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Global denken, lokal handeln
Bayerische Kommunen

Dr. Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Viele bayerische Kommunen übernehmen Verantwortung
für die globalen Herausforderungen unserer Zeit, wie den
Klimaschutz, faire Lieferketten oder Klinikpartnerschaften.
Das Bundesentwicklungsministerium unterstützt Sie dabei
nach Kräften. Wie genau, das stellen wir Ihnen hier vor.

Die Welt ist vernetzt wie nie zuvor: der IT-Support für unser
Laptop kommt aus Indien, Koltan für unsere Handys stammt
aus dem Kongo und 90 % unserer Kleidung wird in Südost-
asien genäht. Vor Corona waren täglich 7 Mio. Menschen mit
dem Flugzeug unterwegs. Menschen, Güter, Dienstleistungen,
Kapital und Wissen reisen in immer größerer Menge und
Geschwindigkeit um die Welt. Die Globalisierung hat die
Welt zu einem globalen Dorf gemacht, in dem wir alle ver-
bunden sind.
Bis 2050 werden fast 10 Mrd. Menschen auf der Erde leben.
Neun von zehn davon in den heutigen Entwicklungs- und
Schwellenländern. Jeder dritte Jugendliche wird in Afrika
geboren sein – und dort vor allem in wachsenden Städten.
Weil die Weltbevölkerung wächst, steigt auch der Bedarf an
Lebensmitteln, Energie, Wohnraum und Infrastruktur expo-
nentiell. Wenn im Jahr 2050 dann fast 10 Mrd. Menschen in
Würde und im Einklang mit der Natur leben wollen, dann
müssen wir umsteuern. Nachhaltigkeit muss zum neuen glo-
balen Leitbild werden. Aber selbst die großen Veränderungen
fangen oft im Kleinen an: bei uns selbst, in der Familie, oder
in den Gemeinden. Think global, act local – das ist das Motto.
Viele Kommunen gehen heute schon voran und setzen auf
faire und nachhaltige Entwicklung. Auch im Austausch in
ärmeren Ländern. Denn dort sind die Herausforderungen
groß: 2,2 Mrd. Menschen leben heute ohne intakte Trinkwas-
serversorgung. Und noch immer werden weltweit 80 % aller
Abwässer ungefiltert in die Umwelt geleitet. Oder beim
Abfall: Laut Schätzungen wird er bis 2050 um 70 % wachsen,

in städtischen Regionen Südasiens und Afrikas sogar um
100 %! Dort fehlt häufig ein effektives Abfallmanagement.
Der Müll wird nicht etwa durch kommunale Betriebe verar-
beitet, sondern unter offenem Himmel verbrannt oder
unkontrolliert entsorgt. Mit gravierenden Folgen für Mensch
und Natur.
Oder nehmen sie den Klimaschutz – die Überlebensfrage der
Menschheit. In Afrika haben 600 Mio. Menschen noch keinen
Zugang zu Elektrizität. Der Energiebedarf wird sich bis 2030
verdreifachen. Wenn alle eine Steckdose auf der Basis von
Kohle bekommen, müssten hunderte neue Kohlekraftwerke
gebaut werden. So stoppen wir den Klimawandel nie! Die
Länder und Kommunen vor Ort brauchen Unterstützung
beim Ausbau erneuerbarer Energien. Afrika darf nicht der
schwarze Kontinent der Kohle, sondern muss der grüne Kon-
tinent der erneuerbaren Energie werden. Denn ohne Energie
ist keine Entwicklung möglich, ohne Entwicklung keine Per-
spektive vor Ort.
Und so wie wir die Corona-Pandemie nur gemeinsam besie-
gen, kann die Welt diese globalen Herausforderungen auch
nur gemeinsam bewältigen. Entwicklungszusammenarbeit ist
heute nicht Politik für ferne Länder, sondern verantwortungs-
volle Nachbarschaftshilfe im globalen Dorf.

Lokales Wissen ist überall wertvoll
Kommunen sind entscheidend für eine nachhaltige Zukunft.
Keine andere Einheit ist so nah dran an den Nöten ihrer Bür-
gerinnen und Bürger. Zum Beispiel für die Versorgung mit
Trinkwasser, Müllentsorgung, den Bau von Schulen, Kliniken
oder Straßen. Kommunen stehen für Eigenverantwortung,
dezentrale Entscheidungen und praktische Lösungen. Dieses
Wissen und diese Erfahrungen sind ein Schatz, den wir für
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nachhaltige Entwicklung weltweit nutzen möchten. Darum
fördert das Bundesentwicklungsministerium (BMZ) den Aus-
tausch und die Zusammenarbeit zwischen kommunalen Prak-
tikern aus Deutschland und anderen Ländern über den Ser-
vice für Entwicklungsinitiativen „Engagement Global“.

Globale Nachhaltigkeitsziele lokal
verankern
Unser Leitbild ist die „Agenda 2030“ der Vereinten Nationen
mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (kurz SDGs
– siehe Abbildung 1). Alle UNO-Mitglieder haben der
Agenda 2030 in New York 2015 zugestimmt. Die Weltge-
meinschaft will damit eine ökonomisch, sozial und ökolo-
gisch nachhaltige Entwicklung fördern. Die 17 Ziele der
Agenda – zu denen das Ende von Hunger und Armut, weni-
ger Ungleichheit, Bildung, Gesundheit, Geschlechtergleichheit,
Klimaschutz, saubere Energie und nachhaltiger Konsum
gehören – sind für uns alle verbindlich.

Abbildung 1: Die 17 Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen

Den Kommunen kommt als erste politische Verwaltungsein-
heit eine starke Rolle bei der Agenda-Umsetzung zu. Ohne
ihr Mitwirken sind zwei Drittel der SDGs nicht erreichbar:
Ziel von SDG 11 ist es in Städten und Gemeinden sicheren
und bezahlbaren Wohnraum und öffentlichen Nahverkehr zu
schaffen – sowie Ansiedlungen nachhaltig und inklusiv zu
planen. Die Idee, allen Bürgerinnen und Bürgern die soziale,

wirtschaftliche und politische Teilhabe zu ermöglichen, fußt
also auf Solidarität und Partnerschaft: Niemanden zurücklas-
sen – das ist, was lokal, regional und national zählt. Und
auch global müssen wir jene Menschen auf dem Weg zu
einer weltweit nachhaltigen Entwicklung mitnehmen, die es
aus eigener Kraft nicht schaffen. Das ist die beste Friedenspo-
litik und sichert nachhaltige Entwicklung.
Viele der circa 2.000 Kommunen in Bayern sind bereits um
soziale und ökologische Nachhaltigkeitskriterien bemüht.
Zum Beispiel in der öffentlichen Beschaffung und im Handel.
Nachhaltig hergestellte und fair gehandelte Produkte sind die
Pfeiler einer gerechten Globalisierung – damit schaffen wir
die größten Entwicklungssprünge. Jede und jeder kann hier
mitmachen und auf faire Produkte achten! In unseren Ein-
kaufswägen entscheidet sich, ob sich Lebensbedingungen
andernorts verschlechtern oder verbessern.

Bayerns Kommunen sind überdurch-
schnittlich engagiert
Ich freue mich, dass in den letzten Jahren immer mehr
Gemeinden, Städte und Landkreise aktiv wurden. 2013 enga-
gierten sich 25 bayerische Kommunen in der Entwicklungszu-
sammenarbeit. Heute sind es siebenmal so viele. Herzlichen
Dank! Sie übernehmen Verantwortung für unsere eine Welt.
Das ist auch der Verdienst unserer ehrenamtlichen Botschaf-
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ter für kommunale Entwicklungspolitik, wie Erlangens Alt-
Bürgermeister Prof. Dr. Siegfried Balleis.
Ich möchte ein paar inspirierende kommunale Projekte
erwähnen: Im Sommer 2020 beschloss die Stadt Augsburg
mit der jordanischen Stadt Ar-Ramtha zu kooperieren, um
das kommunale Abfall-Managements auszubauen. Durch die
große Not und fast 12 Mio. Flüchtlinge im seit 10 Jahren
tobenden Syrien-Krieg hat sich die Einwohnerzahl auch in
dieser Grenzstadt verdoppelt.
Auch die kleineren Allgäuer Gemeinden Amtzell, Markt Hei-
menkirch, Gestratz, Hergatz, Opfenbach und Kißlegg unter-
stützten im Rahmen der Initiative „Kommunales Know-how
für Nahost“ libanesische Partnerkommunen bei der Versor-
gung von Flüchtlingen.
Die Metropolregion Nürnberg fördert fair gehandelte Pro-
dukte und hat im Sommer 2020 mit 68 Städten, Gemeinden
und Landkreisen einen Pakt für nachhaltige Beschaffung
geschlossen.
Seit letztem Jahr läuft das Projekt „Global Nachhaltige Kom-
mune in Bayern“. So möchten wir Nachhaltigkeit als Quer-
schnittsthema in alle Bereiche des kommunalen Handelns
einführen. Vor wenigen Tagen startete testweise ein Umset-
zungs-Monitoring mit der Stadt Aschaffenburg und dem Rat
für Nachhaltige Entwicklung (RNE).
Aus der Idee von Landrat Stefan Rößle aus Donau-Ries für
den Bau einer Schule in Namibia ist in bestechendem Tempo
die Gemeinschaftsinitiative „1.000 Schulen für unsere Welt“
der drei kommunalen Spitzenverbände erwachsen: Dieser Ini-
tiative sind beispielweise viele neue Schulen in Togo oder
Kongo zu verdanken. Denn Bildung ist der Schlüssel für
beruflichen Aufstieg, persönliche Entwicklung und ein selbst-
bestimmtes Leben!

Unsere Unterstützung für engagierte
Kommunen

Kommunale Zusammenarbeit ist elementar für die Umset-
zung der Agenda 2030 vor Ort. Darum hat das BMZ die För-
derung seit 2014 auf 38 Mio. Euro verachtfacht. Zentrale
Anlaufstelle für kommunales Engagement rund um Nachhal-
tigkeit, globale Gerechtigkeit und internationale Partnerschaft
ist die „Servicestelle Kommunen in der Einen Welt“ (SKEW)
unter dem Dach von „Engagement Global“. Die SKEW berät
Kommunen zu vier Handlungsfeldern.

Kommunale Partnerschaften
Das Programm „Kommunale Partnerschaften“ dient zur
Vermittlung, zum Aufbau und zur Pflege von Beziehungen
und Projekten mit Partnerkommunen. Dabei gibt es län-
der- und regionen-bezogene Partnerschaften wie die Initia-
tive „Kommunales Know-how für Nahost“ und themenbe-
zogene Kooperationen. Darüber hinaus unterstützt die
SKWE im Rahmen der Klinikpartnerschaften die Vernet-
zung von Kommunen und kommunalen Krankenhäusern
aus Bayern mit Partnerkliniken in Afrika, um die Patien-

tensicherheit und Mutter-Kind-Gesundheit zu verbessern.
Weiteres unter www.klinikpartnerschaften.de
Weitere Beispiele sind die Klimapartnerschaft zwischen der
tansanischen Großstadt Mwanza und Würzburg oder die
Plattform „Connective Cities“, welche Akteure aus 84 Län-
dern und 650 Kommunen zu vielseitigsten Fachthemen
vernetzt und einen Einstieg in die Auslandsarbeit bietet.
Global Nachhaltige Kommune
Die SKWE berät Kommunen beim bundesweiten Pro-
gramm „Global Nachhaltige Kommunen, die Agenda 2030
bei sich zu Hause mit Leben zu füllen – das heißt: im eige-
nen Alltag sozialer, ökologischer und inklusiver zu werden.
Die SKWE berät Kommunen wie und hilft bei Bestandsauf-
nahmen, Studien sowie Informationsveranstaltungen für
lokale Entwicklungs- und Nachhaltigkeitspolitik. Denn jedes
Kommune, aber auch jedes Unternehmen und jeder Ein-
zelne kann etwas tun. Zum Beispiel können Kommunen
mithilfe der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima
ihre eigenen CO2-Emissionen reduzieren und gleichzeitig
Klimaschutzprojekte in Schwellen- und Entwicklungslän-
dern fördern, die dort die wirtschaftliche Entwicklung stär-
ken, die Lebensumstände verbessern und die Umwelt schüt-
zen. Mehr unter: www.allianz-entwicklung-klima.de
Fairer Handel und faire Beschaffung
Pflastersteine, Uniformen, Papier – jährlich geben Bund,
Länder und Kommunen rund 500 Mrd. Euro für öffentliche
Beschaffung aus. Ein riesiger Hebel, um nachhaltig produ-
zierte Waren (Beispiel Textilsiegel „Grüner Knopf“) und fai-
ren Handel zu fördern. Die öffentliche Hand kann dank
dieser Wirtschaftsmacht zum Vorbild werden, indem sie fair
einkauft und auf Produkte und Güter verzichtet, die durch
den Bruch sozialer und ökologischer Mindeststandards her-
gestellt werden (siehe www.kompass-nachhaltigkeit.de).
Die SKEW unterstützt mit Fachwissen und Vergabebera-
tung. Ihr zur Seite steht das „Netzwerk faires Beschaf-
fungswesen“, und für den bundesweiten Wettbewerb
„Hauptstadt des fairen Handels“ können sich interessierte
Kommunen noch bis zum 2. Juli bewerben. 2019 gewann
Neumarkt in der Oberpfalz den Titel und freute sich über
200.000 Euro Preisgeld.
Gesellschaftlicher Zusammenhalt in Kommunen
Bürgerbeteiligung, gute Verwaltung, Stadtentwicklung und
Daseinsvorsorge – an diesen Ansprüchen müssen sich Kom-
munen weltweit orientieren. Sie verdienen Unterstützung:
Deutsche Kommunen haben hier ein besonderes Fachwis-
sen, das über internationale Vernetzung entwicklungspoli-
tisch in Wert gesetzt wird. Zudem engagieren sich viele
Migrantinnen und Migranten in Deutschland – sie kennen
Anspruch und Wirklichkeit am besten. Die SKEW unter-
stützt Kommunen, die hier auf bewährte Mittel setzen und
neue Wege gehen. Zum Beispiel mit Dialogrunden, wie
beim Netzwerk „Migration und Entwicklung“, Studien oder
dem Wettbewerb „Kommune bewegt Welt“. Das fördert die
interkulturelle Kompetenz unserer Verwaltungen und macht
das Know-how von Zugewanderten sichtbar.
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Förderinstrumente Was wird gefördert? Art der Förderung

Kleinprojektefonds Einstiegshilfen, z.B. für Delegationsreisen
und Projekte in der dt. Kommune

Bis zu 90-prozentiger Zuschuss von
1.000 Euro bis maximal 50.000 Euro inner-
halb eines Kalenderjahres (max. 12 Monate)

Nachhaltige Kommunal-
entwicklung durch Partner-
schaftsprojekte (Nakopa)

Bilaterale Projekte von bis zu 3 Jahren
Dauer für nachhaltige Daseinsvorsorge,
gute Regierungsführung, Klimaschutz,
Klimaanpassung

Bis zu 90 % Zuschuss für entwicklungspoli-
tische Vorhaben von 50.000 Euro bis 500.000
Euro

Koordination kommunaler Ent-
wicklungspolitik in Deutschland

Förderung von Personalstellen in der dt.
Kommune

Bis zu 90 % Zuschuss, Förderzeitraum:
24 Monate mit Verlängerungsoption

Fachkräfte für kommunale
Partnerschaften weltweit

Förderung von Personalstellen in der
Partnerkommune

Förderzeitraum: 24 Monate mit Verlänge-
rungsoption

Finanzielle Förderung der SKEW
Kommunen können für ihre Projekte bei der SKEW finanzi-
elle und personelle Unterstützung beantragen. Dies umfasst
Einstiegsfinanzierungen in Höhe von 1.000 Euro von bis zu
250.000 Euro und einer Laufzeit von wenigen Monaten bis zu
drei Jahren. Zusätzlich stehen Mittel für Personalstellen im
In- und Ausland zur Verfügung (siehe Tabelle). Mehr auch
unter: https://skew.engagement-global.de

Mitmachen: Lokal handeln, lokal wirken
muss Normalität werden
Egal wie klein oder groß, ob zu Hause oder im Ausland:
Unsere Landkreise, Städte und Gemeinden waren schon
immer Pioniere des Wandels und die Praktiker der Gegen-
wart. Sie haben direkten Kontakt mit den Menschen, sind
selten um eine Lösung verlegen und verstehen die lokalen
Herausforderungen am besten. Darum arbeiten wir daran,
dass kommunale Entwicklungspolitik mehr und mehr selbst-
verständlich wird. Wir sind eine Welt. Und jede Kommune in
Deutschland hat das Zeug dazu, diese Welt etwas besser zu
machen: Lokal handeln, global wirken!
Anfang dieses Jahres engagieren sich schon über 960 Kom-
munen in Deutschland bei Programmen der kommunalen
Entwicklungszusammenarbeit – fast viermal so viele wie noch
2013 bei meinem Amtsantritt. Ich bin mir sicher, dass es bis

zur Bundeskonferenz der kommunalen Entwicklungszusam-
menarbeit im Sommer 1.000 sein werden. Denn gerade
unsere Gemeinden aus Bayern setzen sich überdurchschnitt-
lich ein! Darum lade ich alle bayerischen Kommunen ein.
Werden sie aktiv und engagieren sie sich für unser globales
Dorf.

Weitere Informationen:
Dr. Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung
© Janine Schmitz/photothek.net
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Entwicklungspolitische
Zusammenarbeit

Die Bedeutung der Kommunen

Professor Dr. Siegfried Balleis, Alt-Oberbürgermeister der Stadt Erlangen und ehrenamtlicher Botschafter des Bundesmi-
nisters für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für den Bereich kommunale Entwicklungszusammenarbeit

In den vergangenen Jahren sind mehr als zwei Millionen
Migranten nach Deutschland gekommen. Bei Bürgerinnen
und Bürgern in unserem Land ist dabei das Bewusstsein
gewachsen, dass nur ein Teil dieser Menschen wirksam bei
uns integriert werden kann. Vor allem in den Kommunen
ist die Erkenntnis gereift, dass es nicht nur richtig und
wichtig ist, die Flüchtlinge, die zu uns kommen, zu inte-
grieren, sondern dass auch die Städte und Gemeinden
einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Fluchtursa-
chen leisten können und müssen. Gerade unsere Städte
und Gemeinden verfügen über Hunderttausende hervorra-
gend ausgebildeter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
beim Aufbau von Institutionen und Infrastrukturen in den
Entwicklungs- und Schwellenländern einen enorm wichti-
gen Beitrag leisten können.
Die Erkenntnis über die enorme Bedeutung der Kommunen
bei der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit hat mit
dem 2013 ins Amt berufenen Bundesminister für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung Prof. Dr. Gerd Müller
Eingang in die offizielle Entwicklungspolitik gefunden.
Denn bis zum Beginn des Jahres 2013 spielten die Kommu-
nen in der deutschen Entwicklungspolitik leider nur eine
untergeordnete Rolle, obwohl es bereits seit 2001 eine
dem Ministerium nachgeordnete „Servicestelle Kommunen in
der einen Welt“ gibt.
Konzeptionell und empirisch ist allerdings der Beitrag der
Kommunen bereits im Jahr 2009 in einer Studie von Fröhlich
und Lämmlin in einem Diskussionspapier des Deutschen Ins-
tituts für Entwicklungspolitik unter dem Titel „Kommunale

Entwicklungspolitik in Deutschland“ beschrieben worden.
Dort wird ausgeführt, dass sich immer mehr Kommunen im
Rahmen kommunaler Partnerschaften in Städten in Asien,
Afrika und Lateinamerika engagieren.
Weiterhin wird in der Studie beschrieben, dass sich die globa-
len Herausforderungen des Klimawandels, der Weltfinanz-
krise, des internationalen Terrorismus und der durch Armut
bedingten internationalen Migration nur durch gemeinsames
Handeln lösen lasse, was aber von den Regierungen allein
nicht zu leisten sei. Kritisch wird in dieser Studie auch ange-
merkt, dass bis dato noch nicht geklärt sei, in welcher Weise
sich die entwicklungspolitischen Aktivitäten der Gebietskör-
perschaften unterhalb der Ebene der nationalen Regierungen
den neuen Prinzipien effektiverer Entwicklungszusammenar-
beit anzupassen haben. Von jeher gibt es in Deutschland eine
ordnungspolitische kontroverse Diskussion über das entwick-
lungspolitische Wirksamwerden von Kommunen. Während
die ordnungspolitischen Puristen davon ausgehen, dass die
Entwicklungspolitik ausschließlich Bundesangelegenheit
oder allenfalls noch Länderangelegenheit ist und damit den
Kommunen verschlossen sei, sehen die Pragmatiker die Mög-
lichkeit der Ableitung der kommunalen Entwicklungszusam-
menarbeit aus dem Art. 28 des Grundgesetzes, das das Recht
auf kommunale Selbstverwaltung garantiert, wonach die Bür-
gerinnen und Bürger die Angelegenheiten ihrer lokalen
Gemeinschaft eigenverantwortlich regeln und verwalten sollen.
Der Innenministerkonferenz, die vom 12. bis 14. Juni 2019 in
Kiel tagte, ist es zu verdanken, dass die kommunale Entwick-
lungszusammenarbeit und die kommunale Nachhaltigkeits-
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strategie nunmehr vom Bund und von den Ländern nachhal-
tig unterstützt werden und als ein nachhaltiges Element zur
Umsetzung der Agenda 2030 und zur Erreichung der 17 Ziele
für nachhaltige Entwicklung vor Ort und im Ausland aner-
kannt werden.
Damit sind die Behauptungen vieler Verwaltungschefs und
auch Kämmerer „vom Tisch“, die bisher immer davor
gewarnt haben, dass derartige Hilfsmaßnahmen für kommu-
nale Entwicklungszusammenarbeit von den jeweiligen Rechts-
aufsichtsbehörden nicht genehmigt werden würden.

Hier sehen Sie gemeinsam am Stand von Engagement Global bei der Hauptversammlung des Deutschen Städtetags in Dortmund von links nach rechts: Inga
Steude (SKEW, Engagement Global), Dr. Peter Kurz (Oberbürgermeister der Stadt Mannheim), Verena Geppert (Stv. HGF des Deutschen Städtetags), Professor
Dr. Siegfried Balleis (Alt-Oberbürgermeister der Stadt Erlangen), Ashok-Alexander Sridharan (ehemaliger Oberbürgermeister der Stadt Bonn), Professor Dr.
Gerd Schwandner (ehemaliger Oberbürgermeister der Stadt Oldenburg)

Programme und Instrumente der kom-
munalen Entwicklungszusammenarbeit

Die starken Flüchtlingsbewegungen rund um das Jahr 2015
haben die Debatte über die Flüchtlingsfrage und vor allen
Dingen die Ursachen der massenhaften Fluchtbewegungen in
das Zentrum der gesellschaftspolitischen Diskussion gestellt.

In diesem Zusammenhang ist auch deutlich geworden, dass
neben der Frage der Integration der Flüchtlinge ganz massiv
auch die Frage nach der Bekämpfung der Fluchtursachen
gestellt wird. Dies hat nicht zuletzt dazu beigetragen, dass
Entwicklungshilfe nicht mehr nur als ein exotischer Politikbe-
reich für Fachpolitiker gesehen wird, sondern insgesamt auf
großes gesellschaftliches Interesse stößt.

Dies trifft insbesondere auf immer mehr Kommunalpolitike-
rinnen und Kommunalpolitiker zu.

Allerdings gibt es auch hier immer noch erhebliche Vorbe-
halte dergestalt, dass fälschlicherweise angegeben wird, dass
die jeweiligen Rechtsaufsichtsbehörden das kommunale ent-
wicklungspolitische Engagement nicht genehmigen würden.
Inzwischen bietet das Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit über die Organisationen „Engagement Glo-
bal“ und die „Servicestelle Kommunen in der einen Welt“ ein
breites Spektrum an Instrumenten der kommunalen Entwick-
lungszusammenarbeit an. Die deutschen Kommunen eignen
sich vor allem auch deshalb als unverzichtbare Partner der
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Entwicklungszusammenarbeit, da Eigenverantwortung und
dezentrale Entscheidungsfindung die Markenzeichen deut-
scher Kommunalverwaltungen sind. Die ca. 2,2 Millionen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den kommunalen Ver-
waltungen einschließlich der kommunalen Unternehmen ver-
fügen über ein enormes Wissen, das noch sehr viel stärker als
bisher für die kommunale Entwicklungszusammenarbeit
genutzt werden kann.
Die kommunale Entwicklungszusammenarbeit von Engage-
ment Global beziehungsweise SKEW basiert im Wesentlichen
auf folgenden Handlungsfeldern:

Migration und Entwicklung auf kommunaler Ebene;
fairer Handel und faire Beschaffung;
Auf- und Ausbau kommunaler Partnerschaften.

Im Rahmen der global nachhaltigen Kommunen bieten die
oben genannten Institutionen Veranstaltungen an und fungie-
ren als Partner bei der Umsetzung von Projekten auf kom-
munaler Ebene beziehungsweise auf der Ebene der kommu-
nalen Spitzenverbände.
Weiterhin werden die Kommunen dabei unterstützt
Bestandsaufnahmen zum Nachhaltigkeitsmanagement und
zur kommunalen Entwicklungszusammenarbeit zu erstellen.
Im Bereich Migration und Entwicklung auf kommunaler
Ebene besteht der Service im Wesentlichen in der Organisa-
tion von Netzwerktreffen beziehungsweise in der Unterstüt-
zung bei Bestandsaufnahmen und der Erstellung von Stu-
dien. Das Thema „fairer Handel und faire Beschaffung“ ist
ein Schwerpunktthema des Entwicklungshilfeministers, das
dieser in seinem jüngst erschienenen Buch „Unfair“ detail-
liert beschreibt. Zu diesem Themenkomplex gehört auch die
Kampagne „Deutschland fairgleicht“ sowie der Wettbewerb
„Hauptstadt des Fairen Handels“ und das „Netzwerk Faires
Beschaffungswesen“. Wenn man so will, stellen die kommu-
nalen Partnerschaften zwischen Städten in Deutschland
einerseits und in Entwicklungsländern andererseits die
Königsdisziplin der kommunalen Entwicklungszusammenar-
beit dar. Dies dokumentiert sich unter anderem auch
dadurch, dass im Rahmen der Nachhaltigkeitsziele der Ver-
einten Nationen das Ziel Nummer 17 genau auf die Partner-
schaft zielt: „Umsetzungsmittel stärken und die globale Part-
nerschaft für nachhaltige Entwicklung wiederbeleben“. Inzwi-
schen gibt es bereits eine ganze Reihe kommunaler Klima-
partnerschaften, aber auch von Nachhaltigkeitspartnerschaf-

ten. Mit dem Instrument „Connective Cities“ wird eine
internationale Städteplattform für nachhaltige Entwicklung
zur Verfügung gestellt.
Um all diese Programme durchführen zu können, gibt es
eine differenzierte personelle und finanzielle Unterstützung
für kommunale Entwicklungszusammenarbeit.
So wurde im Jahr 2016 das Förderangebot „Koordination
kommunaler Entwicklungspolitik“ eingeführt, mit der die
Kommunen einen maximal 90-prozentigen Zuschuss für die
Personalressourcen in diesem Bereich beantragen können.
Im Rahmen des Kooperationsprojektes „Integrierte Fachkräfte
für Kommunen weltweit“ (IFKW) werden gemeinsam mit
dem Centrum für internationale Migration und Entwicklung
(CIM) integrierte Fachkräfte für kommunale Partnerschaften
vermittelt.
Mit dem „Kleinprojektefonds kommunale Entwicklungspoli-
tik“ können engagierte kommunale Akteure seit 2016 einen
Zuschuss für die Durchführung ihrer neuen Maßnahmen und
Partnerschaften in der kommunalen Entwicklungszusammen-
arbeit beantragen. Der maximal 90-prozentige Zuschuss des
Kleinprojektefonds beträgt pro Projekt wenigstens 1000 Euro
und max. 20.000 Euro.
Schließlich soll noch auf das Förderangebot „Nachhaltige
Kommunalentwicklung durch Partnerschaftsprojekte“
(NAKOPA), bei denen die deutschen Kommunen oder kom-
munalen Spitzenverbände Zuschüsse für entwicklungspoliti-
sche Vorhaben in Höhe von 20.000–250.000 Euro beantragen
können, sowie auf das „Förderprogramm für kommunale
Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekte“ (FKKP) verwie-
sen werden.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass den Kom-
munen heute vom Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung beziehungsweise von
Engagement Global und der Servicestelle Kommunen in der
Einen Welt (SKEW) ein außerordentlich detaillierter Instru-
mentenkasten zur Verfügung steht. Dabei ist es von nachran-
giger Bedeutung, welche Größe die jeweilige Kommune
besitzt, wie die vorbildlichen Projekte der Allgäu-Gemeinden
Heimenkirch, Gestratz, Opfenbach, Hergatz und Amtzell
beweisen. Gerade kleinere Kommunen können sich aber auch
mit einer kommunalen Zweckvereinbarung auf ein gemeinsa-
mes Vorgehen verständigen und entwicklungspolitische Pro-
jekte gemeinsam durchführen.
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Nürnbergs Begegnungen und
Kooperationen mit dem globalen

Süden haben Tradition
Gemeinsame Lernprozesse mit San Carlos in Nicaragua und

den Kommunen Sokodé und Aného in Togo

Karin Gleixner, Koordinatorin kommunaler Entwicklungspolitik, Stadt Nürnberg, Amt für Internationale Beziehungen

Das Lernpotenzial ist bei Nord-Süd-Partnerschaften für alle
Beteiligten groß. Das hat Nürnberg erkannt und fördert
kommunale Beziehungen in mehreren Erdteilen. In Zeiten
des Klimawandels engagiert sich Nürnberg insbesondere für
Nachhaltigkeitsprojekte im globalen Süden und nutzt die
Agenda 2030 als gemeinsamen Nenner. Zwei von vier Nord-
Süd-Partnerschaften Nürnbergs werden hier dargestellt.
Am Anfang stand die Städtepartnerschaft mit dem kleinen,
damals noch im Dschungel gelegenen San Carlos im südli-
chen Nicaragua. 1985 war das, auf dem Höhepunkt der
Auseinandersetzungen des kleinen Landes mit den USA.
Nicaragua wollte seinen eigenen Weg gehen und die USA
duldeten keinen Widerspruch in ihrem „Hinterhof“. Um
der drohenden Gefahr einer Invasion der USA in Nicara-
gua etwas entgegenzusetzen, schlossen viele deutsche Kom-
munen Städtepartnerschaften mit nicaraguanischen Städten
ab. Nürnberg war die erste von ihnen. Vorangegangen war
ein längerer Überzeugungsprozess durch einen Förderver-
ein, durch die Kirchen, die Gewerkschaften und einen Teil
der Nürnberger Parteien. Die Unterzeichnung des Städte-
partnerschaftsvertrags an einem eiskalten Novembertag in
Nürnberg durch Dr. Andreas Urschlechter und Nydia Valle-
cillo (in Nicaragua gab es schon damals viele Bürgermeis-

terinnen!) war folglich das Ergebnis einer breiten Bürger-
bewegung. Der Begriff Partizipation war seinerzeit noch
wenig gebräuchlich, aber de facto war es genau das, was in
Nürnberg praktiziert wurde.
35 Jahre später finden Sie in Nürnberg wie in San Carlos
viele Menschen, die von ihren Lernprozessen beim Aufenthalt
in der Partnerstadt berichten können. Beachtliche berufliche
Karrieren bezeugen es. Reisen bildet. Vielleicht mehr als man-
che Universitätsseminare. Der jährliche Jugendaustausch
(abwechselnd in Nürnberg und San Carlos), bei dem immer
auch an Projekten gearbeitet wird, bringt junge Menschen
zusammen und schafft Freundschaften, die über Jahrzehnte
anhalten, bei denen aber auch die Gastfamilien eine wichtige
Rolle spielen. Wer durch San Carlos läuft, findet viele Pro-
jekte, an denen Nürnberg in unterschiedlicher Weise beteiligt
war: Sei es die Kläranlage, die große Straße zwischen Rathaus
und Busbahnhof, die kleine Universität Paulo Freire, der
überdachte Sportplatz „Cancha“, die Trinkwasserversorgung,
das Hospital oder neuerdings die brennholzsparenden Öko-
Herde bei den Familien im ländlichen Gebiet. Hinzu kommt
der (unsichtbare) kommunale Fachaustausch, der auf unzäh-
ligen offiziellen und inoffiziellen Reisen ganz selbstverständ-
lich praktiziert wurde.
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Der entwicklungspolitische Gewinn
bei Städtepartnerschaften
im globalen Süden

Das Lernpotenzial dieser Art von Städtepartnerschaften lässt
sich am besten durch drei Säulen darstellen: Begegnungen,
Projekte und Öffentlichkeitsarbeit. Idealerweise sind alle drei
miteinander verknüpft. Bei der Förderung von Projekten
begegnen sich Menschen und es lernen alle Beteiligten direkt
durch die Zusammenarbeit. Darüber hinaus profitieren alle
anderen Interessierten durch eine breit gefächerte Öffentlich-
keitsarbeit. So der Idealzustand. In Corona-Zeiten ist natür-
lich alles etwas anders.

Kläranlagenbesichtigung in San Carlos, Nicaragua
Foto: Ingrid Kagermeier

Das Projekt der Kläranlage war eines der größten Projekte.
Der damalige OB Ulrich Maly beschloss im Jahr 2005 mit
seiner Kollegin Marisol McCrea Quiroz (wieder einer Frau als
Bürgermeisterin!) den Bau einer solchen. Die Stadt Nürnberg
initiierte den Prozess mit einem ersten Gutachten. Sie mobili-
sierte die anderen europäischen Partnerstädte von San Carlos
und weitere Geldgeber und baute ein Netzwerk auf. Daneben

richtete sie sich ein kleines Beratergremium ein. Sechs Jahre
dauerte alles. Heute gilt die Anlage als eine der effizientesten
im Land. Die kollegiale Begleitung und der Fachaustausch
wurden auch nach der Fertigstellung fortgesetzt. Das Risiko,
an Malaria oder dem Dengue-Fieber zu erkranken, ist heute
minimal, denn es gibt keine offenen Abwasserkanäle mehr.
Regelmäßig werden Schulklassen in die Kläranlage eingeladen,
um die Bedeutung der Ressource Wasser zu erfahren.

Lerneffekte für die Menschen
in Nürnberg

Fragt man die vielen Nürnberger*innen, die als Freiwillige eine
Zeit lang in Projekten in San Carlos gearbeitet haben, ob sie
mehr an Empowerment dort gelassen haben oder aber als Ler-
nende gestärkt wurden, optieren sie praktisch immer für Letz-
teres. Mit der Gründung von Engagement Global mit seiner
Servicestelle Kommunen in der Einen Welt verschob sich der
Schwerpunkt der Städtepartnerschaft hin zur Bewältigung des
Klimawandels und der Klimawandelanpassung. 2012 begann
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der Aufbau einer kommunalen Klimapartnerschaft, viele kli-
maschutzrelevante Projekte folgten und stehen bis heute im
Mittelpunkt der Kooperation. Auch diese Arbeit bietet Bil-
dungspotenzial für uns Nürnberger*innen: Wie wirkt sich
unser Lebensstil auf das Klima in Mittelamerika aus? Und wie
hoch ist unser ökologischer Fußabdruck im Vergleich zu jenem
in Nicaragua? In Nicaragua macht sich der Klimawandel schon
sehr viel stärker als in Deutschland bemerkbar und diese Ent-
wicklung kann ein Seismograf für uns sein.

„Palavern“: Kommunaler Fachaustausch der Kommunalvertreter von Nürnberg und Sokodé, Togo
Foto: Karin Gleixner

Nürnbergs Annäherung an Afrika
Jahrelang hatten afrikanische Delegationen an die Türen der
Stadt Nürnberg geklopft und eine Städtepartnerschaft mit afri-
kanischen Kommunen vorgeschlagen. Afrikastämmige Nürn-
berger*innen brachten ihre Heimatorte ins Spiel und brachten
sich selbst als Mittler ein. Da in Nürnberg mehr Menschen aus
Afrika als aus Lateinamerika zugewandert sind, war es nur eine
Frage der Zeit: Irgendwann musste sich Nürnberg für den
Nachbarkontinent Afrika öffnen, wie auch immer.

Ein Glücksfall war die Schaffung einer Projektstelle für eine
Koordinatorin kommunaler Entwicklungszusammenarbeit ab
Juni 2017 mit Mitteln der Servicestelle Kommunen in der Einen
Welt. Sie machte es möglich, das Handlungsfeld Afrika von
Grund auf zu bearbeiten. Die Städtepartnerschaft mit San Carlos
diente als Vorbild. Die Koordinatorin initiierte öffentliche Work-
shops, in denen man gemeinsam mit Bürger*innen alle W-Fra-
gen ausgiebig diskutierte. Anschließend wurde beschlossen, zeit-
lich befristete Projektpartnerschaften mit wechselnden afrikani-
schen Kommunen zu suchen, im Rahmen derer die Zusammen-
arbeit auf den 17 Zielen zur nachhaltigen Entwicklung der Ver-
einten Nationen (den sogenannten „SDGs“) basieren solle. Denn
mit diesen 17 Nachhaltigkeitszielen war weltweit die Erkenntnis
gereift, dass auch oder gerade die Länder des globalen Nordens
eine umfassende Entwicklung hin zu mehr sozialer, ökologischer
und ökonomischer Nachhaltigkeit in Angriff nehmen müssen.
Diese 17 SDGs sind der gegenwärtig größte gemeinsame Nenner
aller Nationen.
Beim dritten Workshop im Mai 2018 wählten Nürnbergs
interessierte Bürger*innen – ganz demokratisch – mit einem
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Punktesystem die Kommunen Sokodé auf den ersten und
Aného auf den zweiten Platz. Beide Städte liegen im kleinen
Togo; zu beiden hatte bereits vorher Kontakt bestanden. So
sagte die Stadt Nürnberg ehrgeizig zu, mit beiden Städten ein
gemeinsames Projekt umzusetzen.
Mit den Rathäusern in Sokodé und Aného wurde der Besuch
einer sechsköpfigen Delegation aus Nürnberg, darunter zwei
Vertreter der togolesischen Communities, organisiert. Bald
tauschte man sich vor Ort mit den kommunalen, religiösen
und zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren in bei-
den Kommunen aus. Durch ausgiebiges „palavern“ im positi-
ven afrikanischen, also gesellschaftlich zweckdienlichen Sinne
folgte am Ende des Besuchs die Erkenntnis, dass die drei
Kommunen in den Bereichen saubere und bezahlbare Energie
(SDG 7), Gesundheit (SDG 3) und berufliche Energie (SDG
4) kooperieren wollen. Nach der Reise rief die Koordinatorin
einen Togo-Arbeitskreis mit zwei städtischen und zwei zivil-
gesellschaftlichen Akteuren aus Togo ins Leben.

Gemeinsames Engagement von Stadt
und Zivilgesellschaft als Motor
Erste Aktivität war der mehrtägige kommunale Fachaus-
tausch zu erneuerbaren Energien mit drei Berufs-
schullehrern aus Sokodé im Frühjahr 2019. Im An-
schluss daran nahmen die Elektrotechniker an einem
zweiwöchigen Solarkurs der Beruflichen Fortbildungszen-
tren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) im Allgäu teil; die
Koordinatorin hatte im Vorfeld die Teilnahme an dieser
Fortbildung für afrikanische Experten organisieren kön-
nen. Im November 2019 nahmen 180 Personen, darunter
jeweils fünfköpfige Delegationen aus Sokodé und Aného,
an der Nachhaltigkeitskonferenz „Agenda 2030 – Sechs
afrikanische Kommunen und die Europäische Metropol-
region Nürnberg“ teil; wieder wurden hier die Themen
der Nachhaltigkeit in Energie, Bildung und Gesundheit
bearbeitet.

Befestigung der Solarpaneelen auf der Berufsschule in Sokodé, Togo
Foto: Essossinam Ketetche
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Verknüpfung mehrerer UN-Nachhaltig-
keitsziele durch Photovoltaikprojekte

Größtes Projekt des Togo-Arbeitskreises wurde die Planung
der Einrichtung von Photovoltaik-Anlagen auf zwei Kranken-
häusern und zwei Berufsschulen in Sokodé und Aného.
Damit werden die drei genannten Bereiche Energie –
Gesundheit – Bildung verknüpft. Mit den Rathäusern in
Sokodé und Aného wurden die Grundlagen diskutiert.
Schnell war man sich einig und ging zügig an die Umset-
zung. Die Bayerische Staatskanzlei bewilligte eine großzügige
Zuwendung von 90 Prozent des Gesamtvolumens von
160.000 Euro.
Über Ausschreibungen wurden eine Consultingfirma zur
technischen Begleitung des Projekts, ein deutscher Lieferant
des Materials sowie zwei örtliche Installationsfirmen gefun-
den. Das Material wurde auf expliziten Wunsch der Partner-
kommunen in Deutschland geordert; es entspricht hohen
Qualitätsansprüchen, wohingegen die von chinesischen Pro-
duzenten nach Afrika gelieferte Qualität keinen Nachhaltig-
keitswert aufweist.
Mit insgesamt 323 Solarmodulen wurden zwei Anlagen mit je
46 Kilowatt-Peak (kWp) Nennleistung für die beiden Kran-
kenhäuser gebaut. Die beiden Berufsschulen erhielten je eine

Anlage mit 4,6 kWp für die Schulung netzgebundener Photo-
voltaik-Anlagen und je eine Anlage mit 1,4 kWp mit einem
6-Kilowattstunden-Speicher für die Schulung von netzfernen
Inselanlagen.
In Sokodé waren 23 und in Aného 24 Personen an den
Installationsarbeiten beteiligt. Wegen Corona konnten die bei-
den Mitarbeiter der Consultingfirma SOLVIENTA nicht, wie
geplant, zur Begleitung der Installation nach Togo fliegen und
wickelten diese komplett virtuell ab. „Die Kommunikation
mit den beiden Kommunen, dem Lieferanten, den Zollbehör-
den, der Consultingfirma und dem Togo-Arbeitskreis war so
flüssig und zielorientiert, dass er alle Beteiligten zur Höchst-
leistung motivierte“, so das Resümee der Stadt Nürnberg.
Besser und professioneller habe sie sich die Projektabwick-
lung nicht vorstellen können, womit sie auch alle Vorurteile,
nach denen es schwierig sei, mit afrikanischen Akteur*innen
zusammenzuarbeiten, zurückweist.

Fertige Photovoltaik-Anlage auf dem Hospital in Sokodé, Togo
© GIZ/LOKOSSA BELTY

Die Schulungsmöglichkeiten an den beiden Berufsschulen
schließen eine Lücke in den Curricula der angehenden Elek-
troingenieur*innen. Die beiden Anlagen auf den Krankenhäu-
sern können über 70.000 kWh Strom im Jahr erzeugen, das
entspricht einer Einsparung von rund 12.600 Euro pro Jahr
und pro Anlage. Diese Mittel stehen nun für die eigentliche
Gesundheitsarbeit zur Verfügung, wichtig gerade in Pande-
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miezeiten. Die Installationsfirmen in Sokodé und Aného
konnten vor Ort ihre Kompetenz belegen und haben nun ein
großes Referenzprojekt im Repertoire.

Universeller Zugang zur Elektrifizierung
Das zentralafrikanische Land Togo hat sich zum Ziel gesetzt,
bis 2030 einen universellen Zugang zur Elektrifizierung zu
erreichen. Grob geschätzt ein Drittel der Menschen im Land
haben Zugriff auf Elektrizität. Die Zukunft Afrikas liegt in
der dezentralen, bedarfsorientierten Stromerzeugung. Diese

kann in erster Linie durch Photovoltaik erreicht werden. Sehr
wohl gibt es ausgebildetes Fachpersonal, aber für den großen
Bedarf noch lange nicht genug. Und es fehlt vor allem an
Mitteln zur Umsetzung der Elektrifizierungspläne.
Nürnberg hat in beiden Kommunen Vorzeigeprojekte ermög-
licht, die in Togo als Modell für den weiteren Ausbau der
Photovoltaik dienen werden.
Anmerkung: Bei einer Verwaltungsreform in Togo im Herbst
2019 bekam Sokodé die neue Bezeichnung Tchaoudjo 1 und
Aného heißt jetzt Lacs 1. Der Verständlichkeit halber wurden
die alten Namen im Artikel beibehalten.
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Moderne Städtekooperation
Fürth – Midoun

Voneinander lernen für nachhaltige Entwicklung –
projektbasierte Kommunale Zusammenarbeit

Philipp Abel, Koordinator für Kommunale Entwicklungspolitik der Stadt Fürth

Die Stadtratsdelegation überreichte Oberbürgermeister Thomas Jung bei ihrem Besuch im November 2019 einen Olivenbaum aus Silber. Von links zu sehen
sind die Finanzreferentin Safa Skandrani Rouis (Midoun), Stadträtin Neila Mosla, Koordinator für Kommunale Entwicklungspolitik Philipp Abel (Fürth), Stadtrat
Tarek Mrabet (Midoun) und Stadträtin Ahlem Ben Thayer (Midoun)
Foto: Stadt Fürth, Nadja Birner

Seit 2017 kooperieren die Städte Fürth und Djerba/Midoun in
Tunesien bei verschiedenen Projekten. Die Erfahrung zeigt,
dass beide Partner vom Blick über den Tellerrand profitieren:
In Tunesien findet nach der Revolution ein Demokratisierungs-

und Dezentralisierungsprozess statt, bei dem die Verwaltungs-
erfahrungen aus Fürth gerne Gehör finden. Fürth wiederum
kann sich von den Reformen und Lösungsansätzen aus Midoun
inspirieren lassen, gerade beim Thema Geschlechtergerechtig-
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keit. Der Wissensaustausch, der zwischen beiden Kommunen
stattfindet, ist auch eine einmalige Chance, Verwaltungskompe-
tenz anzuerkennen, was sonst oft zu kurz kommt.

Das Open-Air-Theater in Midoun vorher/nachher: (Bild 1) beim ersten Austausch 2017, (Bild 2) kurz vor Fertigstellung der Renovierungsarbeiten 2019
Foto: Stadt Fürth, Nachhaltigkeitsbüro

Seit 2015 ist das Thema „Migration und Flucht“ in Deutsch-
land sehr präsent. Einerseits, weil überlegt werden musste,
wie mit den Menschen, die nach Deutschland kommen,
umgegangen wird. Andererseits, weil sich viele mit der Frage
auseinandersetzten, was Menschen überhaupt dazu bringt,

ihre Heimat zu verlassen und welche Maßnahmen erforder-
lich sind, damit dieser Druck künftig gelindert werden kann.
Diese Frage beschäftigte auch Fürths Oberbürgermeister Tho-
mas Jung. Mehrfach betonte er, dass die positive Entwick-
lung, die Fürth in den vergangenen Jahren genommen hat,
nicht isoliert vom Rest der Welt betrachtet werden kann. Der
relative Wohlstand in Fürth kann nicht auf Kosten des Rests
der Welt gelebt werden oder im Gegensatz zu ihr stehen.
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Die Stadt Fürth ist sich ihrer globalen
Verantwortung bewusst und will dieser
auch gerecht werden. Aber wie?
Das Thema „Kommunale Entwicklungspolitik“ ist in
Deutschland insgesamt relativ neu, in Fürth wurde es vor
2017 nicht explizit bearbeitet. Woher also die Expertise neh-
men, um ein solches Thema mit Leben zu füllen?

Hybrider Fachaustausch zu Bauschuttrecycling
Foto: Stadt Fürth, Willi Ebersberger

Das Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ) befasst sich schon seit einiger Zeit
mit dieser Frage. Grundidee ist, dass eine gute Verwaltung
vor Ort ein wichtiger Baustein für gute Lebensbedingungen
vor Ort ist. Verwaltungen in den Ländern des globalen
Südens zu stärken, könnte dementsprechend dazu führen,
dass sich auch die Lebensbedingungen dort verbessern. Deut-
sche Verwaltungen wiederum genießen international einen
guten Ruf. Wenn es also gelingt, Verwaltungen aus Deutsch-
land mit Verwaltungen im globalen Süden effektiv miteinan-
der zu vernetzen und Wissenstransfer zu ermöglichen, könnte

ein wichtiger Beitrag für bessere Lebensbedingungen geleistet
werden: Erfahrung in dezentraler Verwaltung auf der einen
Seite und Überdenken der eigenen Rolle (etwa im Einkauf)
und Verständnis für Herausforderungen des Südens auf der
anderen Seite. Besonders charmant dabei: Der Austausch von
Fachwissen benötigt wesentlich weniger Ressourcen als andere
Instrumente der Entwicklungszusammenarbeit und liefert
potenziell bessere Ergebnisse.
Das BMZ legte hierzu Programme auf und als Entwicklungs-
minister Müller diese auf einer Veranstaltung vorstellte, an der
auch Fürths Oberbürgermeister Jung teilnahm, kam der Stein
ins Rollen. Die Stadt Fürth nimmt seitdem am Projekt „Kom-
munale Zusammenarbeit Maghreb – Deutschland“ teil. In die-
sem Rahmen entstand die Kooperation mit der Stadt Midoun
auf der Insel Djerba in Tunesien. Um diese zu betreuen, betei-
ligte sich die Stadt Fürth an einem zweiten Programm des
BMZ, der Förderung „Koordination Kommunale Entwick-
lungspolitik“. Hier wird Kommunen durch Bezuschussung von
bis zu 90 Prozent ermöglicht, Personalstellen zu schaffen.
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Bessere Lebensbedingungen vor Ort
durch kommunalen Wissenstransfer:
das Beispiel Open-Air-Theater Midoun

Die Kooperation mit Midoun hat sich seit 2017 hervorragend
entwickelt und wird immer wieder von BMZ-Stellen oder
auch der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) als Best-Practice-Beispiel genannt. Einen guten Einblick
in die Art, wie diese Kooperation gelebt wird, gibt das erste
Projekt, das in diesem Kontext entstanden ist.
Die Stadt Midoun suchte nach Unterstützung bei der Reno-
vierung ihres Open-Air-Theaters. Seit der Revolution 2011 lag
dieses brach, dadurch wurden verschiedene Sanierungsarbei-
ten notwendig. Technikexperten des Stadttheaters Fürth
tauschten sich bei Besuchen in Fürth und in Midoun mit
ihren Konterparts in Midoun aus und berieten ausführlich
Renovierungspläne. Die Modernisierungsarbeiten am Theater
wurden von der GIZ finanziert, die verschiedenen Abspra-
chen hierzu betreute in Fürth die neue Stelle „Koordination
Kommunale Entwicklungspolitik“.
Aber damit endete die Zusammenarbeit nicht, im Gegenteil:
Nun stellte sich die Frage, wie das sanierte Theater genutzt
werden soll. Bisher vermietete Midoun das Theater je nach
Bedarf an verschiedene Veranstaltende – vor allem Urlaube-
rinnen und Urlauber in der Tourismushochburg Djerba
waren Publikumszielgruppe. Bei einem anderen Kooperati-
onsprojekt zum Thema Beteiligung von Frauen in Kommu-
nalen Prozessen war jedoch herausgekommen, dass gerade die
lokale Frauenbevölkerung sich mehr Kulturangebote für sich
wünschte. Unter anderem deswegen trat die Stadt Midoun an
Fürth heran, mit der Frage, wie kommunales Kulturmanage-
ment in Fürth organisiert wird.

Der Abschluss eines Projekts ist oft der
Auftakt einer neuen Idee, auch während
der Pandemie

Die Beantwortung dieser Frage war direkt auch schon das
nächste Kooperationsprojekt. Eine Delegation besuchte eine
Woche lang städtische und private Kultureinrichtungen in
Fürth, sprach mit Vertreterinnen und Vertretern des Kultur-
amts, der kulturellen Jugendarbeit und der großen Kultur-
häuser der Stadt. Die Gespräche waren geprägt von gegensei-
tiger Neugier, großer Offenheit und Anerkennung. Dass eine
internationale Delegation sich beispielsweise auf den Weg ins
Fürther Kulturamt macht, um zu erfahren, wie genau Mittel
aus Kulturfördertöpfen beantragt werden können, welche
Fallstricke es dabei gibt und welche Empfehlungen die Exper-
tinnen weitergeben möchten, hat die entsprechenden Stellen
oft mit Stolz erfüllt. Die eigene Arbeit erfährt hierbei Aner-
kennung, wird sichtbar und mit Sinn gefüllt.
Allein das sind Gründe, warum es sich für deutsche Kommu-
nen lohnt, sich in der Entwicklungszusammenarbeit zu enga-
gieren. Hinzu kommen auf deutscher Seite noch handfeste

interkulturelle Erfahrungen und Lerneffekte. So waren die
Vertreterinnen und Vertreter des Stadtrats äußerst interessiert
an den Modellen zur politischen Integration von marginali-
sierten Gruppen, die in Tunesien schon gängige Praxis sind,
in Deutschland, zumindest mittelfristig, noch unrealistisch
scheinen.
So berichteten die Kolleginnen aus Midoun, dass bei der
Kommunalwahl 2018 alle Wahllisten abwechselnd nach Frau/
Mann aufgestellt werden mussten (vertikale Parität). Außer-
dem sollten die Kandidatinnen und Kandidaten, die in meh-
reren Kommunen antraten, dafür sorgen, dass die Listenköpfe
jeweils auch abwechselnd aufgestellt werden, damit also der
Spitzenplatz nicht immer männlich besetzt wird (horizontale
Parität). Hinzu kamen noch spezielle Förderungen für Listen,
die einen bestimmten Mindestanteil an Menschen unter 35
oder an Menschen mit Behinderung aufweisen konnten. In
Midoun führte dies dazu, dass im Stadtrat genau 50 Prozent
Männer und 50 Prozent Frauen tagen.
Die Delegation zu Kulturmanagement reiste nach ihrem
Besuch aus Fürth mit einem dicken Bericht und Empfehlun-
gen ab. Einladungen für die Kolleginnen aus der städtischen
Kulturarbeit zur Vertiefung der Themen in Midoun wurden
ausgesprochen, konnten coronabedingt aber bisher nicht rea-
lisiert werden.
Aber trotz Corona steht die Kooperation nicht still. Gemein-
sam konnte eine größere BMZ-Förderung akquiriert werden,
unter anderem um das Krankenhaus Midoun mit Beat-
mungsanlagen auszustatten. Midoun beschäftigt sich derzeit
auch intensiv mit der Frage „Bauschutt-Recycling“. Per Video
konnte ein spannender Austausch mit Vertreterinnen und
Vertretern der Fürther Abfallwirtschaft realisiert werden.
Gemeinsam mit dem Museum Frauenkultur in Fürth wird
gerade eine Onlinekonferenz entwickelt, um herauszufinden,
wie es der Technischen Hochschule Midoun gelingt, einen
deutlich höheren Anteil an Frauen in den MINT-Fächern
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) zu
haben als an den Hochschulen um Fürth.
Dies alles zeigt, dass die Kooperation lebt, dynamisch ist und
innovative Wege geht. Vor allem bewegt sie sich auf Augenhöhe,
beide Seiten haben einen Mehrwert davon, fernab des martia-
lisch klingenden Begriffs der „Fluchtursachenbekämpfung“. Der
Projektbezug verhindert dabei, dass die Kooperation einschläft,
wie es oft bei Städtepartnerschaften geschieht, wenn sie ihren
Inhalt verlieren. Diese Form des Dialoges aufrechtzuhalten ist
unser Wunsch für die Beziehungen zu Midoun.
Ein wichtiger Erfolgsfaktor für das Gelingen ist die absolute
Unterstützung der Kooperation durch den Stadtrat und den
Oberbürgermeister, dem das Thema spürbar eine Herzensan-
gelegenheit ist. Fürth hatte bewusst mit kleinen Schritten
angefangen und diese sukzessive ausgebaut. Daran soll auch
in Zukunft festgehalten werden.

Fotonachweis
Bezugsquelle: Stadt Fürth, Bürgermeister- und Presseamt, 90762
Fürth, Tel. (0911) 974-12 15, nachhaltigkeitsbuero@fuerth.de.

schwarz gelb cyan magenta TypoScript GmbH Di 06.04.2021 13:11:11 Z:/jehle/bbm/bbm2021-04-FU S. 21

21

Thema des Monats

185Der Bayerische Bürgermeister 4|2021



Hilfe für behinderte Menschen
im Libanon durch städtische und

bürgerschaftliche Kooperation
Erlanger Projekte in Bkeftine

Universitätskanzler a. D. Dr. jur. h.c. Thomas A. H. Schöck, Vorsitzender des Vereins „Freunde der Oase der Freude e. V.“

Durch die persönliche Initiative eines aus dem Libanon
stammenden Erlanger Professors sind eine kommunale
Zusammenarbeit zwischen der Stadt Erlangen und der
Gemeinde Bkeftine sowie eine Unterstützungsaktion für
eine libanesische Behindertenwerkstatt in der Region
Koura entstanden, die auch vonseiten des Bundes gefördert
werden.

Am Anfang stand der persönliche
Kontakt

Begonnen hat die bürgerschaftliche Unterstützungsaktion für
die Oase der Freude in Bkeftine mit einer privaten Reise in
den Libanon – organisiert von Professor Dr. Georges Tamer,
Inhaber des Lehrstuhls für Orientalische Philologie und
Islamwissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg (FAU), und seiner Ehefrau Abla Maalouf-
Tamer: Beide stammen aus dem Dorf Kfarhazir in den Ber-
gen zwischen Beirut und Tripolis.
Der Libanon ist ein kleines Land (eineinhalbmal so groß wie
Mittelfranken) mit etwa 6,2 Mio. Einwohnern, die 18 verschiede-
nen religiösen Konfessionen angehören. Er grenzt im Westen an
das Mittelmeer, im Norden und Osten an Syrien und im Süden
an Israel. Die Staatsform ist eine parlamentarische Demokratie
mit in der Verfassung festgelegtem religiösem Ausgleich.

Bereits im Februar 2017 hatte Professor Tamer Dr. Balleis
gebeten, ob er ihn bei der Herstellung einer Partnerschaft
zwischen Erlangen und dem Bezirk Koura unterstützen
könne. Balleis war im Jahr zuvor von Bundesminister Dr.
Gerd Müller als Beauftragter für kommunale Entwicklungszu-
sammenarbeit berufen worden. Schnell war geklärt, dass
Engagement Global mit Sitz in Bonn, beziehungsweise die
Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) ein der-
artiges Partnerschaftsprojekt unterstützen würden.
Direkt im Anschluss daran nahm Dr. Balleis zu seinem Nach-
folger als Oberbürgermeister der Stadt Erlangen, Dr. Florian
Janik, und zur Partnerschaftsbeauftragten der Stadt Kontakt
auf. Eingebunden in diese Zusammenarbeit wurde auch der
Vorsitzende der Erlanger Lebenshilfe, Stefan Müller. Dieser
hatte bereits erfolgreich ein integratives Projekt mit behinder-
ten und nicht behinderten Kindern an der Jugendfarm in
Erlangen initiiert und umgesetzt. Auf libanesischer Seite
zeigte die Leiterin des Projekts Oase der Freude, Frau Amiy-
ouni-Rouwayheb, großes Interesse.
Die Libanon-Konferenz am 16. Januar 2018 in München
ermöglichte ein erstes persönliches Kennenlernen der Betei-
ligten und einen Besuch der Leitung von Wahat al-Farah in
Erlangen. Für eine erste Erkundungsreise der Erlanger in
den Libanon übernahm Engagement Global im Rahmen des
Schnellstarterpakets I Nahost die Kosten. Oberbürgermeister
Dr. Janik war davon begeistert, in den Libanon zu reisen
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und nahm gerne die Einladung an, die Oase der Freude zu
besuchen (Bild 1).

Besuch des Oberbürgermeisters der Stadt Erlangen mit einer Erlanger Delegation in der Oase der Freude im September 2019

Die Projektpartnerschaft zwischen
Erlangen und Bkeftine
Um die Betreuungs- und Bildungsangebote für Menschen mit
geistiger Behinderung ausbauen zu können, führten die Stadt
Erlangen und die Kommune Bkeftine 2018 in Kooperation mit
Wahat Al-Farah, der Lebenshilfe Erlangen und der Umweltsta-
tion Jugendfarm Erlangen eine Projektpartnerschaft zum Know-
how-Transfer im Bereich tiergestützter inklusiver Kinder- und
Jugendarbeit durch, die im Libanon noch nahezu unbekannt
ist. Die NGO (Non-Governmental-Organisation) Wahat Al-
Farah sieht den Bedarf für eine solche Pädagogik, weil gerade
Menschen mit Autismus (von denen Wahat Al-Farah stetig stei-
gende Zahlen verzeichnet) und anderen non-verbalen Behinde-
rungen davon besonders profitieren können.
Im Juli 2018 reiste eine deutsche Delegation in den Libanon und
besuchte die Kommune Bkeftine und die Einrichtung Wahat Al-
Farah. Die Delegationsteilnehmer*innen waren beeindruckt von
dem hohen Niveau der Betreuung bei Wahat Al-Farah und dem
hervorragend ausgebildeten Personal. Die Unterschiede zwischen
deutschen und libanesischen Einrichtungen liegen nicht in den
pädagogischen Ansätzen und der Ausbildung des Personals, son-
dern in der prekären wirtschaftlichen Lage, in der sich der Liba-
non befindet, die sich auf die Arbeit und die Ausstattung der Ein-
richtungen auswirkt. So erhalten Einrichtungen wie Wahat Al-

Farah zwar Zuschüsse vom libanesischen Sozialministerium, doch
diese decken nur einen Teil der Kosten und wurden in den ver-
gangenen Jahren auch nicht pünktlich gezahlt (eine Situation, die
sich durch die seit Herbst 2019 stattfindenden Proteste gegen die
libanesische Regierung und die im März 2020 bekannt gewordene
Zahlungsunfähigkeit des Libanon nicht verbessert hat). In der ers-
ten Phase der Projektpartnerschaft hospitierten drei Mitarbeite-
r*innen von Wahat Al-Farah auf der Jugendfarm in Erlangen, um
die inklusive tiergestützte Pädagogik besser kennenzulernen. Ein
weiteres wichtiges Thema war der Fachaustausch zum Thema
Bewusstseinsbildung für die Rechte und Belange von Menschen
mit Behinderung in der Gesellschaft.

Eine ausführliche Dokumentation der bisherigen Ergebnisse
der Projektpartnerschaft findet sich unter
https://www.erlangen.de/Portaldata/1/Resources/080_stadtver-
waltung/partnerstaedte/bkeftine/Projektpartnerschaft_Erlan-
gen-Bkeftine_Dokumentation_SSPI.pdf

Die Erfahrungen ermutigten die Stadt Erlangen und die
Gemeinde Bkeftine, die Projektpartnerschaft in Kooperation
mit Wahat Al-Farah und der Umweltstation Jugendfarm
Erlangen fortzusetzen. Allerdings konnten im Libanon auf-
grund der wirtschaftlichen Lage nur erste Schritte zur Imple-
mentierung der neugewonnenen Erkenntnisse erfolgen. Für
eine umfassendere Anwendung sind der Bau und die Ausstat-
tung einer entsprechenden inklusiven Einrichtung der tierge-
stützten Pädagogik mit Elementen der Umwelt- und Erlebnis-
pädagogik notwendig; für die Durchführung dieser Maßnah-
men bedarf es der internationalen Unterstützung.
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„Waha Farm“

Deshalb soll nun im nächsten Schritt bis Ende 2021 in Bkeftine
eine solche Einrichtung, genannt „Waha Farm“, aufgebaut und
in Betrieb genommen werden. Inspirationsquelle für „Waha
Farm“ ist die Umweltstation Jugendfarm Erlangen. Aber natür-
lich kann bei der konkreten Umsetzung, dem Bau der Anlage,
der Auswahl der Tiere und dem Programmangebot in Bkeftine
das Konzept der Erlanger Jugendfarm nicht einfach übernom-
men werden; es muss an die lokalen Gegebenheiten und
Bedürfnisse im Libanon angepasst werden. Bei einem Fachaus-
tausch im September 2019 wurden offene Fragen besprochen,
Pläne geprüft, wichtige Anpassungen vorgenommen sowie das
weitere Vorgehen geklärt. Neben den Baumaßnahmen und der
Ausstattung der „Waha Farm“ enthält das Projekt auch zahlrei-
che Maßnahmen und Aktivitäten vor, um die ersten Schritte
beim Einsatz der tiergestützten Pädagogik zu begleiten und das
notwendige Know-how zu übertragen. Das Projekt soll aber
auch die Einrichtung bekannt machen, die Bevölkerung für die
Rechte und Belange von Menschen mit Behinderung sensibili-
sieren und das Miteinander zwischen Einheimischen und syri-
schen Geflüchteten fördern.
Das Angebot der „Waha Farm“ richtet sich an verschiedene
Gruppen. Natürlich sollen die Kinder und Erwachsenen mit
geistiger Behinderung, die bereits die Einrichtung von Wahat
Al-Farah besuchen, von der tiergestützten Pädagogik profitie-
ren. Darüber hinaus soll aber auch eine möglichst breite Ziel-
gruppe angesprochen werden. Pädagogische Bausteine für
Schulen, Kinder- und Jugendgruppen sowie ein attraktives
Freizeitprogramm für Familien und ein allgemeines Publikum
sollen den Raum und niedrigschwellige Anlässe für die Begeg-
nung zwischen Menschen mit und ohne Behinderung schaffen.
So sollen die Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderung
erhöht und das Miteinander gefördert werden. „Waha Farm“
als inklusiver Ort der Begegnung öffnet das Programm auch
gezielt für syrische Geflüchtete, bietet Raum für gemeinschaft-
liche Begegnungen zwischen libanesischen und syrischen Ein-
wohnern der Region und fördert so das Miteinander.

Die Einrichtung „Oase der Freude“

Neben der kommunalen Unterstützung steht das zivilgesellschaft-
liche Engagement zur Weiterentwicklung von Wahat Al-Farah.
Die NGO Wahat Al-Farah („Oase der Freude“) in der nordli-
banesischen Kommune Bkeftine unterhält eine Schule mit
Plätzen für 55 Kinder mit geistiger Behinderung sowie eine
Werkstatt, die Arbeitsmöglichkeiten für 95 geistig behinderte
Menschen bietet, deren landwirtschaftliche und handwerkli-
che Produkte verkauft werden (siehe Foto).
Damit kann den betreuten Personen eine sinnvolle Beschäfti-
gung vermittelt und Einkommen für den Betrieb der Einrich-
tung generiert werden. Das Einzugsgebiet der „Oase der
Freude“ reicht weit über die Grenze der Kommune hinaus. Es
gibt Kinder, die einen Schulweg von zwei Stunden auf sich neh-
men, um ihre „Oase“ besuchen zu können. Die Nachfrage über-

steigt bei Weitem die Anzahl an verfügbaren Plätzen; deshalb
sind auch bei Wahat Al-Farah die Kapazitäten ausgeschöpft,
sodass momentan keine weiteren Bewerberinnen und Bewerber
aufgenommen werden können. Deshalb ist auch kein Platz für
syrische Geflüchtete, obwohl dafür Bedarf besteht.

Ein Blick in die Wahat-Al-Farah-Werkstatt

Behinderte Menschen werden in der arabischen Welt, ob christ-
lich oder muslimisch geprägt, in der Regel alleingelassen, weil
die vorhandenen Mittel kaum für die Gesunden reichen. Des-
halb ist das Projekt „Oase der Freude“ in dieser Gegend von
großer gesellschaftlicher Bedeutung. Neben der fachlichen
Betreuung durch kompetentes Personal bietet die Oase den Kin-
dern und Erwachsenen, Christen wie Muslimen, aber auch
einen Ort der friedlichen Koexistenz in einer tief gespaltenen
Gesellschaft, die von den Folgen des langjährigen Bürgerkriegs
(1975–1990) noch gezeichnet ist und jetzt auch mit den Auswir-
kungen der aktuellen Ereignisse, zuletzt der katastrophalen
Explosion am Beiruter Hafen, schwer zu kämpfen hat.
Wahat Al-Farah wird von der antiochenisch-orthodoxen Diö-
zese Tripoli und Koura getragen, die die Grundstücke für die
mit deutscher Unterstützung errichteten Gebäude von Schule
und Werkstatt zur Verfügung stellt. Die bescheidenen Einnah-
men der Einrichtung kommen aus staatlichen Mitteln, Spen-
den und dem Verkauf von Produkten der Werkstatt.

Der Verein Freunde der Oase der
Freude e.V.
Die Mitglieder der privaten Reisegruppe von Abla und Geor-
ges Tamer waren von ihrem Besuch in der „Oase der Freude“
sehr beeindruckt und entschlossen sich spontan zu helfen.
Um die nötige Infrastruktur zur Einwerbung und Verwaltung
von Unterstützungsmitteln zu schaffen, wurde am
19. Juni 2019 ein gemeinnütziger eingetragener Verein
gegründet – Freunde der Oase der Freude e. V.
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https://www.freunde-der-oase-der-freude.de/. Dieser Verein
besteht zurzeit aus rund 20 Mitgliedern. Er hat zum Ziel, die
kirchliche Einrichtung Wahat Al-Farah („Oase der Freude“)
zu unterstützen und insbesondere Mittel für die notwendige
Erweiterung zu sammeln.

Die notwendige Erweiterung der
„Oase der Freude“

Die Oase benötigt dringend ein neues Gebäude, das barriere-
frei ist und den besonderen Bedürfnissen der behinderten
Schüler und Schülerinnen entspricht. Die fertiggestellten Bau-
pläne mit einer Kostenschätzung (Gesamtkosten des Baupro-
jekts ca. 800.000 $) liegen dem Förderverein bereits vor. Um
einen Antrag beim Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) stellen zu können,
benötigt der Förderverein als Eigenleistung 10 % der Gesamt-

summe. Für die Einwerbung dieser Mittel wurden mit Unter-
stützung eines bekannten örtlichen Autors bereits erfolgreiche
Benefizlesungen veranstaltet. Auch zu den regionalen Service-
Clubs (Lions, Rotary, Soroptimist) bestehen ebenso gute Kon-
takte wie zur Aktion Sternstunden des Bayerischen Rundfunks.

Die weitere Entwicklung
Die während der auch im Libanon bestehenden Corona-
Beschränkungen digital durchgeführte Betreuung der Schülerin-
nen und Schüler soll so bald wie möglich wieder vor Ort erfolgen.
Der ökologische „Waha Garden“ (siehe Foto), der aus Mitteln
der GIZ finanziert wird, soll im April fertiggestellt sein.
Die von Engagement Global finanzierte „Waha Farm“ macht
gute Fortschritte.
Sobald der Verein Freunde der Oase der Freude die notwen-
digen Eigenmittel gesammelt hat, wird beim BMZ der Antrag
zur Förderung des Erweiterungsbaus gestellt.
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Vom Projekt zur lebendigen
Partnerschaft

Neumarkt i.d.OPf. und Drakenstein in Südafrika setzen sich
für eine global nachhaltige Entwicklung ein

Ralf Mützel, Amtsleiter Amt für Nachhaltigkeitsförderung, Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Im Jahr 2019 besuchte eine Delegation aus Drakenstein die Stadt Neumarkt. Bürgermeister Conrad Poole hat sich bei dieser Gelegenheit ins Goldene Buch
der Stadt eingetragen, links daneben Oberbürgermeister Thomas Thumann (Foto: Dr. Franz Janka)

Die Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat sich im Jahre 2013 um
eine Förderung im Rahmen des auf zwei Jahre ausgelegten
Projektes „Kommunale Klimapartnerschaften“ beworben,
das von der Engagement Global gGmbH im Auftrag des
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ) durchgeführt wird. Bis heute hat

sich daraus eine lebendige Partnerschaft entwickelt, die mit
den verschiedensten Projekten bereits nach acht Jahren
konkrete Ergebnisse vorzeigen kann. Mithilfe der Förde-
rung durch Engagement Global konnten bisher insgesamt
rund 700.000 Euro Fördermittel für Nachhaltigkeitspro-
jekte zielgerichtet eingesetzt werden.
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Das Projekt „Kommunale Klimapartner-
schaften“

Im Jahr 2021 feiert das Projekt „Kommunale Klimapartner-
schaften“ sein zehnjähriges Bestehen. Dieses Projekt wird von
der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) der
Engagement Global gGmbH in Kooperation mit der Landes-
arbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW seit 2011 durchgeführt.
Insgesamt gibt es bisher 79 Klimapartnerschaften zwischen
deutschen Kommunen mit ihren jeweiligen „Südpartnern“ in
Afrika, Asien und Lateinamerika. Die ersten wurden 2011
gegründet – die Stadt Neumarkt ist im Jahre 2013 Teil dieses
internationalen Netzwerkes geworden.

Entstehung der Partnerschaft zwischen
Neumarkt und Drakenstein

Um am Projekt „Kommunale Klimapartnerschaften“ mitwir-
ken zu können, musste zunächst eine Partnerkommune
gefunden werden. Aufgrund der offiziellen Partnerschaft zwi-
schen dem Freistaat Bayern und der Westkap-Provinz in Süd-
afrika war es naheliegend, sich dort auf die Suche zu bege-
ben. Durch die Vermittlung des Eine-Welt-Netzwerks Bayern
und des damaligen Partnerschaftsbeauftragten der Bayeri-
schen Staatsregierung hat sich die Drakenstein Municipality,
etwa 60 km nordöstlich von Kapstadt gelegen, empfohlen.
Ein Erstkontakt im Herbst 2013 zwischen Drakenstein und
Neumarkt führte schließlich zur gemeinsamen Beteiligung am
Projekt „Klimapartnerschaften“.
Im März 2014 fand in Kapstadt der internationale Kick-off-
Workshop der dritten Phase der „Klimapartnerschaften“ mit
80 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus zehn deutschen
Städten und ihren jeweiligen afrikanischen Partnerkommunen
statt. Auch eine Delegation aus Neumarkt mit Oberbürger-
meister Thomas Thumann, der damaligen Bürgermeisterin
Ruth Dorner und Ralf Mützel, Amtsleiter des Amtes für
Nachhaltigkeitsförderung, sowie Vertreterinnen und Vertreter
der Partnerkommune Drakenstein waren mit dabei. Nach
insgesamt drei Folgetreffen, die dem Austausch von Informa-
tionen, der Knüpfung von Kontakten und der Sammlung von
ersten Projektideen dienten, wurde schließlich im Herbst
2015 das gemeinsame Handlungsprogramm zu Klimaschutz
und Klimaanpassung fertiggestellt.

Kommunale Entwicklungszusammen-
arbeit als neues Handlungsfeld

Inzwischen ist die kommunale Partnerschaft zwischen Dra-
kenstein und Neumarkt im Handlungsfeld „Entwicklungszu-
sammenarbeit“ der Neumarkter Nachhaltigkeitsstrategie ver-
ankert, die im November 2018 vom Stadtrat beschlossen
wurde. Als Vision 2030 für die Entwicklungszusammenarbeit
wurde darin formuliert: „Viele Neumarkterinnen und Neu-
markter sehen sich als Weltbürger, die eine nachhaltige glo-

bale Entwicklung aktiv mitgestalten. Neumarkter Unterneh-
men bringen sich aktiv in die kommunale Entwicklungszu-
sammenarbeit ein. Junge Neumarkterinnen und Neumarkter
sammeln Erfahrungen in Südländern und werden zu Bot-
schaftern für eine global gerechte Entwicklung. Die kommu-
nale Entwicklungszusammenarbeit ist ein etabliertes Arbeits-
feld bei der Stadt Neumarkt i.d.OPf.“

Flussrenaturierung als erstes größeres
Partnerschaftsprojekt

Das erste größere gemeinsame Projekt mit dem Titel
„Anpflanzung natürlicher Vegetation am Berg River“ wurde
zwischen 2017 und 2019 im Rahmen des Förderprogramms
„Nachhaltige Kommunalentwicklung durch Partnerschafts-
projekte (Nakopa)“ umgesetzt. Nakopa ist ein Programm
der Engagement Global gGmbH, das mit Mitteln des BMZ
eine Unterstützung für kommunale Partnerschaftsprojekte
anbieten soll. Das Projekt beinhaltete die Rodung von nicht
heimischen invasiven Baumarten entlang eines Abschnitts
des Berg River. Das sogenannte „Aliens Clearing“ ist des-
halb sehr wichtig, weil die nicht standortgerechten
Gewächse durch einen wesentlich höheren Wasserbedarf das
natürliche Ökosystem aus dem Gleichgewicht bringen.
Gerade in Zeiten des Klimawandels mit trockeneren Som-
mern kommt es darauf an, durch natürliche, standortge-
rechte Pflanzen, die weitaus weniger Wasser benötigen, zur
Stabilisierung des Ökosystems beizutragen. Nachdem die
standortfremde Vegetation gerodet war, wurden ein
Abschnitt des Flussufers und eine kleine Insel mit Setzlin-
gen einheimischer Arten bepflanzt. Das Projekt beinhaltete
darüber hinaus den sozialen Aspekt der Ausbildung und
befristeten Beschäftigung eines Teams von Arbeiterinnen
und Arbeitern aus benachteiligten Communities.

Fairtrade in Neumarkt und in
Drakenstein

Ein für Neumarkt und Drakenstein gleichermaßen wichtiges
Handlungsfeld ist der Faire Handel. Neumarkt ist 2009 als
erste Fairtrade-Stadt in Bayern ausgezeichnet und im Jahre
2019 zur Hauptstadt des Fairen Handels gekürt worden.
Nicht nur aus diesem Grund stand das Thema „Fairtrade“ in
den Gesprächen zwischen Neumarkt und Drakenstein von
Anfang an im Fokus, insbesondere auch deshalb, weil in Süd-
afrika viele Fairtrade-Produkte hergestellt werden. Schnell war
klar, innerhalb der Partnerschaft ein „Partnerschaftsprodukt“
zu entwickeln. Da Drakenstein in der Weinregion des West-
kaps liegt, war es naheliegend, einen Wein auszuwählen. Das
Weingut, mit dem im Rahmen der Partnerschaft schließlich
kooperiert wurde, produziert schon viele Jahre erstklassige
Fairtrade zertifizierte Weine. Seit über zwei Jahren wird dieser
Partnerschaftswein nun schon erfolgreich im Eine Welt Laden
in Neumarkt verkauft. Aus diesen Erfahrungen heraus hat
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sich in Drakenstein die Initiative entwickelt, die erste Fair-
trade-Stadt in Südafrika zu werden.

Seit zwei Jahren ist im Eine Welt Laden Neumarkt der fair gehandelte „Partnerschaftswein“ aus Drakenstein erhältlich (Foto: Dr. Franz Janka)

Ein Klimapark in Drakenstein

Mit den Erfahrungen aus dem ersten Nakopa-Projekt wurde
ein Konzept für die Neugestaltung des sogenannten Arbore-
tums, einer großen Grünfläche am Ufer des Berg River mit
vielen alten Bäumen, erstellt. Dieses Konzept mündete in das
bisher größte seit 2019 laufende Partnerschaftsprojekt mit
einem Gesamtbudget von 500.000 Euro. Ziel ist es bis 2022,
einen sogenannten „Klimapark“ durch Aufwertung des beste-
henden Arboretums mit einer Gesamtfläche von ca. 44 ha zu
entwickeln. Dabei geht es um einen klimagerechten öffentli-
chen Park, mit dem Klimaschutz, Klimaanpassung und Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung gefördert werden sollen.
Dazu gehören die Entwicklung eines Bildungszentrums – ein
sogenanntes „Grünes Klassenzimmer“-, die Anpflanzung von
weiteren Bäumen im Park, das Anlegen von Rad- und Erkun-
dungsrouten sowie die Entwicklung einer interaktiven App
und eines Beschilderungssystems. Der Klimapark in Draken-

stein wird von Engagement Global im Rahmen des Pro-
gramms „Kommunale Klimaschutz- und Klimaanpassungs-
projekte“ (FKKP) finanziell gefördert.

Gegenseitiges Lernen durch Fach-
austausch
Neben der konkreten Projektarbeit ist es darüber hinaus das
Ziel der Partnerschaft, den fachlichen, kollegialen Austausch
zu Themen der Nachhaltigkeit zu fördern, wovon beide Sei-
ten sehr profitieren und viel dazulernen. Im September 2019
fand z. B. eine Experten-Delegationsreise zum Thema Abfall-
management statt. Die neunköpfige Delegation aus dem
Westkap, zusammengesetzt aus Experten der verschiedenen
Verwaltungsebenen, besuchte sowohl Einrichtungen der
Abfallwirtschaft in Neumarkt als auch an verschiedenen
Orten in Bayern. Hinzu kam nach Einladung durch Staatsmi-
nister Thorsten Glauber auch ein Besuch im Bayerischen
Umweltministerium. Finanziert werden konnte die Fachdele-
gationsreise durch den sogenannten Kleinprojektefonds von
Engagement Global.
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Das gegenseitige Lernen wurde auch durch die SDG-Konferenz
(Sustainable Development Goals), die im November 2019 in
Nürnberg stattfand, beflügelt. Die Stadt Neumarkt hat sich als
Kooperationspartner der Stadt Nürnberg an der Ausrichtung
dieser von Engagement Global unterstützten SDG-Konferenz
mit dem Titel „Sechs afrikanische Kommunen und die Metro-
polregion Nürnberg“ beteiligt. Bei der zweitägigen internatio-
nalen Konferenz, an der auch die Städte Fürth und Schwabach
sowie die jeweiligen afrikanischen Partnerkommunen beteiligt
waren, konnten rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
erreicht werden. Als ein Ergebnis der Konferenz kann der neu
gegründete Arbeitskreis „Kommunale Entwicklungszusammen-
arbeit mit Afrika in der Metropolregion Nürnberg“ genannt
werden, der sich in einem „Follow up“-Prozess vorgenommen
hat, den Kreis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer weiterzu-
führen, auszubauen und zu verstetigen.

Der Klimaparcours – Lehrmaterial für
eine Bildung für nachhaltige Entwicklung
(BNE)

Ein BNE-Projekt, das gemeinsam mit Drakenstein im Rah-
men des Kleinprojektefonds von Engagement Global umge-

setzt wurde, ist der Klimaparcours. Dieser umfasst Lernstatio-
nen zu Themen wie Klimawandel, regenerative Energien,
ökologischer Fußabdruck und Klimaanpassung sowie ein
pädagogisches Konzept. Insgesamt gibt es 22 Einzelstationen,
an denen anschaulich die wichtigsten Inhalte zum jeweiligen
Thema spielerisch vermittelt und erarbeitet werden können.
Mit Themen-Folien, verschieden gestalteten Wissenskarten,
Solar- und Treibhausgasexperimenten sowie einem Glücksrad,
an dem das erworbene Wissen getestet werden kann, richtet
sich der Klimaparcours an Jugendliche im Alter von 13 bis 16
Jahren. Der Klimaparcours ist sowohl in deutscher Sprache
für den Einsatz in Neumarkt als auch in englischer Sprache
für die Nutzung in der Partnerkommune Drakenstein erstellt
worden.

Der Klimaparcours ist ein Lernmedium für Schülerinnen und Schüler, der sowohl in Neumarkt als auch in Drakenstein an den Schulen zum Einsatz kommt (Foto:
Wesley Martin)

Eine Fachkraft für die Nachhaltigkeits-
partnerschaft

Die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
führt in Kooperation mit Engagement Global im Auftrag des
BMZ das Vorhaben „Fachkräfte für kommunale Partnerschaf-
ten weltweit“ (FKPW) durch. Ziel des Vorhabens ist es, den
Austausch von Städte- und kommunalen Partnerschaften zu
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festigen und entwicklungspolitisch relevante Projekte voran-
zutreiben. In diesem Rahmen ist es 2020 gelungen, die Stelle
für eine Entwicklungshelferin als Beraterin in den Bereichen
Ressourceneffizienz und Green Economy auszuschreiben und
in der Stadtverwaltung von Drakenstein einzurichten. Eine
geeignete Fachkraft ist bereits ausgewählt und soll – sofern es
die Corona-Pandemie zulässt – in Kürze ihre Arbeit aufneh-
men. Diese Fachkraft wird zunächst für den Zeitraum von
zwei Jahren im Einsatz sein und die Nachhaltigkeitspartner-
schaft zwischen Neumarkt und Drakenstein tatkräftig vor Ort
unterstützen.

Neues Renaturierungsprojekt startet
2021

Anfang 2021 hat Engagement Global ein zweites beantrag-
tes Nakopa-Projekt genehmigt. Mit den Erfahrungen aus
dem ersten Nakopa-Projekt soll nun eine weitergehende
Renaturierung des Berg River, die „Lebensader von Dra-
kenstein“ erfolgen. Hintergrund ist hier, dass der Klima-
wandel im Westkap zunehmend zu Dürreperioden im
Sommer führt, wie zuletzt in den Jahren 2015 bis 2018.
Einer der wichtigen Ansätze, um diesem Problem zu
begegnen, ist die Entwicklung natürlicher Ökosysteme, ins-
besondere in Flussgebieten. Der neue Aspekt beim zweiten
Nakopa-Projekt ist, private Grundstückseigentümer entlang

des Berg River mit einzubeziehen und private und öffentli-
che Renaturierungen aufeinander abzustimmen.

Ausblick – 10-Punkte-Plan

Grundlage der aktuellen und weitergehenden Zusammenar-
beit zwischen Neumarkt und Drakenstein ist der im Novem-
ber 2019 vereinbarte 10-Punkte-Plan, in dem die konkreten
Vorhaben für die nächsten Jahre festgehalten wurden. Im Jahr
2019 war auch der bisher letzte persönliche Kontakt zwischen
Drakenstein und Neumarkt vor der Corona-Pandemie. Nach
der SDG-Konferenz in Nürnberg im Herbst 2019 besuchte
eine fünftägige Delegation unter der Leitung von Bürgermeis-
ter Conrad Poole die Stadt Neumarkt. Trotz oder gerade
wegen Corona werden die laufenden Projekte im Jahr 2021 so
weit wie möglich weitergeführt, denn jetzt ist es besonders
wichtig, dass neue Perspektiven für die Menschen vor Ort
aufgezeigt werden. Im Jahr 2020 und auch im laufenden Jahr
2021 waren und sind regelmäßige Videokonferenzen noch
wichtiger geworden. Dies garantiert den fortlaufenden Aus-
tausch und das Weiterbringen der gemeinsamen Projektar-
beit. Wenn alles im Zeitplan bleibt, kann im Frühjahr 2022
der „Klimapark“ in Drakenstein feierlich eröffnet werden.
Dies wird dann ein großer Meilenstein der Nachhaltigkeits-
partnerschaft zwischen Drakenstein und Neumarkt sein. Alle
Beteiligten können sich sehr darauf freuen!
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Global denken, lokal handeln:
So engagiert sich der

Landkreis Passau
Unterstützung für konkrete Projekte in Tansania, Senegal und Uganda –

Enormes entwicklungspolitisches Engagement in der Region

Franz Meyer, Altlandrat Passau & Pressestelle, Landratsamt Passau

Eine Nachhaltigkeitsstrategie mit globaler Verantwortung,
ein Altlandrat als Botschafter für kommunale Entwick-
lungszusammenarbeit, der Zeichen setzt, und ein amtieren-
der Landrat als Motor für entwicklungspolitische Initiati-
ven in der Region: Der Landkreis Passau profiliert sich
zunehmend als Partner einer Regionalentwicklung, die weit
über den eigenen Tellerrand hinausreicht.
Dieses neue Denken hat bereits früh auch im Bundesentwick-
lungsministerium für großes Interesse gesorgt. Als sich das
Passauer Land schließlich 2019 als erster Landkreis in Bayern
den Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030 der Vereinten
Nationen (UN) angeschlossen hatte, kam Bundesentwick-
lungsminister Dr. Gerd Müller dazu extra nach Passau und
würdigte das Engagement des Landkreises. Nach seiner Über-
zeugung könne genau mit einer solchen Vorbildrolle die
Region das wichtige Anliegen der Nachhaltigkeit und die
damit verbundene globale Verantwortung direkt zu den Men-
schen bringen. Wer vor Ort mit Sinn und Verstand einkaufe,
Ressourcen mit Maß und Ziel verbrauche und an künftige
Generationen denke, der sorge insgesamt für mehr Gerechtig-
keit – „ob daheim oder in unserer global vernetzten Welt“, so
der Bundesminister. Der damalige Landrat Franz Meyer sah
in der Zusammenarbeit aller Akteure auf kommunaler Ebene
den Schlüssel, um „in einem gesunden Mittelweg zwischen
Ökologie und Ökonomie den Landkreis Passau in Sachen
Nachhaltigkeit noch weiter nach vorne zu bringen“. Bestätigt

wurde er dabei in besonderer Weise von den Gremien des
Landkreises: Alle Weichenstellungen für die Nachhaltigkeits-
Initiative erfolgten einstimmig und unterstützen Meyer in sei-
nem Leitspruch: „Anpacken statt abwarten.“

1000 Schulen für unsere Welt
Dabei geht es u. a. auch um ganz konkrete Projekte im Rah-
men der Initiative „1000 Schulen für unsere Welt“. Der Land-
kreis kann dafür keine eigenen Mittel aufwenden, aber er
wirbt kräftig um Spenden – und das mit Erfolg: So konnte
mit einer großzügigen Zuwendung aus der Wirtschaft eine
Schule in Burora (Uganda) für rund 1000 Kinder auf den
Weg gebracht werden. Gleiches gilt für eine Grundschule in
Sukoro/Tansania. Auch hier sorgte eine Großspende eines
Unternehmens aus dem Landkreis dafür, dass nun dringend
benötigte Klassenräume geschaffen werden. Initiiert hatte die
Unterstützung des Landkreises Passau der damalige Landrat
Franz Meyer und sein Stellvertreter Raimund Kneidinger, seit
2020 selbst amtierende Landrat. Ein weiteres Kooperations-
feld, das Ende 2020 an den Start ging: die Klimapartnerschaft
des Landkreises mit dem Departement Kédougou im Südos-
ten des Senegals. Organisiert wurde dieses Projekt von der
„Servicestelle Kommunen in der Einen Welt“ (SKEW), die
auch die Ausgestaltung der Klimapartnerschaft unterstützen
wird. Bis 2021 Jahren werden das Departement und der
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Landkreis ein gemeinsames Handlungsprogramm erstellen, in
dem festgelegt wird, wie man gemeinsam an den Themenfel-
dern Klimawandel und Klimafolgenanpassung arbeiten kann.

Wer tut was?

Ein weiterer Baustein ist die Erfassung der Akteure für kom-
munale Entwicklungszusammenarbeit im Landkreis. Die Fra-
gestellung dabei: Wer setzt sich im Landkreis und der Region
Passau für den Fairen Handel ein? Wer ist im Bereich Globa-
les Lernen aktiv? Wer pflegt Beziehungen in ein anderes
Land? Insgesamt 30 engagierte Initiativen konnten schließlich
in einer digitalen Landkarte unter www.ezukunft.de zusam-
mengefasst werden. Nicht nur Vereine, sondern auch Schulen,
kirchliche Institutionen, Arbeitsgruppen und auch ein Studi-
engang der Universität Passau stellen sich, ihre Ziele, Ange-
bote und Erfolge in jeweils eigenen Steckbriefen vor. Betreut
wird dieses Projekt von Sabrina Hoffmann, Koordinatorin für
kommunale Entwicklungspolitik im Landkreis Passau. Diese
Koordinierungsstelle ist für Altlandrat Franz Meyer ein

besonderes Anliegen, denn auch hier sieht er den zentralen
Lösungsansatz verwirklicht, den er in seinen Jahrzehnten der
politischen Arbeit u. a. auch als Landtagsabgeordneter und
Finanzstaatssekretär stets verfolgt hat: „Wir müssen die gro-
ßen Themen gemeinsam angehen, Engagement koordinieren
und möglichst viele Menschen mitnehmen.“

Zum Botschafter berufen

Dies war auch der Grund, warum ihn 2020 Bundesentwick-
lungsminister Dr. Gerd Müller zu einem der mittlerweile
rund 20 deutschen „Botschafter für kommunale Entwick-
lungspolitik“ berief. Die Botschafter des Ministeriums werden
neue Kommunen und kommunale Unternehmen für Ent-
wicklungszusammenarbeit mobilisieren und bereits bestehen-
des Engagement vertiefen. Außerdem beraten sie zu neuen
Angeboten für Kommunen. Um Argumente braucht Meyer in
seiner Botschafter-Rolle nicht verlegen zu sein, denn: Die
guten Erfahrungen aus seinem Heimat-Landkreis hat er stets
im Gepäck.

Altlandrat Franz Meyer gemeinsam mit Bundesentwicklungsminister Gerd Müller
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Gemeinsam für eine
nachhaltige Entwicklung

in der Metropolregion Nürnberg und weltweit

Dr. Christa Standecker, Geschäftsführerin Metropolregion Nürnberg

Die Metropolregion Nürnberg ist ein freiwilliger Zusam-
menschluss regionaler Akteure über administrative Gren-
zen hinweg. 23 Landkreise und elf kreisfreie Städte arbei-
ten seit 2005 partnerschaftlich zusammen. Metropolregio-
nen sind Impulsgeber für gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Wandel, so heißt es in der Gründungsurkunde der
Metropolregion. Unter dem Motto „Global denken – regio-
nal handeln“ gewinnt die Agenda 2030 in der Metropolre-
gion einen immer höheren Stellenwert. Mit Blick auf die
kommunale Entwicklungszusammenarbeit leisten vor allem
zwei Netzwerke in der Region einen wichtigen Beitrag: die
Faire Metropolregion Nürnberg mit dem Pakt zur nachhal-
tigen Beschaffung und die neue Arbeitsgruppe „Kommu-
nale Entwicklungszusammenarbeit mit afrikanischen Part-
nern in der Metropolregion Nürnberg“.

Global denken – regional handeln in der
Metropolregion Nürnberg

Die Metropolregion wird geformt aus einem ausgewogenen
Stadt-Land-Mix aus Großstädten, Kommunen verschiedenster
Größe und ländlichen Räumen mit mannigfaltigen Verflech-
tungen. Als Netz mit vielen starken Knoten bietet sie ausge-
zeichnete Voraussetzungen für eine nachhaltige Regionalent-
wicklung. Sie versteht sich als Gegenentwurf zu den weltwei-
ten Megacities und entfaltet in einem visionären Verbund alle
Vorteile einer internationalen Metropole, ohne deren Nach-
teile einer zu starken Verdichtung und ungeregelten Wachs-
tums. Gleichzeitig ist sie intensiv in die Weltwirtschaft einge-
bunden. Fast jeder zweite Euro wird im Export verdient. Die

Metropolregion erkennt deshalb die Möglichkeiten, einen
Beitrag zu den UN-Nachhaltigkeitszielen weltweit zu leisten,
der weder lokal noch national, noch international erbracht
werden kann.

Faire Metropolregion Nürnberg und Pakt
zur nachhaltigen Beschaffung

Es gehört zu den kommunalen Verantwortungen, entwick-
lungspolitische Auswirkungen des Handelns zu berücksichtigen
und in die Kommune hinein als Vorbild zu wirken, zum Bei-
spiel bei öffentlichen Beschaffungen. Seit 2017 ist die Metro-
polregion Nürnberg als Fairtrade-Region ausgezeichnet. Ein
aktives Netzwerk aus Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und
Wissenschaft setzt sich für den Fairen Handel ein. Mit der
Auszeichnung als Fairtrade-Metropolregion haben sich insbe-
sondere die Kommunen vorgenommen, in der Beschaffung auf
fair und ökologisch produzierte Produkte zu setzen. 70 Kom-
munen haben sich daher – bundesweit einmalig – zu einem
Pakt zur nachhaltigen Beschaffung zusammengeschlossen.
Nachhaltige Beschaffung ist kein reiner Selbstzweck, sie kann
helfen, Vergaben kostensparend, lösungsorientiert und ener-
gie- sowie ressourceneffizient zu gestalten. Gleichzeitig kann
ein Beitrag zu gesellschaftspolitischen Zielen geleistet werden,
wie soziale Gleichberechtigung, faire Arbeitsbedingungen
sowie Klimaschutz.
Mit dem Pakt zur nachhaltigen Beschaffung wollen die Kom-
munen der Metropolregion Nürnberg strategische und opera-
tive Maßnahmen ergreifen, um langfristig ein Umdenken in
der Beschaffungspraxis zu bewirken. Der Pakt wurde in
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einem halbjährigen, partizipativen Prozess erarbeitet und in
der Ratssitzung der Metropolregion Nürnberg mit 57
(Ober-)BürgermeisterInnen und LandrätInnen im Juli 2019
verabschiedet. Die feierliche Unterzeichnung durch die Kom-
munalpolitik erfolgte beim 1. Fair-Trade-Gipfel in der Stadt
Bamberg.
Inhaltlich setzt der Pakt folgende Schwerpunkte:

die Prüfung von Stadt-, Gemeinderats- sowie Kreistagsbe-
schlüssen zur nachhaltigen Beschaffung und zu verbindli-
chen Beschaffungsleitlinien
die Steigerung des Anteils nachhaltiger Beschaffung in der
ganzen Metropolregion
die Erhebung nachhaltiger Beschaffung in den Kommunal-
verwaltungen

Umfangreichere Empfehlungen für Schritte und Maßnahmen
zur Umsetzung des Paktes schließen sich an.

@ Metropolregion Nürnberg – Europäische Metropolregion Nürnberg

Machbarkeit im Vordergrund
Der Pakt ist so gestaltet, dass je nach Größe und Vorausset-
zungen der Kommune individuelle, realisierbare Maßnahmen

abgeleitet werden können. Mit rund 530.000 Einwohnern ist
Nürnberg die größte teilnehmende Kommune, die Gemeinde
Ahorntal mit 2.162 Einwohnern die kleinste. Auf den Punkt
trifft es Wolfgang Lampe, Erster Bürgermeister der Stadt
Uffenheim: „Die Teilnahme am Pakt für nachhaltige Beschaf-
fung ist für uns ein logischer Schritt, nachdem wir seit 2018
Fairtrade-Stadt sind. Es spielt dabei keine Rolle wie groß eine
Verwaltung ist. Jeder Euro, der in nachhaltige Beschaffung
investiert wird, ist eine Investition in eine gerechtere und
ökologisch verträglichere Welt.“
Die Zusammenarbeit im Rahmen des Paktes basiert auf dem
Prinzip der Freiwilligkeit. Es wurden drei Grundbausteine für
die Umsetzung formuliert:

die Erarbeitung eines Maßnahmenplans zur Umsetzung
des Paktes
die Prüfung des Sachstandes bezüglich einer Beschlussfas-
sung zur nachhaltigen Beschaffung bzw. die Einbindung
von Handlungsleitlinien
die Teilnahme an der zweijährig stattfindenden Umfrage
zur nachhaltigen Beschaffung in den Kommunen der
Metropolregion Nürnberg
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Die teilnehmenden Kommunen können individuell wählen,
ob und welche zusätzlichen Bausteine für sie in Frage kom-
men. Ein Beispiel ist der Beitrag zum gemeinsamen Beschaf-
fungsziel von acht Millionen Euro. Die Beitragserfassung läuft
bis Ende März 2021 und wird auf der Webseite der Fairen
Metropolregion in einem SMARTdiagram veröffentlicht.

@ Metropolregion Nürnberg – Jürgen Schabel
Feierliche Unterzeichnung des Paktes zur nachhaltigen Beschaffung

Praxisnahe Unterstützung und Produkt-
schwerpunkte

Bei der Umsetzung des Paktes zur nachhaltigen Beschaffung
unterstützt die Entwicklungsagentur Faire Metropolregion
Nürnberg. Drei Projektmitarbeiterinnen bieten Information,
Beratung sowie Fortbildungs- und Vernetzungsveranstaltungen
an. In den Veranstaltungen werden beispielsweise Produktgrup-
penschwerpunkte gesetzt und globale Zusammenhänge aufge-
zeigt, wie zum Beispiel zur nachhaltigen Textilbeschaffung.
Mehr als 75 Millionen Menschen arbeiten weltweit in der
Bekleidungsindustrie, vor allem Frauen in Entwicklungslän-
dern. Die Arbeits- und Lebensbedingungen entlang der Wert-
schöpfungskette sind oft geprägt von tiefgreifenden Missstän-
den wie langen Arbeitszeiten, Sieben-Tage-Wochen, keinen

Gesundheits- und Sicherheitsnormen und einem Einkommen,
das einen einfachen Lebensunterhalt nicht deckt. Dies betrifft
sowohl die Rohstofferzeugung als auch die Spinnerei, Webe-
rei, Veredelung und Konfektionierung. Mittlerweile finden
sich in vielen Bereichen Produkte, die Gütezeichen tragen
und für verbesserte Bedingungen und Verantwortung stehen.
In der Fairen Metropolregion Nürnberg tragen mittlerweile
viele Bauhofmitarbeitende fair produzierte Arbeitskleidung
zum Beispiel in Langenzenn, Neumarkt in der Oberpfalz,
Neuendettelsau, Herzogenaurach, Roßtal und Stein.
Die Entwicklungsagentur Faire Metropolregion Nürnberg leis-
tet wichtige Arbeit rund um die Bewusstseinsbildung und Ver-
netzung. Finanziert ist die Arbeit der Entwicklungsagentur
über die Engagement Global gGmbh mit ihrer Servicestelle
Kommunen in der Einen Welt mit Mitteln des Bundesministe-
riums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Aufbau von Partnerschaften zu
Kommunen in Entwicklungsländern

Ein weiterer wichtiger Weg der entwicklungspolitischen
Zusammenarbeit sind kommunale Partnerschaften. Durch
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klassische Städtepartnerschaften oder Zusammenarbeit in Pro-
jektpartnerschaften entstehen zahlreiche persönliche Bindun-
gen und langfristig tragfähige Beziehungsnetzwerke zum Bei-
spiel mit Institutionen, Hochschulen, Schulen und Nichtregie-
rungsorganisationen. Die Zusammenarbeit mit Partnerstädten
hat in vielen Kommunen der Metropolregion Tradition.

@ Metropolregion Nürnberg – Jürgen Schabel
Faire Arbeitskleidung in der Stadt Herzogenaurach

Unter dem Titel „Agenda 2030 – Sechs afrikanische Kommu-
nen und die Europäische Metropolregion Nürnberg“ tausch-
ten sich Ende 2019 die Kommunen Nürnberg, Fürth, Neu-
markt in der Oberpfalz und Schwabach gemeinsam mit ihren
afrikanischen Partnerkommunen zur Umsetzung der Agenda
2030 auf kommunaler Ebene aus und erarbeiteten Projekt-
ideen zur gemeinsamen Umsetzung. Zu Gast waren Vertrete-
rinnen und Vertreter aus Aného, Bassar und Sokodé in Togo,
Gossas im Senegal, Drakenstein in Südafrika sowie Midoun
in Tunesien.
Im Fokus der Konferenz standen vier der nachhaltigen Ent-
wicklungsziele der Vereinten Nationen. Ergebnisse und Pro-
jektideen der Konferenz waren:

SDG 4 Hochwertige Bildung: In allen Städten besteht das-
selbe Problem: Bildung ist (meist) Sache des Staates und die
Kommunen haben wenig Einflussmöglichkeiten. Nichtsdes-

totrotz will man Impulse setzen, wo man kann. Die bilate-
rale Zusammenarbeit wird als erfolgversprechender angese-
hen. Im Bereich der Berufsbildung sollen afrikanische Aus-
bilder in Deutschland geschult werden, die dann in Afrika
ihr Wissen teilen. Wichtig ist hierbei auch, die Schulen und
Ausbildungszentren vor Ort besser auszustatten.
SDG 7 Bezahlbare und saubere Energie: Alle Teilneh-
menden sahen ihre Chance in der Solarenergie, wobei sich
drei Themenfelder abzeichnen: der Bau von kleinen Anla-
gen, der Bau von großen Anlagen und die Ausbildung der
Lehrer. Die Weiterbildung der Berufsschullehrer ist in der
Gruppe auf das größte Interesse gestoßen.
SDG 11 Nachhaltige Städte und Gemeinden: Das Thema
Abfallmanagement war von Beginn an das zentrale und
konkrete Thema. Es wurden vier große Arbeitsfelder
benannt: Sensibilisierung der Bevölkerung, Bau von Müll-
verwertungsanlagen, Beschaffung von Transportmit-
teln/-material, Vermeidung von Abfall durch Upcycling
oder biologisch abbaubare Produkte.
SDG 12 Nachhaltiger Konsum und Produktion: Die
Teilnehmenden haben sich sehr konkret über erfolgrei-
che Projekte der einzelnen Kommunen ausgetauscht,
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z. B. über Upcycling-Projekte, nachhaltiges kommunales
Beschaffungswesen, Märkte mit Händlern und Produk-
ten aus der Region. Die Vernetzung zu den Themen soll
verstärkt werden.

@ Jutta Missbach
Die Teilnehmenden beim Abendempfang in der Ehrenhalle des Nürnberger Rathauses

Die Konferenz war Auftakt zur Bildung der Arbeitsgruppe
„Kommunale Entwicklungszusammenarbeit mit afrikanischen
Partnern in der Metropolregion Nürnberg“. Diese will die
Intensivierung der Beziehungen innerhalb der bestehenden
Partnerschaften sowie die Vernetzung bei Delegationsbesu-
chen in der Region voranbringen. Vor allem aber möchte sie
weitere Kommunen und Landkreise in der Metropolregion
zur Begegnung und Kooperation mit afrikanischen Partnern
ermuntern.

Agenda 2030 in der Europäischen
Metropolregion Nürnberg

Eine Nachhaltigkeits-Erklärung der Europäischen Metropolre-
gion Nürnberg soll die Bedeutung der Agenda 2030 der Ver-
einten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung von Wirt-
schaft und Gesellschaft anerkennen. Die Erklärung befindet
sich aktuell in Abstimmung und soll 2021 verabschiedet wer-
den. Mit der Erklärung bekräftigen die Partner ihren gemein-
schaftlichen Willen, den notwendigen Wandel zur Nachhaltig-
keit im Rahmen der ihnen offenstehenden Möglichkeiten
voranzutreiben.
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