung der Maßnahmen, die von Städten und menschlichen Siedlungen, 
ihren Bewohnern und allen lokalen Interessenträgern als wichtige Akteure bei der Umsetzung 
ergriffen werden. Wir verpflichten uns ferner, den Aufbau von Resilienz und die Verringerung der 
Treibhausgasemissionen aller relevanten Sektoren zu unterstützen. Solche Maßnahmen sollen mit 
den Zielen des als Teil des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen 
verabschiedeten Übereinkommens von Paris übereinstimmen, einschließlich des Ziels, den Anstieg 
der durchschnittlichen Erdtemperatur deutlich unter 2 Grad Celsius über dem vorindustriellen 
Niveau zu halten und Anstrengungen zur Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad Celsius 
über dem vorindustriellen Niveau zu unternehmen.

80. Wir verpflichten uns, den Planungsprozess für die mittel- bis langfristige Anpassung sowie 
Bewertungen der Gefährdung von Städten durch den Klimawandel und seine Auswirkungen zu 
unterstützen und den Anpassungsplänen, -konzepten und -programmen sowie den Maßnahmen 
zur Erhöhung der Resilienz von Stadtbevölkerungen zugrunde zu legen, was den Ansatz der 
ökosystemgestützten Anpassung einschließt.

W i r k s a m e  u m s e t z u n g

81. Wir sind uns dessen bewusst, dass die Verwirklichung der in der Neuen Urbanen Agenda 
niedergelegten transformativen Verpflichtungen einen förderlichen Politikrahmen auf nationaler, 
subnationaler und kommunaler Ebene benötigt, in den eine partizipative Planung und Steuerung der 
urbanen Raumentwicklung integriert ist, und wirksame Mittel zur Umsetzung erfordern wird, ergänzt 
durch internationale Zusammenarbeit sowie kapazitätsaufbauende Maßnahmen, insbesondere den 
Austausch bewährter Verfahren, Politikleitlinien und Programme zwischen den Regierungen auf 
allen Ebenen. 

82. Wir bitten die internationalen und regionalen Organisationen und Organe, insbesondere 
diejenigen des Systems der Vereinten Nationen und der multilateralen Umweltübereinkünfte, die 
Entwicklungspartner, die internationalen und multilateralen Finanzinstitutionen, die regionalen 
Entwicklungsbanken, den Privatsektor und andere Interessenträger, ihre Strategien und Programme 
für städtische und ländliche Entwicklung stärker zu koordinieren, um einen integrierten Ansatz für 
die nachhaltige Urbanisierung anzuwenden und so die Neue Urbane Agenda systematisch und 
durchgängig umzusetzen.

83. In dieser Hinsicht betonen wir die Notwendigkeit einer Verbesserung der systemweiten 
Koordinierung und Kohärenz der Vereinten Nationen im Bereich der nachhaltigen Stadtentwicklung 
im Rahmen der in Ziffer 88 der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung unterstrichenen 
systemweiten strategischen Planung, Umsetzung und Berichterstattung.
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84. Wir fordern die Staaten mit allem Nachdruck auf, mit dem Völkerrecht und der Charta der Vereinten 
Nationen nicht im Einklang stehende einseitige Wirtschafts-, Finanz- oder Handelsmaßnahmen, 
die der vollen Verwirklichung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, insbesondere in den 
Entwicklungsländern, im Wege stehen, weder zu erlassen noch anzuwenden.

Schaffung eines stützenden Rahmens für die urbanen Steuerungsstrukturen und -prozesse

85. Wir erkennen die Grundsätze und Strategien in den Internationalen Leitlinien für Dezentralisierung 
und die Stärkung der Kommunalverwaltungen und die Internationalen Leitlinien für den Zugang zu 
Grunddienstleistungen für alle an, die der Verwaltungsrat des Programms der Vereinten Nationen 
für menschliche Siedlungen (UN-Habitat) in seinen Resolutionen 21/3 vom 20. April 200715 und 
22/8 vom 3. April 200916 verabschiedet hat.

86. Wir werden die wirksame Umsetzung der Neuen Urbanen Agenda in geeigneter Weise in 
inklusiven, realisierbaren und partizipativen städtepolitischen Konzepten verankern, um die 
nachhaltige Stadt- und Raumentwicklung durchgängig in integrierte Entwicklungsstrategien und 
-pläne einzugliedern, soweit angemessen, gestützt auf nationale, subnationale und kommunale 
institutionelle und regulatorische Rahmenwerke, und dabei sicherstellen, dass sie ausreichend an 
transparente und rechenschaftspflichtige Finanzierungsmechanismen gekoppelt sind. 

87. Wir werden eine stärkere Abstimmung und Zusammenarbeit zwischen nationalen, subnationalen 
und kommunalen Regierungen fördern, darunter durch Konsultationsmechanismen auf mehreren 
Ebenen und eine klare Festlegung der jeweiligen Zuständigkeiten, Instrumente und Ressourcen auf 
allen Verwaltungsebenen.

88. Wir werden Kohärenz zwischen sektorpolitischen Zielen und Maßnahmen gewährleisten, 
unter anderem in den Bereichen ländliche Entwicklung, Bodennutzung, Ernährungssicherheit und 
Ernährung, Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen, Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen, 
Wasser- und Sanitärversorgung, Gesundheit, Umwelt, Energie, Wohnraum und Mobilitätspolitik, auf 
unterschiedlichen Ebenen und Stufen der politischen Verwaltung, über Verwaltungsgrenzen hinweg 
und unter Berücksichtigung der entsprechenden Funktionsbereiche, mit dem Ziel, integrierte 
Urbanisierungskonzepte zu stärken und integrierte Strategien der Stadt- und Raumplanung 
umzusetzen, in denen sie berücksichtigt werden.

89. Wir werden Maßnahmen zur Schaffung rechtlicher und politischer Rahmenbedingungen 
ergreifen, die auf den Grundsätzen der Gleichheit und Nichtdiskriminierung beruhen, um die 
Fähigkeit der Regierungen zur Umsetzung einer wirksamen nationalen Städtepolitik, soweit 
angemessen, und in ihrem Handeln als politisch Verantwortliche und Entscheidungsträger zu 
stärken, unter Gewährleistung einer angemessenen fiskalischen, politischen und administrativen 
Dezentralisierung auf der Grundlage des Subsidiaritätsprinzips. 

15 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Supplement No. 8 (A/62/8), Anhang I.
16 Ebd., Sixty-fourth Session, Supplement No. 8 (A/64/8), Anhang I.
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90. Wir werden im Einklang mit den jeweiligen innerstaatlichen Rechtsvorschriften der Länder 
die Stärkung der Kapazität der subnationalen und kommunalen Regierungen zur wirksamen 
Steuerung und Verwaltung von Kommunen und Metropolregionen auf mehreren Ebenen, über 
Verwaltungsgrenzen hinweg und auf der Grundlage der funktionalen Gebiete unterstützen und dabei 
die Partizipation der subnationalen und kommunalen Regierungen an Entscheidungsprozessen 
gewährleisten und darauf hinwirken, dass sie mit den notwendigen Befugnissen und Ressourcen 
zur Bewältigung kritischer urbaner, metropolregionaler und territorialer Anliegen ausgestattet 
werden. Wir werden eine inklusive Steuerung und Verwaltung von Metropolregionen fördern, die 
die entsprechenden rechtlichen Rahmenwerke und verlässliche Finanzierungsmechanismen, 
einschließlich eines nachhaltigen Schuldenmanagements, umfasst. Wir werden Maßnahmen 
ergreifen, um die volle und wirksame Teilhabe von Frauen und ihre Gleichberechtigung in allen 
Bereichen und in Führungsrollen auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung, insbesondere in 
Kommunalregierungen, zu fördern.

91. Wir werden Kommunalregierungen dabei unterstützen, ihre eigenen Verwaltungs- 
und Managementstrukturen festzulegen, im Einklang mit den jeweiligen innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften und Politiken, um den lokalen Bedürfnissen zu entsprechen. Wir werden 
geeignete regulatorische Rahmenwerke befürworten und die Kommunalregierungen dabei 
unterstützen, in Partnerschaft mit bürgerlichen Gemeinschaften, der Zivilgesellschaft und 
dem Privatsektor Grunddienstleistungen und Infrastrukturen zu entwickeln und zu verwalten, 
und so sicherstellen, dass das Gemeinwohl gewahrt bleibt und Ziele, Verantwortlichkeiten und 
Rechenschaftsmechanismen klar und prägnant definiert sind.

92. Wir werden auf allen Ebenen der städte- und raumpolitischen und -planerischen Prozesse, 
vom Entwurf bis zur Gestaltung, Haushaltserstellung, Umsetzung, Evaluierung und Überprüfung, 
partizipative alters- und geschlechtergerechte Konzepte fördern, die in neuen Formen der 
direkten Partnerschaft zwischen Regierungen auf allen Ebenen und der Zivilgesellschaft verankert 
sind, insbesondere durch breit angelegte, gut ausgestattete und allen offenstehende ständige 
Mechanismen und Plattformen für Zusammenarbeit und Konsultation, die Informations- und 
Kommunikationstechnologien und verfügbare Datenlösungen nutzen.

Planung und Management der städtischen Raumentwicklung

93. Wir erkennen die Grundsätze und Strategien für die Stadt- und Raumplanung in den 
Internationalen Leitlinien für Stadt- und Raumplanung an, die vom Verwaltungsrat des UN-Habitat 
in seiner Resolution 25/6 vom 23. April 201517 gebilligt wurden. 

94. Wir werden eine integrierte Planung umsetzen, mit dem Ziel, ein Gleichgewicht zwischen 
kurzfristigen Erfordernissen und den langfristig erwünschten Ergebnissen einer wettbewerbsfähigen 
Wirtschaft, einer hohen Lebensqualität und einer nachhaltigen Umwelt herzustellen. Wir werden uns 
auch darum bemühen, in unsere Pläne Flexibilität einzubauen, damit sie an die sich im zeitlichen 
Verlauf wandelnden sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen angepasst werden können. Wir 

17 Ebd., Seventieth Session, Supplement No. 8 (A/70/8), Anhang.
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werden diese Pläne umsetzen und systematisch evaluieren und uns gleichzeitig darum bemühen, 
aus technologischen Innovationen Nutzen zu ziehen und ein besseres Lebensumfeld zu schaffen.

95. Wir werden die Umsetzung von Politiken und Plänen für eine integrierte, polyzentrische und 
ausgewogene Raumentwicklung unterstützen und dabei die Zusammenarbeit und gegenseitige 
Unterstützung von Städten und menschlichen Siedlungen unterschiedlicher Größenordnung 
fördern, die Rolle von kleinen und mittleren Städten bei der Verbesserung der Ernährungssicherheit 
und -systeme stärken, den Zugang zu nachhaltigen, bezahlbaren, ausreichenden, resilienten 
und sicheren Wohnungen, Infrastrukturen und Dienstleistungen gewährleisten, die Herstellung 
wirksamer Handelsverbindungen im gesamten Stadt-Land-Kontinuum fördern und sicherstellen, 
dass Kleinbauern und -fischer an lokale, subnationale, nationale, regionale und globale 
Wertschöpfungsketten und Märkte angeschlossen sind. Wir werden außerdem die städtische 
Landwirtschaft sowie verantwortungsvolle und nachhaltige lokale Konsum- und Produktionsmuster 
und soziale Interaktionen unterstützen, indem wir für zugängliche Netzwerke lokaler Märkte und 
Geschäfte sorgen und so eine Möglichkeit schaffen, zur Nachhaltigkeit und Ernährungssicherheit 
beizutragen.

96. Wir werden die Umsetzung einer nachhaltigen Stadt- und Raumplanung, einschließlich 
stadtregionale und metropolregionale Pläne, befürworten, um Synergien und Interak¬tionen 
zwischen städtischen Gebieten jeglicher Größe und deren angrenzender periurbaner und 
ländlicher Umgebung, einschließlich über Grenzen hinaus, zu fördern, und werden die Entwicklung 
nachhaltiger regionaler Infrastrukturprojekte unterstützen, die nachhaltige wirtschaftliche 
Produktivität stimulieren und ein ausgewogenes Wachstum der Regionen entlang des Stadt-Land-
Kontinuums fördern. In dieser Hinsicht werden wir Stadt-Land-Partnerschaften und interkommunale 
Kooperationsmechanismen fördern, basierend auf funktionalen Gebieten und städtischen Zonen 
als wirksame Instrumente zur Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben von Kommunen und 
Metropolregionen, zur Erbringung öffentlicher Dienstleistungen und zur Förderung sowohl der 
lokalen als auch der regionalen Entwicklung.

97. Wir werden geplante Stadterweiterungen und -verdichtungen fördern und dabei die Erneuerung, 
Wiederbelebung und Sanierung städtischer Gebiete priorisieren, soweit angemessen, einschließlich 
der Sanierung von Slums und informellen Siedlungen, Gebäude und öffentliche Räume von 
hoher Qualität bereitstellen, integrierte und partizipative Konzepte fördern, die alle relevanten 
Interessenträger und die Bevölkerung einschließen, und eine räumliche und sozioökonomische 
Segregation und Gentrifizierung vermeiden, bei gleichzeitiger Bewahrung des kulturellen Erbes und 
der Verhinderung und Eindämmung städtischer Zersiedelung. 

98. Wir werden eine integrierte Stadt- und Raumplanung fördern, die geplante Stadterweiterungen 
nach dem Grundsatz einer gerechten, effizienten und nachhaltigen Nutzung von Land und 
natürlichen Ressourcen, Kompaktheit, Polyzentrismus, eine angemessene Verdichtung und 
Vernetzung sowie eine Mehrzweckraumnutzung und eine gemischte soziale und wirtschaftliche 
Nutzung bebauter Gebiete umfasst, mit dem Ziel, städtische Zersiedelung zu verhindern, die 
Herausforderungen und Bedürfnisse im Bereich der Mobilität sowie die Pro-Kopf-Kosten für die 
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Bereitstellung von Dienstleistungen zu verringern und, soweit angemessen, aus Dichte und Skalen- 
und Agglomerationseffekten Nutzen zu ziehen.

99. Wir werden, soweit angemessen, die Umsetzung von Stadtplanungsstrategien unterstützen, 
die durch die Bereitstellung bezahlbarer Wohnoptionen mit Zugang zu hochwertigen 
Grunddienstleistungen und öffentlichen Räumen für alle eine soziale Mischung begünstigen, 
die Sicherheit erhöhen und das soziale und generationenübergreifende Miteinander und die 
Wertschätzung von Vielfalt fördern. Wir werden Maßnahmen ergreifen, um den Anbietern von 
Dienstleistungen und der Bevölkerung in Gebieten, die von städtischer Gewalt betroffen sind, eine 
angemessene Ausbildung und Unterstützung bereitzustellen. 

100. Wir werden die Bereitstellung gut konzipierter Netze sicherer, umweltfreundlicher und 
hochwertiger Straßen und sonstiger öffentlicher Räume unterstützen, die für alle zugänglich und 
frei von Kriminalität und Gewalt, einschließlich sexueller Belästigung und geschlechtsspezifischer 
Gewalt, sind und menschlichem Maß entsprechen, sowie Maßnahmen, die eine optimale 
gewerbliche Nutzung der Etagen auf Straßenebene ermöglichen, formelle und informelle lokale 
Märkte und Geschäfte und gemeinnützige kommunale Ini¬tiativen fördern, zur Nutzung öffentlicher 
Räume anregen und das Zufußgehen und Fahrradfahren mit dem Ziel der Verbesserung der 
Gesundheit und des Wohlbefindens fördern.

101. Wir werden Aspekte und Maßnahmen der Katastrophenrisikovorsorge und 
Klimawandelanpassung- und -abschwächung in alters- und geschlechtergerechte Stadt- 
und Raumentwicklungs- und -planungsprozesse integrieren, darunter die Frage der 
Treibhausgasemissionen, eine resilienzorientierte und klimaschutzwirksame Gestaltung von 
Räumen und Bauten, Dienstleistungen und Infrastrukturen sowie an die Natur angelehnte Lösungen. 
Wir werden die sektorübergreifende Zusammenarbeit und Koordinierung fördern und die Kapazität 
kommunaler Behörden aufbauen, Katastrophenvorsorge- und -reaktionspläne zu erarbeiten und 
umzusetzen, zum Beispiel Risikobewertungen zu den Standorten vorhandener und zukünftiger 
öffentlicher Einrichtungen, und adäquate Notfall- und Evakuierungsverfahren zu konzipieren.

102. Wir werden danach streben, die Kapazität für Stadtplanung und -gestaltung und die Ausbildung 
von Stadtplanern auf nationaler, subnationaler und kommunaler Ebene zu verbessern.

103. Wir werden inklusive Maßnahmen für städtische Sicherheit und die Vorbeugung von 
Kriminalität und Gewalt, einschließlich des Terrorismus und des gewalttätigen Extremismus, der 
den Terrorismus begünstigt, integrieren. Diese Maßnahmen werden, soweit angemessen, die 
lokalen Gemeinschaften und nichtstaatlichen Akteure darauf verpflichten, städtische Strategien 
und Initiativen zu entwickeln, insbesondere unter Berücksichtigung von Slums und informellen 
Siedlungen sowie von Anfälligkeit und kulturellen Faktoren bei der Entwicklung politischer Konzepte 
zur öffentlichen Sicherheit und Verbrechens- und Gewaltprävention, einschließlich der Prävention 
und Bekämpfung der Stigmatisierung bestimmter Gruppen, denen unterstellt wird, dass sie inhärent 
größere Sicherheitsbedrohungen darstellen. 
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104. Wir werden die Einhaltung von Rechtsvorschriften durch solide, inklusive Managementrahmen 
sowie rechenschaftspflichtige Institutionen auf dem Gebiet der Landtitelregistrierung und des 
Landmanagements fördern und so eine transparente und nachhaltige Bodenbewirtschaftung und 
-nutzung sowie Registrierung von Grund und Boden und solide Finanzsysteme gewährleisten. 
Wir werden die Kommunalregierungen und relevanten Interessenträger durch verschiedene 
Mechanismen dabei unterstützen, grundlegende Informationen über den Flächenbestand zu 
erarbeiten und zu nutzen, zum Beispiel Kataster, Bewertungs- und Risikokarten und Land- und 
Wohnungspreisaufzeichnungen, um hochwertige, aktuelle und verlässliche Daten – aufgeschlüsselt 
nach Einkommen, Geschlecht, Alter, Rasse, Ethnizität, Migrationsstatus, Behinderung, geografischer 
Lage und sonstigen im nationalen Kontext relevanten Merkmalen – zu generieren, die benötigt 
werden, um Bodenwertveränderungen zu analysieren, und gleichzeitig sicherzustellen, dass diese 
Daten nicht für eine diskriminierende Bodennutzungspolitik genutzt werden.

105. Wir werden die schrittweise Verwirklichung des Rechts auf angemessenen Wohnraum als 
Bestandteil des Rechts auf einen angemessenen Lebensstandard fördern. Wir werden auf allen 
Ebenen wohnungspolitische Konzepte ausarbeiten und umsetzen, die eine partizipative Planung 
umfassen und bei denen das Subsidiaritätsprinzip zur Anwendung kommt, soweit angemessen, 
und so für Kohärenz zwischen nationalen, subnationalen und kommunalen Entwicklungsstrategien, 
bodenpolitischen Maßnahmen und dem Wohnraum¬angebot sorgen. 

106. Wir werden wohnungspolitische Konzepte fördern, die auf den Grundsätzen der sozialen 
Inklusion, der wirtschaftlichen Effektivität und des Umweltschutzes beruhen. Wir werden die 
wirksame Verwendung öffentlicher Mittel für bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum fördern, 
einschließlich Flächen in zentralen und konsolidierten Gebieten von Städten mit ausreichender 
Infrastruktur, und einkommensgemischte Wohnprojekte befürworten, um die soziale Inklusion und 
den sozialen Zusammenhalt zu fördern.

107. Wir werden die Entwicklung von Konzepten, Instrumenten, Mechanismen und 
Finanzierungsmodellen, die den Zugang zu einem breiten Spektrum bezahlbarer, nachhaltiger 
Wohnoptionen fördern, einschließlich Miet- und anderer Besitz- und Nutzungsoptionen, sowie 
kooperative Lösungen unterstützen, wie beispielsweise Gemeinschaftswohnen, gemeinschaftliche 
Grundstücksfonds („community land trusts“) und andere Formen des gemeinsamen Besitzes, 
die den sich ändernden Bedürfnissen der Menschen und Gemeinschaften Rechnung tragen, mit 
dem Ziel, das Angebot von Wohnraum zu verbessern (insbesondere für einkommensschwache 
Gruppen), Segregation und willkürlichen Zwangsräumungen und Vertreibungen vorzubeugen und 
eine würdevolle und angemessene Umsiedlung zu ermöglichen. Dies wird auch die Unterstützung 
von Konzepten des inkrementellen Wohnens und des Eigenbaus beinhalten, mit besonderem 
Augenmerk auf Programmen für die Sanierung von Slums und informellen Siedlungen.

108. Wir werden die Entwicklung einer Wohnraumpolitik unterstützen, die lokal integrierte 
Wohnraumkonzepte fördert, die der engen Verbindung zwischen Bildung, Beschäftigung, Wohnen 
und Gesundheit Rechnung tragen und Ausgrenzung und Segregation verhindern. Darüber hinaus 
verpflichten wir uns, Obdachlosigkeit zu bekämpfen und ihre Kriminalisierung durch spezielle 
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Maßnahmen und gezielte Strategien der aktiven Inklusion zu bekämpfen und zu beseitigen, etwa 
durch umfassende, inklusive und nachhaltige Programme für vorrangige Wohnungsversorgung.

109. Wir werden die verstärkte Zuweisung finanzieller und personeller Ressourcen, soweit 
angemessen, für die Sanierung und möglichst die Vorbeugung der Entstehung von Slums und 
informellen Siedlungen im Rahmen von Strategien prüfen, die über bauliche und umweltbezogene 
Verbesserungen hinausgehen, um sicherzustellen, dass Slums und informelle Siedlungen in die 
sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Dimensionen der Städte eingegliedert werden. 
Diese Strategien sollen, soweit angemessen, den Zugang zu nachhaltigem, angemessenem, 
sicherem und bezahlbarem Wohnraum, Grund- und Sozialdienstleistungen und sicheren, inklusiven, 
frei zugänglichen und grünen öffentlichen Räumen von hoher Qualität beinhalten, sichere Nutzungs- 
und Besitzverhältnisse und ihre Formalisierung fördern und Maßnahmen zur Konfliktprävention und 
-vermittlung umfassen.

110. Wir werden die Anstrengungen unterstützen, die unternommen werden, um inklusive und 
transparente Monitoringsysteme zur Verringerung des Anteils der in Slums und informellen 
Siedlungen lebenden Menschen festzulegen und zu stärken, unter Berücksichtigung der bei 
früheren Bemühungen zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Bewohner von Slums und 
informellen Siedlungen gewonnenen Erfahrungen.

111. Wir werden die Erarbeitung ausreichender und durchsetzbarer Vorschriften im Wohnungssektor 
fördern, einschließlich, soweit angezeigt, Vorschriften und Normen für den Bau resilienter Gebäude, 
Bebauungsgenehmigungen, Bodennutzungsregeln und -verord¬nungen und Planungsvorschriften, 
Spekulation, Vertreibung, Obdachlosigkeit und willkürliche Zwangsräumungen bekämpfen und 
verhüten und Nachhaltigkeit, Qualität, Bezahlbarkeit, Gesundheit, Sicherheit, Zugänglichkeit, 
Energie- und Ressourceneffizienz sowie Resilienz gewährleisten. Wir werden außerdem eine 
differenzierte Analyse von Wohnraumangebot und -nachfrage fördern, die sich auf hochwertige, 
aktuelle und verlässliche aufgeschlüsselte Daten auf nationaler, subnationaler und lokaler Ebene 
stützt, unter Berücksichtigung der spezifischen sozialen, wirtschaftlichen, ökologischen und 
kulturellen Dimensionen.

112. Wir werden die Durchführung von Programmen für eine nachhaltige Stadtentwicklung fördern 
und dabei die Bereitstellung von Wohnraum und die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt 
der Strategie stellen, gut positionierten und verteilten Wohnungsprojekten Priorität einräumen, 
um randstädtische und isolierte Großwohnsiedlungen ohne Anschluss an städtische Systeme zu 
vermeiden, ungeachtet des sozialen und wirtschaftlichen Segments, für das sie bestimmt sind, und 
Lösungen für die Wohnbedürfnisse einkommensschwacher Gruppen bereitstellen.

113. Wir werden Maßnahmen zur Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit ergreifen und sie in die 
Planung und Konzeption nachhaltiger Mobilitäts- und Verkehrsinfrastruktur integrieren. In Verbindung 
mit Sensibilisierungsinitiativen werden wir das in der Aktionsdekade für Straßenverkehrssicherheit 
geforderte Konzept des sicheren Systems fördern, unter besonderer Beachtung der Bedürfnisse 
aller Frauen und Mädchen sowie von Kindern und Jugendlichen, älteren Menschen und Menschen 
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mit Behinderungen sowie von Menschen in prekären Lebenssituationen. Wir werden darauf 
hinarbeiten, Leitlinien und Maßnahmen zu beschließen, anzuwenden und durchzusetzen, um die 
Sicherheit der Fußgänger und die Fahrradmobilität aktiv zu schützen und zu fördern, mit dem Ziel, 
die Gesundheit allgemein zu verbessern und insbesondere Verletzungen und nichtübertragbare 
Krankheiten zu verhüten, sowie darauf hinarbeiten, in Anbetracht der unverhältnismäßig hohen 
und wachsenden Zahl von Motorradfahrern, die weltweit und insbesondere in Entwicklungsländern 
getötet und verletzt werden, umfassende Rechtsvorschriften und Leitlinien zur Motorradsicherheit 
auszuarbeiten und umzusetzen. Wir werden uns mit Vorrang dafür einsetzen, dass jedes Kind einen 
sicheren Schulweg hat, der der Gesundheit nicht schadet.

114. Wir werden den Zugang aller zu sicheren, alters- und geschlechtergerechten, bezahlbaren, 
frei zugänglichen und nachhaltigen städtischen Mobilitäts- sowie Land- und Seeverkehrssystemen 
fördern und eine bedeutungsvolle Teilhabe an sozialen und wirtschaftlichen Aktivitäten in Städten 
und menschlichen Siedlungen ermöglichen, indem wir Verkehrs- und Mobilitätspläne in die 
allgemeine Stadt- und Raumplanung einbeziehen und ein breites Spektrum von Transport- und 
Mobilitätsoptionen fördern. Zu diesem Zweck unterstützen wir insbesondere

(a) einen deutlichen Ausbau frei zugänglicher, sicherer, effizienter, bezahlbarer und nachhaltiger 
Infrastruktur für den öffentlichen Verkehr sowie nichtmotorisierter Optionen wie das Zufußgehen 
und Fahrradfahren, denen Vorrang gegenüber dem motorisierten Individualverkehr eingeräumt 
wird;

(b) eine gerechte, am Zugang zum öffentlichen Personenverkehr orientierte Quartiers-
entwicklung, die insbesondere die Verdrängung der Armen auf ein Minimum reduziert und 
bezahlbare Wohnungen für unterschiedliche Einkommensklassen und eine Kombination von 
Arbeitsplätzen und Dienstleistungen beinhaltet; 

(c) eine verbesserte und koordinierte Verkehrs- und Flächennutzungsplanung, die zu einem 
geringeren Reise- und Transportbedarf führt und städtische, periurbane und ländliche Gebiete 
besser vernetzt und Wasserwege sowie die Mobilitätsplanung umfasst, insbesondere für kleine 
Inselentwicklungsländer und Küstenstädte;
 
(d) Konzepte der städtischen Güterverkehrsplanung und Logistik, die einen effizienten Zugang 
zu Produkten und Dienstleistungen ermöglichen, ihre Auswirkungen auf die Umwelt und die 
Lebensqualität der Stadt auf ein Minimum beschränken und ihren Beitrag zu dauerhaftem, 
inklusivem und nachhaltigem Wirtschaftswachstum maximieren.

115. Wir werden Maßnahmen zur Erarbeitung von Mechanismen und gemeinsamen 
Rahmenwerken auf nationaler, subnationaler und kommunaler Ebene ergreifen, um den breiteren 
Nutzen von städtischen und metropolregionalen Verkehrssystemen zu evaluieren, einschließlich 
ihrer Auswirkungen auf die Umwelt, die Wirtschaft, den sozialen Zusammenhalt, die Lebensqualität, 
die Zugänglichkeit, die Verkehrssicherheit, die öffentliche Gesundheit, den Klimaschutz und andere 
Bereiche.
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116. Wir werden die Erarbeitung dieser Mechanismen und Rahmenwerke auf der Grundlage von 
nachhaltigen nationalen Stadtverkehrs- und Mobilitätspolitiken fördern, um eine nachhaltige, offene 
und transparente Beschaffung und Regulierung von Verkehrs- und Mobilitätsdiensten in Städten 
und Metropolregionen zu gewährleisten, einschließlich neuer Technologien, die auf dem Prinzip 
des gemeinsamen Nutzens basierende Mobilitätsdienstleistungen ermöglichen. Wir werden die 
Entwicklung klarer, transparenter und auf dem Grundsatz der Rechenschaftspflicht beruhender 
vertraglicher Beziehungen zwischen Kommunalregierungen und den Anbietern von Verkehrs- und 
Mobilitätsdienstleistungen, insbesondere im Bereich des Datenmanagements, unterstützen, in 
deren Rahmen das Gemeinwohl und die Privatsphäre des Einzelnen stärker geschützt und die 
gegenseitigen Verpflichtungen definiert werden.

117. Wir werden eine bessere Koordinierung zwischen den für Verkehrs-, Stadt- und Raumplanung 
zuständigen Ressorts unterstützen, im Hinblick auf das beiderseitige Verständnis der Planungs- 
und Politikrahmen auf der nationalen, subnationalen und kommunalen Ebene, insbesondere 
durch nachhaltige Verkehrs- und Mobilitätspläne in Städten und Metropolregionen. Wir werden 
subnationale und kommunale Regierungen dabei unterstützen, die notwendigen Kenntnisse und 
Fähigkeiten zur Umsetzung und Durchsetzung dieser Pläne zu entwickeln.

118. Wir werden die nationalen, subnationalen und kommunalen Regierungen ermutigen, 
Finanzierungsinstrumente zur Verbesserung ihrer Verkehrs- und Mobilitätsinfrastrukturen und 
-systeme zu entwickeln und zu erweitern, wie öffentliche Massennahverkehrssysteme, integrierte 
Verkehrssysteme, Luft- und Schienenverkehrssysteme, sichere, ausreichende und angemessene 
Fußgänger- und Radfahrinfrastruktur und technologische Innovationen bei den Verkehrs- und 
öffentlichen Nahverkehrssystemen mit dem Ziel, Staus und Umweltverschmutzung zu verringern 
und gleichzeitig die Effizienz, die Netzbildung, die Zugänglichkeit, die Gesundheit und die 
Lebensqualität zu verbessern.

119. Wir werden ausreichende Investitionen in schützende, zugängliche und nachhaltige 
Infrastrukturen und Dienstleistungssysteme für Wasser-, Sanitär- und Hygieneversorgung, 
Abwasserbeseitigung, Abfallbewirtschaftung, städtische Kanalisation, Verringerung der 
Luft¬verschmutzung und Niederschlagswassermanagement fördern, um im Fall von durch 
Wasser verursachten Katastrophen die Sicherheit zu verbessern, die Gesundheit zu verbessern, 
einen universellen und gerechten Zugang aller zu sauberem und bezahlbarem Trinkwasser sowie 
den Zugang aller zu einer ausreichenden Sanitär- und Hygieneversorgung auf gleichberechtigter 
Basis zu gewährleisten und die Notdurftverrichtung im Freien zu beenden, unter besonderer 
Berücksichtigung der Bedürfnisse und der Sicherheit von Frauen und Mädchen und von 
Menschen in prekären Lebenssituationen. Wir werden darauf hinwirken, dass diese In¬frastruktur 
klimaresilient ist und einen Bestandteil einer integrierten Stadt- und Raumplanung bildet, die auch 
die Bereiche Wohnen und Mobilität umfasst, und dass sie auf partizipative Weise geschaffen wird, 
unter Berücksichtigung innovativer, ressourceneffizienter, zugänglicher, kontextspezifischer und 
kultursensibler nachhaltiger Lösungen.
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120. Wir werden darauf hinarbeiten, öffentliche Wasser- und Sanitärversorgungsunternehmen mit 
der Fähigkeit auszustatten, Systeme für eine nachhaltige Wasserbewirtschaftung zu unterhalten, 
einschließlich der nachhaltigen Aufrechterhaltung von städtischen Infrastrukturdienstleistungen 
durch Kapazitätsaufbau, mit dem Ziel, Ungleichheiten schrittweise zu beseitigen und einen 
universellen und gleichwertigen Zugang aller zu sauberem und erschwinglichem Trinkwasser und 
einer ausreichenden Sanitär- und Hygieneversorgung auf gleichberechtigter Basis zu fördern.
 
121. Wir werden einen universellen Zugang zu einer bezahlbaren, verlässlichen und modernen 
Energieversorgung gewährleisten und zu diesem Zweck Energieeffizienz und nachhaltige 
erneuerbare Energien fördern, auf subnationaler und kommunaler Ebene unternommene 
Bemühungen, sie in öffentlichen Gebäuden, Infrastrukturen und Einrichtungen zu verwenden, 
unterstützen und dort, wo es angezeigt ist, die direkte Kontrolle, die subnationale und kommunale 
Regierungen über lokale Infrastrukturen und Vorschriften ausüben, dafür nutzen, den Einsatz 
dieser Energien in Endverbrauchssektoren wie Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden, Industrie, 
Verkehr, Abfallbewirtschaftung und Sanitärversorgung zu fördern. Wir befürworten außerdem, 
neben weiteren geeigneten Modalitäten, die Einführung von Effizienzvorschriften und -standards für 
Gebäude, Zielvorgaben für die Nutzung erneuerbarer Energien, Energieeffizienz-Kennzeichnungen, 
die Nachrüstung bestehender Gebäude und Leitlinien für die öffentliche Beschaffung von Energie, 
um Energieeffizienzziele zu erreichen. Wir werden außerdem intelligenten Fernwärmenetzen und 
der kommunalen Energieplanung Vorrang einräumen, um die Synergien zwischen erneuerbaren 
Energien und Energieeffizienz zu verbessern.

122. Wir werden dezentralisierte Entscheidungsprozesse zur Frage der Abfallbeseitigung fördern, 
um den universellen Zugang zu nachhaltigen Abfallbewirtschaftungssystemen zu verbessern. Wir 
werden die Förderung von Systemen für erweiterte Herstellerverantwortung unterstützen, bei denen 
Abfallverursacher und -erzeuger an der Finanzierung städtischer Abfallbewirtschaftungssysteme 
beteiligt werden, die die Gefahren und sozioökonomischen Auswirkungen von Abfallströmen 
verringern und die Recyclingquoten durch besseres Produktdesign erhöhen.

123. Wir werden die Integration der Ernährungssicherheit und der Ernährungsbedürfnisse der 
Stadtbewohner, insbesondere der städtischen Armen, in die Stadt- und Raumplanung fördern, 
um Hunger und Fehl- und Mangelernährung zu beenden. Wir werden die Koordinierung einer 
Politik der nachhaltigen Ernährungssicherung und Landwirtschaft in städtischen, periurbanen und 
ländlichen Gebieten fördern, um die Herstellung, die Lagerung, den Transport und die Vermarktung 
von Nahrungsmitteln an die Verbraucher unter adäquaten Bedingungen und zu erschwinglichen 
Kosten zu erleichtern und so Nahrungsmittelverluste zu verringern und Lebensmittelabfälle zu 
vermeiden oder wiederzuverwenden. Wir werden ferner die Abstimmung der Ernährungspolitik mit 
der Energie-, Wasser-, Gesundheits-, Verkehrs- und Abfallpolitik fördern, die genetische Vielfalt 
des Saatguts erhalten, die Verwendung gefährlicher Chemikalien verringern und in städtischen 
Gebieten andere Maßnahmen durchführen, um größtmögliche Effizienz zu erzielen und Abfälle so 
weit wie möglich zu verringern. 
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124. Wir werden die Kultur zu einer vorrangigen Komponente städtischer Pläne und Strategien 
machen, wenn wir Planungsinstrumente, einschließlich Masterplänen, Leitlinien für Flächennutzung, 
Bauvorschriften, Leitlinien für Küstenmanagement und strategischer Entwicklungskonzepte, 
beschließen, die eine Vielfalt materieller und immaterieller Kulturgüter und -landschaften bewahren 
und vor den potenziell schädlichen Auswirkungen der Stadtentwicklung schützen werden. 

125. Wir werden die effektive Nutzung des kulturellen Erbes für die nachhaltige Stadtentwicklung 
fördern und erkennen seine Rolle bei der Förderung von Teilhabe und Verantwortlichkeit an. 
Wir werden die innovative und nachhaltige Nutzung von Baudenkmälern und architektonischen 
Stätten unterstützen, mit dem Ziel der Wertschöpfung durch respektvolle Wiederherstellung 
und Anpassung. Wir werden indigene Bevölkerungsgruppen und lokale Gemeinschaften bei der 
Förderung und Verbreitung von Wissen über das materielle und immaterielle Kulturerbe und 
beim Schutz traditioneller Ausdrucksformen und Sprachen einbeziehen, einschließlich durch die 
Verwendung neuer Technologien und Verfahren.

Mittel zur umsetzung 

126. Wir sind uns dessen bewusst, dass die Umsetzung der Neuen Urbanen Agenda ein 
förderliches Umfeld und ein breites Spektrum von Mitteln zur Umsetzung erfordert, darunter Zugang 
zu Wissenschaft, Technologie und Innovationen und einen verstärkten Wissensaustausch zu 
einvernehmlich festgelegten Bedingungen sowie Kapazitätsaufbau und die Mobilisierung finanzieller 
Mittel, unter Berücksichtigung der von den entwickelten Ländern und den Entwicklungsländern 
eingegangenen Verpflichtungen, und dass sämtliche verfügbaren herkömmlichen und innovativen 
Quellen auf globaler, regionaler, nationaler, subnationaler und lokaler Ebene genutzt und die 
internationale Zusammenarbeit und die Partnerschaften zwischen Regierungen auf allen Ebenen, 
dem Privatsektor, der Zivilgesellschaft, dem System der Vereinten Nationen und anderen Akteuren 
verstärkt werden müssen, basierend auf den Grundsätzen der Gleichheit, Nichtdiskriminierung, 
Rechenschaftspflicht, Achtung der Menschenrechte und Solidarität, insbesondere mit den Ärmsten 
und Schwächsten.

127. Wir bekräftigen die in der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und der Ak-tionsagenda 
von Addis Abeba eingegangenen Verpflichtungen zu den Mitteln zur Umsetzung.

128. Wir werden UN-Habitat, die anderen Programme und Organisationen der Vereinten Nationen 
sowie sonstige relevante Interessenträger darin bestärken, faktengestützte und praktische Leitlinien 
für die Umsetzung der Neuen Urbanen Agenda und die städtische Dimension der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung zu erstellen, in enger Abstimmung mit den Mitgliedstaaten, lokalen Behörden, wichtigen 
Gruppen und anderen relevanten Interessenträgern sowie durch die Mobilisierung von Experten. 
Wir werden auf dem Ergebnis der Habitat-III-Konferenz und den bei ihrem Vorbereitungsprozess, 
einschließlich der regionalen und thematischen Tagungen, gewonnenen Erkenntnissen aufbauen. 
Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die wertvollen Beiträge, die unter anderem die Welt-
Städte¬kampagne, die Generalversammlung der Partner für Habitat III und das Globale Netzwerk 
für Instrumente des Landmanagements leisten.
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129. Wir fordern UN-Habitat nachdrücklich auf, sein normatives Wissen weiterzuentwickeln und 
nationalen, subnationalen und kommunalen Regierungen auch weiterhin Kapazitätsaufbauhilfe und 
Instrumente für die Konzipierung, Planung und Steuerung einer nachhaltigen Stadtentwicklung 
bereitzustellen. 

130. Wir sind uns dessen bewusst, dass eine nachhaltige, nach Bedarf an aktuellen stadtpolitischen 
Konzepten und Strategien orientierte Stadtentwicklung von integrierten Rahmenbedingungen zur 
Finanzierung, die durch ein förderliches Umfeld auf allen Ebenen unterstützt werden, profitieren 
kann. Wir erkennen an, wie wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass alle finanziellen Mittel zur Umsetzung 
fest in kohärente Politikrahmenwerke und Prozesse der fiskalischen Dezentralisierung, soweit 
vorhanden, eingebettet sind und dass auf allen Ebenen angemessene Kapazitäten geschaffen 
werden.

131. Wir unterstützen kontextsensitive Konzepte für die Finanzierung der Urbanisierung und 
die Stärkung der Finanzverwaltungskapazitäten auf allen staatlichen Ebenen durch den Einsatz 
spezifischer Instrumente und Mechanismen, die für die Verwirklichung einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung erforderlich sind, in dem Bewusstsein, dass jedes Land die Hauptverantwortung 
für seine eigene wirtschaftliche und soziale Entwicklung trägt.

132. Wir werden endogene Ressourcen und Eigeneinnahmen mobilisieren, die auf die Vorteile der 
Urbanisierung sowie die Katalysatoreffekte und maximierten Wirkungen öffentlicher und privater 
Investitionen zurückzuführen sind, um die finanziellen Bedingungen für die Stadtentwicklung 
zu verbessern und einen Zugang zu zusätzlichen Quellen zu öffnen, in der Erkenntnis, dass 
die öffentliche Politik sowie die Mobilisierung und der wirksame Einsatz inländischer Mittel, 
untermauert durch den Grundsatz der nationalen Eigenverantwortung, für alle Länder ein zentraler 
Aspekt unseres gemeinsamen Strebens nach einer nachhaltigen Stadtentwicklung, einschließlich 
der Umsetzung der Neuen Urbanen Agenda, sind. 

133. Wir fordern die Unternehmen auf, ihre Kreativität und Innovationsstärke zugunsten 
der Lösung der Herausforderungen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung in städtischen 
Gebieten einzusetzen, in der Erkenntnis, dass privatwirtschaftliche Aktivitäten, Investitionen und 
Innovation wichtige Motoren der Produktivität, eines inklusiven Wachstums und der Schaffung von 
Arbeitsplätzen sind und dass private Investitionen, insbesondere ausländische Direktinvestitionen, 
zusammen mit einem stabilen internationalen Finanzsystem ein grundlegender Bestandteil der 
Entwicklungsbemühungen sind.

134. Wir werden geeignete Politiken und Kapazitäten unterstützen, die subnationale und kommunale 
Regierungen in die Lage versetzen, ihre potenzielle Einnahmenbasis zu regis-trieren und zu 
erweitern, beispielsweise durch Mehrzweckkataster, lokale Steuern, Gebühren und Abgaben, im 
Einklang mit der nationalen Politik, und gleichzeitig sicherstellen, dass Frauen und Mädchen, Kinder 
und Jugendliche, ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, indigene Bevölkerungsgruppen 
und lokale Gemeinschaften sowie die armen Haushalte nicht unverhältnismäßig stark betroffen 
sind.
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135. Wir werden solide und transparente Systeme für Finanztransfers von den nationalen 
Regierungen an die subnationalen und kommunalen Regierungen fördern, je nach deren 
Bedürfnissen, Prioritäten, Aufgaben, Mandaten und leistungsorientierten Anreizen, um sie rasch 
mit ausreichenden und verlässlichen Mitteln auszustatten und ihre Fähigkeiten zur Erzielung von 
Einnahmen und zur Steuerung von Ausgaben zu verbessern.

136. Wir werden die Entwicklung vertikaler und horizontaler Modelle zur Verteilung von Finanzmitteln 
unterstützen, um Ungleichheiten zwischen subnationalen Gebieten, innerhalb städtischer 
Zentren und zwischen städtischen und ländlichen Gebieten zu verringern und eine integrierte 
und ausgewogene Raumentwicklung zu fördern. In dieser Hinsicht betonen wir, wie wichtig es 
ist, die Transparenz der Informationen über Ausgaben und Mittelzuweisungen als Instrument zur 
Bewertung der Fortschritte auf dem Weg zu Gerechtigkeit und räumlicher Integration zu verbessern.

137. Wir werden bewährte Verfahren zur Erfassung und Verteilung des infolge von 
Stadtentwicklungsprozessen, Infrastrukturprojekten und öffentlichen Investitionen erzeugten 
Wertzuwachses von Land und Immobilien fördern. Es könnten, soweit angemessen, Maßnahmen 
wie eine gewinnbezogene Fiskalpolitik eingeführt werden, um die ausschließlich private 
Einbehaltung von Gewinnen sowie Boden- und Immobilienspekulation zu verhindern. Wir werden 
die Verbindungen zwischen Fiskalsystemen und Stadtplanung sowie die Instrumente des 
Stadtmanagements stärken, einschließlich der Regulierung der Bodenmärkte. Wir werden darauf 
hinarbeiten, dass Bemühungen zur Mobilisierung finanzieller Mittel aus Grund und Boden nicht zu 
einer nicht nachhaltigen Flächennutzung und -ver¬schwendung führen.

138. Wir werden die subnationalen und kommunalen Regierungen dabei unterstützen, den 
Grundsätzen der Transparenz und Rechenschaftspflicht entsprechende Ausgabenkontrollinstrumente 
zur Prüfung der Notwendigkeit und der Wirkung lokaler Investitionen und Projekte anzuwenden, 
auf der Grundlage legislativer Kontrolle und der Partizipation der Bürger, soweit angemessen, zur 
Unterstützung offener und fairer Ausschreibungsverfahren, Beschaffungsmechanismen und eines 
zuverlässigen Haushaltsvollzugs, sowie Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -bekämpfung 
unterstützen, um Integrität, Rechenschaftspflicht, ein wirksames Management und den Zugang zu 
öffentlichem Eigentum und Land zu fördern, im Einklang mit der nationalen Politik.

139. Wir werden die Schaffung robuster Rechts- und Regulierungsrahmen für eine nachhaltige 
nationale und kommunale Kreditaufnahme unterstützen, auf der Grundlage eines nachhaltigen 
Schuldenmanagements, gestützt auf ausreichende Eigeneinnahmen und Kapazitäten und mittels 
lokaler Kreditwürdigkeit sowie nachhaltig erweiterter Märkte für Fremdfinanzierung, wenn 
angemessen. Wir werden die Einrichtung geeigneter Finanzintermediäre für städtische Finanzierung 
prüfen, zum Beispiel von regionalen, nationalen, subnationalen und kommunalen Entwicklungsfonds 
oder Entwicklungsbanken, einschließlich Mechanismen der gebündelten Finanzierung, die 
öffentliche und private, nationale und internationale Finanzmittel mobilisieren können. Wir werden 
darauf hinarbeiten, Mechanismen der Risikominderung wie die Multilaterale Investitions-Garantie-
Agentur zu fördern, und gleichzeitig Währungsrisiken steuern, um die Kapitalkosten zu verringern 
und für den Privatsektor und Haushalte einen Anreiz zu schaffen, sich an den Bemühungen um 
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eine nachhaltige Stadtentwicklung und die Stärkung der Resilienz zu beteiligen, einschließlich der 
Verfügbarkeit von Risikotransfermechanismen.

140. Wir werden die Entwicklung von geeigneten und erschwinglichen Wohnraum-Finanzprodukten 
befürworten und die Beteiligung eines breiten Spektrums von multilateralen Finanzinstitutionen, 
regionalen Entwicklungsbanken und Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen, Agenturen für 
Zusammenarbeit, Kreditgebern und Investoren des Privatsektors, Genossenschaften, Geldverleihern 
und Mikrofinanzierungsbanken an Investitionen in alle Formen bezahlbaren und inkrementellen 
Wohnens fördern.

141. Wir werden außerdem in Betracht ziehen, auf nationaler Ebene Fonds für städtische 
und territoriale Verkehrsinfrastrukturen und -dienste einzurichten, die aus verschiedenen 
Finanzierungsquellen gespeist werden – von öffentlichen Zuschüssen bis zu Beiträgen anderer 
öffentlicher Einrichtungen und des Privatsektors –, und dabei die Koordinierung von Akteuren und 
Maßnahmen sowie die Rechenschaftspflicht zu gewährleisten.

142. Wir laden die internationalen multilateralen Finanzinstitutionen, die regionalen 
Entwicklungsbanken, die Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen und die Agenturen für 
Zusammenarbeit ein, Programme und Projekte zur Umsetzung der Neuen Urbanen Agenda, 
insbesondere in den Entwicklungsländern, finanziell zu unterstützen, einschließlich durch innovative 
Finanzierungsmechanismen.

143. Wir unterstützen den Zugang zu verschiedenen multilateralen Fonds, einschließlich des Grünen 
Klimafonds, der Globalen Umweltfazilität, des Anpassungsfonds und der Klimainvestitionsfonds, um 
im Rahmen vereinbarter Verfahren Mittel für die Pläne, Politiken, Programme und Maßnahmen 
subnationaler und kommunaler Regierungen zur Anpassung an den Klimawandel und zu seiner 
Abschwächung zu mobilisieren. Wir werden mit subnationalen und kommunalen Finanzinstitutionen 
zusammenarbeiten, um Lösungen in der Klimafinanzierung für Infrastruktur zu entwickeln 
und geeignete Mechanismen zur Ermittlung katalytischer Finanzinstrumente aufzuzeigen, in 
Übereinstimmung mit den vorhandenen nationalen Rahmenwerken zur Gewährleistung der 
Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte und der Schulden auf allen staatlichen Ebenen.
 
144. Wir werden praktikable Lösungen für Klima- und Katastrophenrisiken in Städten und 
menschlichen Siedlungen erkunden und entwickeln, insbesondere durch Zusammenarbeit 
mit Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen und anderen relevanten Ak¬teuren, 
mit Blick auf Investitionen in die Infrastruktur von Städten und Metropolregionen, Gebäude und 
andere städtische Güter, um der lokalen Bevölkerung die Sicherung ihres Wohnraums und ihrer 
wirtschaftlichen Existenz zu ermöglichen.

145. Wir unterstützen die Rolle der internationalen öffentlichen Finanzierung, unter anderem der 
öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit, die die Mobilisierung zusätzlicher Mittel aus allen 
vorhandenen öffentlichen und privaten Quellen für eine nachhaltige Stadt- und Raumentwicklung 
ermöglicht. Dies kann dazu dienen, die Risiken für potenzielle Investoren zu mindern, in 
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Anerkennung dessen, dass die internationale öffentliche Finanzierung eine wichtige Ergänzung 
zu den Bemühungen der Länder um die Mobilisierung nationaler öffentlicher Mittel darstellt, 
insbesondere in den ärmsten und schwächsten Ländern mit begrenzten nationalen Ressourcen.

146. Wir werden die regionale und internationale Nord-Süd- und Süd-Süd-Zusammen-arbeit 
und Dreieckskooperation sowie, soweit angemessen, die Zusammenarbeit auf subnationaler und 
dezentralisierter Ebene und die Städtezusammenarbeit ausbauen und so zu einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung, dem Aufbau von Kapazitäten und dem Austausch von urbanen Lösungen und 
einem gegenseitigen Lernen auf allen Ebenen und durch alle relevanten Akteure beitragen.

147. Wir werden den Kapazitätsaufbau als einen vielseitigen Ansatz fördern, der den Fähigkeiten 
vieler Interessenträger und Institutionen auf allen Lenkungs- und Steuerungsebenen Rechnung 
trägt und die individuellen, gesellschaftlichen und institutionellen Kapazitäten zur Erarbeitung, 
Umsetzung, Verbesserung, Steuerung, Überwachung und Evaluierung der Politik für eine nachhaltige 
Stadtentwicklung zusammenführt.

148. Wir werden die Stärkung der Fähigkeiten der nationalen, subnationalen und kommunalen 
Regierungen, einschließlich der Kommunalverbände, soweit angemessen, fördern, mit Frauen 
und Mädchen, Kindern und Jugendlichen, älteren Menschen und Menschen mit Behinderungen, 
indigenen Bevölkerungsgruppen und lokalen Gemeinschaften, Menschen in prekären 
Lebenssituationen sowie der Zivilgesellschaft und den Wissenschafts- und Forschungsinstitutionen 
bei der Gestaltung organisatorischer und institutioneller Lenkungsprozesse zusammenzuarbeiten 
und ihnen eine wirksame Teilhabe an der Entscheidungsfindung im Bereich der Stadt- und 
Raumentwicklung zu ermöglichen. 

149. Wir werden die Kommunalverbände als Förderer und Träger des Kapazitätsaufbaus 
unterstützen, indem wir ihre Partizipation an nationalen Konsultationen über Städtepolitik und 
Entwicklungsprioritäten und ihre Zusammenarbeit mit den subnationalen und kommunalen 
Regierungen, der Zivilgesellschaft, dem Privatsektor, Fachexperten, Wissenschafts- und 
Forschungseinrichtungen und ihren bestehenden Netzwerken bei der Durchführung von 
Kapazitätsaufbauprogrammen anerkennen und stärken, soweit angemessen. Diese Programme 
sollen kollegiales Lernen („peer-to-peer learning“), themenbezogene Partnerschaften und 
kooperative Maßnahmen wie interkommunale Zusammenarbeit auf globaler, regio¬naler, nationaler, 
subnationaler und lokaler Ebene umfassen und auch die Einrichtung von Netzwerken für Praktiker 
und Verfahren an der Schnittstelle von Wissenschaft und Politik einschließen.

150. Wir betonen, dass es notwendig ist, die Zusammenarbeit und den Austausch von Wissen im 
Bereich Wissenschaft, Technologie und Innovation zugunsten der nachhaltigen Stadtentwicklung 
zu stärken und dabei vollständige Kohärenz, Koordinierung und Synergien mit den Prozessen des 
Mechanismus zur Technologieförderung zu gewährleisten, der mit der Aktionsagenda von Addis 
Abeba eingerichtet und mit der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung in Gang gesetzt wurde.
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151. Wir werden Kapazitätsaufbauprogramme fördern, um subnationalen und kommunalen 
Regierungen auf dem Gebiet der Finanzplanung und -verwaltung behilflich zu sein – im 
Rahmen einer institutionellen Koordinierung auf allen Ebenen, die Umweltsensibilitäts- und 
Anti-Korruptionsmaßnahmen umfasst, darunter transparente und unabhängige Aufsichts-, 
Rechnungslegungs-, Beschaffungs-, Berichterstattungs-, Prüfungs- und Überwachungsprozesse 
– und um die Erfüllung und Einhaltung auf subnationaler und nationaler Ebene zu überprüfen, 
mit besonderem Augenmerk auf einer alters- und geschlechtergerechten Haushaltsplanung und 
der Verbesserung und Digitalisierung der Rechnungslegungsverfahren und -aufzeichnungen, 
mit dem Ziel, ergebnisorientierte Ansätze zu fördern und mittel- bis langfristig Verwaltungs- und 
Fachkapazitäten aufzubauen.

152. Wir werden Programme zum Aufbau von Kapazitäten für die Verwendung legaler 
Instrumente zur Erzielung von Einnahmen und finanziellen Mitteln aus Grund und Boden sowie 
für funktionierende Immobilienmärkte für politische Entscheidungsträger und lokale Amtsträger 
fördern, mit Schwerpunkt auf den rechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagen der Wertschöpfung, 
einschließlich der Quantifizierung, Erfassung und Verteilung von Bodenwertsteigerungen. 

153. Wir werden die systematische Nutzung von Multi-Akteur-Partnerschaften in 
Stadtentwicklungsprozessen nach Bedarf fördern und dabei klare und transparente Leitlinien, 
Finanz- und Verwaltungsrahmen und -verfahren sowie Planungsrichtlinien für Multi-Akteur-
Partnerschaften festlegen. 

154. Wir erkennen den bedeutenden Beitrag freiwilliger Kooperationsinitiativen, Partnerschaften 
und Koalitionen an, die beabsichtigen, die Umsetzung der Neuen Urbanen Agenda in die Wege zu 
leiten und zu stärken, unter Betonung bewährter Verfahren und innovativer Lösungen, insbesondere 
durch die Förderung von Koproduktionsnetzwerken zwischen subnationalen Institutionen, 
kommunalen Regierungen und anderen relevanten Interessenträgern.

155. Wir werden Initiativen zum Kapazitätsaufbau fördern, um Frauen und Mädchen, Kinder und 
Jugendliche, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen, indigene Bevölkerungsgruppen 
und lokale Gemeinschaften sowie Menschen in prekären Lebenssituationen zu ermächtigen und 
ihre Kompetenzen und Fähigkeiten zur Gestaltung der Lenkungsprozesse, zur Teilhabe am Dialog 
und zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte und der Bekämpfung von Diskriminierung 
zu stärken und so ihre wirksame Partizipation an der Entscheidungsfindung im Bereich der Stadt- 
und Raumentwicklung zu gewährleisten.

156. Wir werden die Entwicklung nationaler politischer Konzepte im Bereich der Informations- und 
Kommunikationstechnologie und nationaler Strategien für E-Verwaltung sowie von Instrumenten 
für eine bürgernahe digitale Verwaltung fördern und zu diesem Zweck technologische 
Innovationen nutzen, einschließlich Kapazitätsaufbauprogrammen, um die Informations- und 
Kommunikationstechnologien für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen, insbesondere für 
Frauen und Mädchen, Kinder und Jugendliche, Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen 
und Menschen in prekären Lebenssituationen, damit sie bürgerliche Verantwortung entfalten 
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und ausüben können und so ihre Teilhabe erweitert, eine verantwortungsvolle Regierungs- und 
Verwaltungsführung gefördert und die Effizienz erhöht wird. Die Nutzung digitaler Plattformen und 
Instrumente, einschließlich Geoinformationssystemen, wird gefördert werden, um die langfristige 
integrierte Stadt- und Raumplanung und -gestaltung, Landverwaltung und -management und den 
Zugang zu den Dienstleistungen von Städten und Metropolregionen zu verbessern. 

157. Wir werden Wissenschaft, Forschung und Innovation unterstützen und dabei einen Schwerpunkt 
auf soziale, technologische, digitale und naturgestützte Innovationen sowie robuste Schnittstellen 
zwischen Wissenschaft und Politik bei der Stadt- und Raumplanung und der Politikformulierung 
und institutionalisierte Mechanismen für die Weitergabe und den Austausch von Informationen, 
Wissen und Know-how legen, einschließlich der Sammlung, Analyse, Standardisierung und 
Verbreitung geografisch basierter, kommunal erhobener, hochwertiger, aktueller und verlässlicher 
Daten, die nach Einkommen, Geschlecht, Alter, Rasse, Ethnizität, Migrationsstatus, Behinderung, 
geografischer Lage und sonstigen im nationalen, subnationalen und lokalen Kontext relevanten 
Merkmalen aufgeschlüsselt sind. 

158. Wir werden die Datenerhebungs- und Statistikkapazitäten auf nationaler, subnationaler 
und kommunaler Ebene stärken, um die bei der Durchführung der Politiken und Strategien 
für eine nachhaltige Stadtentwicklung erzielten Fortschritte wirksam zu verfolgen und die 
Entscheidungsfindung und die entsprechenden Überprüfungen auf eine fundierte Grund¬lage 
zu stellen. Die Datenerhebungsverfahren für die Durchführung der Folgemaßnahmen zur Neuen 
Urbanen Agenda und ihrer Überprüfung sollen vorwiegend auf amtlichen nationalen, subnationalen 
und lokalen Datenquellen und anderen geeigneten Quellen beruhen, offen und transparent sein 
und mit dem Zweck der Achtung des Rechts auf Privatheit und aller Verpflichtungen und Zusagen 
auf dem Gebiet der Menschenrechte übereinstimmen. Die Fortschritte, die auf dem Weg zu einer 
globalen, den Menschen in den Mittelpunkt stellenden Definition von Städten und menschlichen 
Siedlungen erzielt werden, können diese Arbeit unterstützen.

159. Wir werden die Rolle und Stärkung der Kapazitäten der nationalen, subnationalen und 
kommunalen Regierungen bei der Erhebung, Zuordnung, Analyse und Verbreitung von Daten 
sowie bei der Förderung einer faktengestützten Regierungs- und Verwaltungsführung unterstützen, 
aufbauend auf einer gemeinsamen Wissensbasis, die global vergleich¬bare wie auch lokal 
generierte Daten umfasst, die durch Volkszählungen, Haushaltsbefragungen, Bevölkerungsregister, 
Kontroll- und Überwachungsprozesse auf Bürgerebene und über andere einschlägige Quellen 
erhoben werden und nach Einkommen, Geschlecht, Alter, Rasse, Ethnizität, Migrationsstatus, 
Behinderung, geografischer Lage und sonstigen im nationalen, subnationalen und lokalen Kontext 
relevanten Merkmalen aufgeschlüsselt sind.

160. Wir werden die Einrichtung, Förderung und Verbesserung offener, nutzerfreundlicher und 
partizipativer Datenplattformen fördern und dabei die verfügbaren technologischen und sozialen 
Instrumente für die Weitergabe und den Austausch von Wissen zwischen nationalen, subnationalen 
und kommunalen Regierungen und relevanten Interessenträgern, einschließlich nichtstaatlicher 
Akteure und Personengruppen, nutzen, um die Wirksamkeit der Stadtplanung und des 
Stadtmanagements, die Effizienz und die Transparenz durch E-Verwaltung, durch Informations- und 
Kommunikationstechnologien gestützte Konzepte und Geoinformationsmanagement zu erhöhen. 
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W e i t e r v e r f o l g u n g  u n d  ü b e r p r ü f u n g

161. Wir werden in regelmäßigen Abständen eine Weiterverfolgung und Überprüfung der Neuen 
Urbanen Agenda vornehmen, um auf nationaler, regionaler und globaler Ebene Kohärenz zu 
gewährleisten, Fortschritte zu verfolgen, die Wirkung der Agenda zu bewerten und ihre wirksame 
und zeitnahe Umsetzung auf eine gegenüber unseren Bürgern verantwortungsvolle, transparente 
und inklusive Weise zu gewährleisten.

162. Wir befürworten eine freiwillige, von den Ländern getragene, offene, inklusive, auf mehreren 
Ebenen ablaufende, partizipative und transparente Weiterverfolgung und Überprüfung der Neuen 
Urbanen Agenda. Im Rahmen dieses Prozesses sollen die Beiträge der nationalen, subnationalen 
und kommunalen Regierungs- und Verwaltungsebene berücksichtigt werden; er soll durch Beiträge 
des Systems der Vereinten Nationen, regionaler und subregionaler Organisationen, wichtiger 
Gruppen und relevanter Interessenträger ergänzt werden und als ein kontinuierlicher Prozess 
darauf ausgerichtet sein, Partnerschaften zwischen allen relevanten Interessenträgern herzustellen 
und zu stärken und den Austausch von urbanen Lösungen und gegenseitiges Lernen zu fördern.

163. Wir erkennen an, wie wichtig die Kommunalregierungen als aktive Partner bei der 
Weiterverfolgung und Überprüfung der Neuen Urbanen Agenda auf allen Ebenen sind, und 
ermutigen sie, gemeinsam mit den nationalen und subregionalen Regierungen nach Bedarf 
praktikable Weiterverfolgungs- und Überprüfungsmechanismen auf lokaler Ebene zu entwickeln, 
einschließlich über geeignete Verbände und Plattformen. Wir werden erwägen, ihre Fähigkeit, zu 
diesem Prozess beizutragen, zu stärken, soweit angemessen. 

164. Wir betonen, dass zwischen der Weiterverfolgung und Überprüfung der Neuen Urbanen 
Agenda und der Weiterverfolgung und Überprüfung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 
wirksame Querverbindungen bestehen müssen, um sicherzustellen, dass sie auf koordinierte und 
kohärente Weise umgesetzt werden. 

165. Wir bekräftigen die Rolle und die Fachkompetenz, die UN-Habitat im Rahmen seines Mandats 
als Koordinierungsstelle für die Tätigkeiten auf dem Gebiet der nachhaltigen Urbanisierung und der 
menschlichen Siedlungen in Zusammenarbeit mit anderen Institu¬tionen des Systems der Vereinten 
Nationen ausübt, und erkennen die Verbindungen an, die zwischen einer nachhaltigen Urbanisierung 
und unter anderem der nachhaltigen Entwicklung, der Verringerung von Katastrophenrisiken und 
dem Klimawandel bestehen.

166. Wir bitten die Generalversammlung, den Generalsekretär zu ersuchen, alle vier Jahre unter 
Einbeziehung der freiwilligen Beiträge von Ländern und zuständigen regionalen und internationalen 
Organisationen über die Fortschritte bei der Umsetzung der Neuen Urbanen Agenda Bericht zu 
erstatten und den ersten Bericht während der zweiundsiebzigsten Tagung der Versammlung 
vorzulegen.
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167. Der Bericht wird eine qualitative und quantitative Analyse der Fortschritte bei der Umsetzung 
der Neuen Urbanen Agenda und der international vereinbarten Ziele und Vorgaben für eine 
nachhaltige Urbanisierung und menschliche Siedlungen enthalten. Der Analyse werden die 
Aktivitäten von nationalen, subnationalen und kommunalen Regierungen, UN-Habitat, anderen 
zuständigen Institutionen des Systems der Vereinten Nationen und relevanten Interessenträgern zur 
Unterstützung der Umsetzung der Neuen Urbanen Agenda und die Berichte des Verwaltungsrats 
von UN-Habitat zugrunde liegen. Der Bericht soll nach Möglichkeit die Beiträge multilateraler 
Organisationen und Prozesse, soweit angemessen, der Zivilgesellschaft, des Privatsektors und der 
Wissenschaft enthalten. Er soll auf bestehenden Plattformen und Prozessen wie dem von UN-
Habitat einberufenen Welt-Städteforum aufbauen. Bei der Erstellung des Berichts soll Doppelarbeit 
vermieden und den lokalen, subnationalen und nationalen Gegebenheiten, Rechtsvorschriften, 
Kapazitäten und Prioritäten Rechnung getragen werden.

168. UN-Habitat wird die Erstellung des Berichts in enger Zusammenarbeit mit den anderen 
zuständigen Institutionen des Systems der Vereinten Nationen koordinieren und so einen inklusiven 
systemweiten Koordinierungsprozess gewährleisten. Der Bericht wird der Generalversammlung 
über den Wirtschafts- und Sozialrat vorgelegt werden.18 Er wird außerdem in die Arbeit des 
hochrangigen politischen Forums über nachhaltige Entwicklung unter der Schirmherrschaft der 
Generalversammlung einfließen, mit dem Ziel, die Kohärenz, Koordinierung und Verknüpfung mit der 
Weiterverfolgung und Überprüfung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten.

169. Wir werden auch weiterhin die Mobilisierungsanstrengungen durch Partnerschaften, 
Kampagnen und Sensibilisierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Neuen 
Urbanen Agenda stärken und dabei bestehende Initiativen wie den Welttag des Wohn- und 
Siedlungswesens (Habitat-Tag) und den Welttag der Städte nutzen sowie die Einleitung neuer 
Initiativen zur Mobilisierung zivilgesellschaftlicher und bürgerschaftlicher Unterstützung und der 
Unterstützung relevanter Interessenträger erwägen. Wir stellen fest, wie wichtig es ist, die auf der 
Weltversammlung kommunaler und regionaler Regierungen vertretenen Verbände subnationaler 
und kommunaler Regierungen auch künftig in die Weiterverfolgung und Überprüfung der Neuen 
Urbanen Agenda einzubinden. 

170. Wir bekräftigen die Resolutionen der Generalversammlung 51/177 vom 16. Dezember 
1996, 56/206 vom 21. Dezember 2001, 67/216, 68/239 und 69/226 sowie weitere einschlägige 
Resolutionen der Versammlung, darunter die Resolutionen 31/109 vom 16. Dezember 1976 und 
32/162 vom 19. Dezember 1977. Wir bekräftigen die Bedeutung Nairobis als Amtssitz von UN-
Habitat.

18 Der Bericht soll den Bericht des Generalsekretärs an den Wirtschafts- und Sozialrat über die koordinierte Umsetzung 
der Habitat-Agenda ersetzen. Er soll außerdem dem von der Generalversammlung in ihrer Resolution unter dem 
einschlägigen Tagesordnungspunkt erbetenen Bericht des Generalsekretärs nicht hinzugefügt werden, sondern 
Bestandteil dieses Berichts sein.
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171. Wir unterstreichen die Bedeutung, die UN-Habitat in Anbetracht seiner Rolle als Koordinator 
im System der Vereinten Nationen im Bereich der nachhaltigen Urbanisierung und menschlichen 
Siedlungen zukommt, insbesondere bei der Umsetzung, Weiterverfolgung und Überprüfung der 
Neuen Urbanen Agenda in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen des Systems der Vereinten 
Nationen.

172. Angesichts der Neuen Urbanen Agenda und mit Blick auf eine verbesserte Wirksamkeit 
von UN-Habitat ersuchen wir den Generalsekretär, der Generalversammlung während ihrer 
einundsiebzigsten Tagung eine faktengestützte unabhängige Bewertung von UN-Habitat vorzulegen. 
Diese Bewertung wird in einem Bericht resultieren, der Empfehlungen zur Verbesserung der 
Wirksamkeit, der Effizienz, der Rechenschaftslegung und der Beaufsichtigung von UN-Habitat und 
in dieser Hinsicht eine Analyse der folgenden Punkte beinhalten soll:

     (a) Das normative und operative Mandat von UN-Habitat;

(b) die Lenkungsstruktur von UN-Habitat mit Ausrichtung auf effektivere, rechenschaftsbewusstere 
und transparentere Entscheidungsprozesse, einschließlich der Prüfung von Alternativen wie der 
Öffnung seines Verwaltungsrats für eine universale Mitgliedschaft;

(c) die Arbeit von UN-Habitat mit nationalen, subnationalen und kommunalen Regierungen und 
relevanten Interessenträgern mit Blick auf die volle Nutzung des Potenzials von Partnerschaften;

(d) die Finanzkapazitäten von UN-Habitat.

173. Wir beschließen die Abhaltung einer zweitägigen Tagung der Generalversammlung auf hoher 
Ebene, die vom Präsidenten der Generalversammlung während ihrer einundsiebzigsten Tagung 
einberufen wird, um die wirksame Umsetzung der Neuen Urbanen Agenda und die UN-Habitat 
diesbezüglich zugedachte Rolle zu erörtern. Auf dieser Tagung werden unter anderem bewährte 
Verfahren, Erfolgsbeispiele und die in dem Bericht enthaltenen Maßnahmen erörtert werden. Auf 
der Grundlage einer von dem Vorsitzenden erstellten Zusammenfassung der Tagung wird der 
Zweite Ausschuss während der zweiundsiebzigsten Tagung im Rahmen seiner jährlichen Resolution 
unter dem einschlägigen Tagesordnungspunkt prüfen, welche Maßnahmen in Anbetracht der in der 
unabhängigen Bewertung enthaltenen Empfehlungen zu ergreifen sind.

174. Wir legen der Generalversammlung nahe, zu erwägen, die nächste Konferenz der Vereinten 
Nationen über Wohnungswesen und nachhaltige Stadtentwicklung (Habitat IV) im Jahr 2036 auf der 
Grundlage eines erneuerten politischen Engagements zur Bewertung und Konsolidierung der durch 
die Neue Urbane Agenda erzielten Fortschritte abzuhalten.

175. Wir ersuchen den Generalsekretär, in dem vierjährlichen Bericht, den er gemäß Ziffer 166 im 
Jahr 2026 vorlegen wird, eine Bestandsaufnahme der Fortschritte und Probleme bei der Umsetzung 
der Neuen Urbanen Agenda seit ihrer Verabschiedung vorzunehmen und weitere einzuschlagende 
Schritte aufzuzeigen.
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Schnellstarterpaket Ukraine 
Finanzielle Förderung für deutsch-ukrainische Kommunalbeziehungen 

 
Merkblatt 

 

1. Förderzweck 

 
1.1 Ziele 
 
Das „Schnellstarterpaket Ukraine“ wird im Rahmen des Projekts „Kommunale 
Partnerschaften mit der Ukraine“ von Engagement Global / Servicestelle Kommunen in der 
Einen Welt (EG/SKEW) angeboten. Dieses Projekt richtet sich an deutsche Kommunen, die 
bereits eine Städte- oder Projektpartnerschaft mit Kommunen in der Ukraine haben oder 
beabsichtigen, eine neue Partnerschaft zu gründen.  
 
Die Zielsetzung des Projekts Kommunale Partnerschaften mit der Ukraine besteht darin,  

 Kommunen dabei zu unterstützen, Strukturen der Zusammenarbeit aufzubauen bzw. 
zu festigen, 

 die Planung und Umsetzung von Vorhaben mit entwicklungspolitischem Bezug im 
Rahmen der Partnerschaft voranzutreiben, 

 die entwicklungspolitische Diskussion und das Engagement in der deutschen und 
ukrainischen Kommunen zu beleben und zu vertiefen sowie die Vernetzung 
relevanter Akteure zu unterstützen, 

 eine Nachhaltige Entwicklung in den beteiligten Kommunen zu fördern. 
 
1.2 Zielgruppen 
 
Zu den Zielgruppen gehören neben bereits engagierten Kommunen (verstanden als 
Kommunalverwaltung und -politik) auch Kommunen, die sich bisher nicht oder nur wenig 
mit entwicklungspolitischen Fragestellungen befasst haben.  
 
Darüber hinaus sollen entwicklungspolitische Akteure im Wirkungskreis der Kommune 
mobilisiert werden (z.B. Bürgerinnen und Bürger, Zivilgesellschaft, kommunale 
Einrichtungen, kommunale Unternehmen). 
 
1.3 Themen  
 
Förderfähig sind nur Projekte, die sich der kommunalen Entwicklungspolitik zuordnen lassen. 
Unter kommunaler Entwicklungspolitik wird die Summe der Mittel und Maßnahmen 
verstanden, die die Kommunen einsetzen bzw. ergreifen, um eine global nachhaltige 
Entwicklung in der eigenen Kommune und in Partnerkommunen in Entwicklungs- und 
Transformationsländern zu fördern. 
 
 
1.4 Zuwendungsfähige Maßnahmen 
 
Um die o.g. Projektziele zu erreichen, bezuschusst EG/SKEW nachfolgend genannte 
Aktivitäten und Vernetzungsmaßnahmen der Kommunen: 
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 Anbahnungsreisen (nach Deutschland und/oder in die Ukraine): Die Identifizierung 
gemeinsamer Ziele und Interessen sowie die Planung gemeinsamer Maßnahmen und 
des weiteren Vorgehens bei der beabsichtigten Partnerschaftsgründung müssen im 
Vordergrund stehen. 

 Begegnungs- und Delegationsreisen (nach Deutschland und/oder in die Ukraine): 
Gefördert werden nur Reisen von max. 10 Personen, die sich nachweisbar aktiv (als 
Inputgeber sichtbar in Tagesordnungen oder als Autoren von relevanten fachlichen 
Unterlagen) an den Fachaustauschen (in Bezug auf die avisierten Themen der 
Zusammenarbeit) beteiligen. Förderfähig sind ausschließlich Reisezeiträume, die mit 
den jeweiligen entwicklungspolitischen Inhalten der Begegnung nachweisbar 
ausgefüllt sind. 

 Arbeitstreffen/ Projektplanungsworkshops in der deutschen oder ukrainischen 
Kommune (thematisch) 

 Partnerschaftskonferenzen in der deutschen oder ukrainischen Kommune 

 Fachseminare in der deutschen oder ukrainischen Kommune 

 Kurzzeiteinsätze von Expertinnen und Experten für Beratungsleistungen und Know-
How-Transfer in der ukrainischen Partnerkommune 

 Hospitation von Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern aus der ukrainischen 
Partnerkommune 

 Qualifizierungsmaßnahmen (Beratung, Interkultureller Dialog, Landeskunde) in 
Deutschland 

 Kommunale Informationsarbeit in Deutschland 
 
Besonders förderungswürdig sind Maßnahmen, die 

 in Vorbereitung und Umsetzung den Aspekt der partnerschaftlichen Kooperation auf 
Augenhöhe berücksichtigen, 

 das Spektrum der partnerschaftlichen Aktivitäten der antragstellenden Kommune 
ausweiten, 

 interkommunales Lernen ermöglichen,  

 sowohl Akteure aus Kommunalpolitik und -verwaltung als auch aus der 
Zivilgesellschaft in den fachlichen Austausch bringen. 

 

2. Antragsberechtigung 

 
Antragsberechtigt sind: 

 Deutsche Kommunalverwaltungen und kommunalpolitische Gremien  

 Deutsche Kommunalverbände 

 Deutsche Bezirksverwaltungen 

 Deutsche kommunale Unternehmen 
 

3. Antrags- und Bewilligungsverfahren 

 
Anträge für das Schnellstarterpaket Ukraine müssen grundsätzlich 8 Wochen vor Beginn der 
ersten geplanten Maßnahme (es gilt der Eingangsstempel) bei EG/SKEW vorliegen. Anträge 
werden in der zeitlichen Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet. Die letzte Antragsfrist für das 
laufende Haushaltsjahr ist der erste Werktag im Oktober eines Kalenderjahres. 
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Für den Antrag sind folgende Unterlagen einzureichen: 
 

 Antragsformular: Bitte achten Sie darauf, dass die beantragten Maßnahmen dem 
Förderzweck (siehe Kapitel 1) entsprechen. 

 Ausgaben und Finanzierungsplan: Bitte achten Sie darauf, dass die finanzielle Planung 
den Förderbedingungen (siehe Kapitel 4) entspricht. 

 
Wird der Antrag nach der Prüfung durch EG/SKEW als förderfähig eingestuft, kann zwischen 
EG/SKEW und dem Antragsteller (Zuschussempfänger) ein Weiterleitungsvertrag 
geschlossen werden. 
 
Je Kommunalbeziehung (Städtepartnerschaft, Know-how Partnerschaft, 
Projektpartnerschaft) kann nur eine Förderung über das Schnellstarterpaket pro Jahr für ein 
entwicklungspolitisch relevantes Thema beantragt werden. 
 

4. Förderbedingungen für die Umsetzung des Schnellstarterpakets Ukraine 

 
4.1 Allgemeine Förderbedingungen 
 
Zuschüsse werden grundsätzlich nur für Maßnahmen gewährt, die noch nicht begonnen 
wurden. Der Maßnahme zugeordnete Lieferungs- und Leistungsverträge dürfen erst nach 
Inkrafttreten des Weiterleitungsvertrages geschlossen werden.  
 
Alle Mittel müssen während des im Weiterleitungsvertrag angegebenen Förderzeitraums 
abgerufen werden. Nicht angeforderte Mittel verfallen ersatzlos. 
 
Nicht gefördert werden 

 Überjährige Maßnahmen, 

 Aktivitäten in Regionen, für die eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes vorliegt, 
bzw. mit Partnerkommunen in nicht unter Regierungskontrolle befindlichen 
ukrainischen Gebieten, 

 Maßnahmen mit institutionellem Charakter wie die Ausrichtung einer 
Mitgliederversammlung oder Reisen zu sich allein aus der Mitgliedschaft in einem 
Netzwerk ergebenen Netzwerktreffen, 

 Maßnahmen, die Bestandteil eines anderen mit Bundesmitteln geförderten Projektes 
sind. 

 
4.2 Art und Umfang der Förderung  

 

 Der Zuschuss des Schnellstarterpaktes Ukraine beträgt pro Projekt minimal 10.000 € 
und maximal 50.000 €. Er wird in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses als 
Vollfinanzierung gewährt. Der Finanzierungsplan ist hinsichtlich des 
Gesamtergebnisses verbindlich. 

 Die über das Schnellstarterpaket Ukraine geförderten Maßnahmen müssen in sich 
abgeschlossen sein. 

 Die Summe der Ausgaben muss sich mit der Summe der Einnahmen decken. 

 Es besteht die Möglichkeit, zur Durchführung des Projektes bis zu einem Drittel der 
zuschussfähigen Gesamtausgaben an Kooperationspartner (z.B. die ukrainische 
Partnerkommune, Partnerschaftsvereine) weiterzuleiten. Sie dürfen ihrerseits zu den 
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geplanten Maßnahmen keine Förderung aus Bundesmitteln erhalten (siehe Kapitel 
4.1). Eine (Mit-)Bezuschussung der Kooperationspartner kommt nur in Betracht, 
wenn klar dargelegt ist, dass die Förderung maßgeblich zum Erfolg der geförderten 
Maßnahmen beiträgt. 

 Der Förderzeitraum beginnt mit der Ausstellung des Fördervertrags durch EG/SKEW. 
Grundsätzlich sind nur im Förderzeitraum angefallene Ausgaben zuwendungsfähig. 
Dies bedeutet, dass Leistungen im Förderzeitraum erbracht, Rechnungen erstellt und 
bezahlt sein müssen. 

 In begründeten Ausnahmefällen besteht die Möglichkeit einen vorzeitigen 
Projektbeginn zu beantragen.   

 Je Kommunalbeziehung bzw. Partnerschaft kann nur ein Schnellstarterpaket pro Jahr 
beantragt werden. 

 
4.3  Zuschussfähige Ausgaben 
 
Bei der Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Dienstleistungen sind die Bestimmungen 
der Vergabe- und Vertragsverordnung für Leistungen – Teil A (VOL/A) vom 20.11.2009 und 
ergänzende Regelungen zur freihändigen Vergabe zu beachten.  

 
4.3.1 Unterkunft, Verpflegung, Reisekosten: Es gelten die Bestimmungen des 

Bundesreisekostengesetzes (BRKG) und der Auslandsreisekostenverordnung. Für 
Reisen können Tage- und Übernachtungsgelder nach dem 
Bundesreisekostengesetz (BRKG) in Verbindung mit der Auslands-
Reisekostenverordnung (ARV), Kosten für die Economy- bzw. Touristenklasse bei 
Flügen und zweite Klasse bei Bahnfahrten abgerechnet werden. Als 
Wegstreckenentschädigung können maximal 0,20 Cent pro gefahrenen Kilometer 
und max. 130,00 EUR (650 Km) in Ansatz gebracht werden. Die Ausgaben müssen 
mit Belegen nachgewiesen werden. Kosten für alkoholische Getränke sind 
grundsätzlich nicht zuschussfähig. Im begründeten Ausnahmefall ist hierfür im 
Vorhinein eine schriftliche Genehmigung bei Engagement Global / SKEW 
einzuholen. 

 
4.3.2 Honorarausgaben: Sie sind im Falle von Referentinnen/Referenten bzw. 

Dozentinnen/Dozenten an der Honorarstaffel für Fortbildungsveranstaltungen 
auszurichten. Die Klärung, welcher Kategorie der Referent/ die Referentin 
zuzuordnen ist, liegt in der Verantwortung des Antragstellers. 

 
4.3.3 Sachausgaben: Als Sachausgaben werden z.B. Ausgaben  für Druckerzeugnisse 

(Publikationen, Info-Materialien, Flyer, Plakate usw.), Verbrauchsmaterialien, 
Raummiete, Leihgebühren, Transport und Technik angesehen.  

 
4.3.4 Verwaltungskostenpauschale: Zur Finanzierung von Ausgaben für Porto, Telefon, 

allgemeinen Geschäftsbedarf etc. und kann diese Pauschale bis zu einer Höhe 
von 7 % der zuschussfähigen Gesamtausgaben beantragt werden. Eine 
Einzelabrechnung mit Belegnachweis ist nicht erforderlich.  
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4.4 Förderhinweis bei Publikationsmaterial 
 

Auf die Förderung durch das BMZ ist in allen im Zusammenhang mit der Maßnahme 
hergestellten Druck- und Medienerzeugnissen (einschließlich audiovisuellen Medien und 
Webseiten) hinzuweisen. Dabei sollte je nach Kontext folgender Standardsatz verwendet 
werden: „Gefördert durch Engagement Global gGmbH im Rahmen des Servicestelle 
Kommunen in der Einen Welt-Programms mit finanzieller Unterstützung des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)“. 

Im Impressum von Druck- und Medienerzeugnissen ist folgender Hinweis hinzuzufügen: „Für 
den Inhalt dieser Publikation ist allein der [Name Zuschussempfänger/Herausgeber] 
verantwortlich; die hier dargestellten Positionen geben nicht den Standpunkt der 
Engagement Global gGmbH/Servicestelle Kommunen in der Einen Welt und des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wider.“ 

4.5 Änderung der Maßnahme – Umwidmung 
 

Die im Rahmen des Schnellstarterpakets Ukraine geförderten Maßnahmen sind 
entsprechend dem Antrag bzw. im Weiterleitungsvertrag festgelegten Förderzweck 
durchzuführen. Folgende Änderungen inhaltlicher, zeitlicher oder finanzieller Art sind 
EG/SKEW vor Durchführung der geförderten Maßnahmen unaufgefordert schriftlich 
mitzuteilen:  

 

 Inhaltlicher Art: wenn sich herausstellt, dass der Vertragszweck nicht oder mit dem 
bewilligten Zuschuss nicht zu erreichen ist oder bei gravierender Änderung der 
Grundstruktur (Konzept), der Themen, der Durchführung der Maßnahme und der 
Zielgruppe.  

 Finanzieller Art: wenn Ausgabenansätze um mehr als 20% überschritten werden oder 
zusätzliche Deckungsmittel akquiriert werden konnten. 

 Zeitlicher Art: wenn sich der zeitliche Ablauf für die Maßnahme verändert oder 
abgerufene Mittel nicht innerhalb der Verausgabungsfrist (sechs Wochen in 
Deutschland, vier Monate im Ausland) verausgabt werden können.  

Diese Änderungen sind zustimmungspflichtig, mit Ausnahme unterjähriger Veränderungen 
im zeitlichen Ablauf der Maßnahme, die nur mitteilungspflichtig sind. 
 
4.6 Rücktritt vom Weiterleitungsvertrag/Auflösung des Weiterleitungsvertrags 
 
EG/SKEW kann insbesondere vom Weiterleitungsvertrag zurücktreten, wenn die über das 
Schnellstarterpaket Ukraine geförderten Maßnahmen nicht entsprechend dem 
Antrag/Weiterleitungsvertrag durchgeführt wurden oder der Nachweis der Aufwendungen 
nicht rechtzeitig vorgelegt wird. Zu Unrecht erhaltene Zuschüsse, insbesondere aufgrund 
unrichtiger oder unvollständiger Angaben, sind zuzüglich Zinsen zurückzuzahlen. 
 
Wenn zwischen Vertragsabschluss und Maßnahmenbeginn für Begegnungsreisen eine 
Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für das Partnerland erlassen wird, wird der 
Weiterleitungsvertrag aufgelöst (siehe Kapitel 4.1). 
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5. Abrechnungsverfahren 

 
Die Maßnahmen müssen grundsätzlich unterjährig umgesetzt werden. Der letzte 
Mittelabruf muss spätestens zum 15. Dezember eines Kalenderjahres erfolgen. 
 
Folgende Abrechnungsunterlagen sind innerhalb von vier Wochen nach Ende des 
Förderzeitraums bei EG/SKEW einzureichen: 
 

 Sachbericht 
Bitte achten Sie darauf, dass die Verwendung des Zuschusses und das erzielte 
Ergebnis im Einzelnen beschrieben und ein Soll-Ist-Vergleich der geplanten Ziele und 
der tatsächlichen Zielerreichung vorgenommen wird. 
 

 Zahlenmäßiger Nachweis mit einem Soll/Planung-Ist-Vergleich der Ausgaben und 
Finanzierung. 
 

 Belegliste 
Es sind alle im Rahmen der geförderten Maßnahmen angefallenen Ausgaben und 
Einnahmen aufzuführen. Originalbelege sind nur auf Anforderung zu übersenden. 

 
Wenn die Prüfung durch EG/SKEW abgeschlossen ist, erhält der Antragsteller ein 
Abschlussschreiben. Bitte achten Sie darauf, dass die Originalbelege der durchgeführten 
Maßnahmen trotzdem mindestens fünf Jahre aufbewahrt werden müssen. 

 
 
Kontakt: 

Engagement Global gGmbH 
Servicestelle Kommunen in der Einen Welt 
Tulpenfeld 7 
53113 Bonn 
 
 
Dr. Michael Hamalij (Projektleiter) 
Tel: 0228 20 717 171 
E-Mail: michael.hamalij@engagement-global.de  
 
Tamara Kolisnichenko (Projektkoordinatorin) 
Tel.: 0228 20 717 148 
E-Mail: tamara.kolisnichenko@engagement-global.de  
  
Olga Demydova (Sachbearbeiterin) 
Tel.: 0228 20 717 412 
E-Mail: olga.demydova@engagement-global.de  
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