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Entwicklungspolitik – ein zu weites Feld?
Zumindest ist es ein Spannungsfeld zwischen dem Vertrauten und dem Fremden, wobei das Vertraute erst das Bewusstsein schafft für das Fremde. Wie viele uns vertraute Denk- und Verhaltensweisen müssen wir täglich neu justieren und den sich ständig verändernden Gegebenheiten
anpassen? Wir alle reden von Globalisierung und erkennen doch immer nur Ausschnitte davon.
Wir nehmen ihre Annehmlichkeiten als irreversible Selbstverständlichkeiten hin und glauben, uns
mit Ignoranz vor ihren Unannehmlichkeiten schützen zu können. Weit gefehlt, denn Entwicklungspolitik, Globalisierung und Nachhaltigkeit sind die zwei Seiten ein und derselben Medaille!
Um sich das Fremde vertraut zu machen, bedarf es nicht erst Not- oder Krisenzeiten. Entwicklungspartnerschaften in Friedenszeiten sind keine Geber-Nehmerländer-Beziehungen im
klassischen Sinne mehr, als wir im Westen aus dem Zentrum in die Peripherie blickten und
meinten, alle anderen auf Augenhöhe heben zu müssen, um sie wahrzunehmen. Partnerschaften sind geprägt von beiderseitigem Geben und Nehmen. Nur wenn ich als Land, Stadt oder
Gemeinde weiß, was ich will, kann ich auch formulieren, was ich bereit bin dafür zu geben
und so findet ein Austausch – auch über Kontinente hinweg – statt. Voraussetzung dafür ist
das Wissen darum.
Als die Römer für ihre Eroberungsfeldzüge die Wälder im Mittelmeerraum abholzten, um daraus
ihre Schiffe und Luxusgüter zu bauen, wussten sie es vielleicht noch nicht besser. Wenn heute
riesige Flächen Regenwald in Südamerika oder Südostasien abgeholzt werden und der kostbare
Boden zur Korrosion verurteilt wird, weiß man mittlerweile um die Folgen – und bekommt sie
zu spüren. Der Klimawandel ist keine Glaubensfrage mehr, sondern Realität. Hier hilft im Grunde
nur radikales Umdenken hin zur Nachhaltigkeit – im großen wie im kleinen Maßstab.
So schwappt die Woge der Nachhaltigkeit in die Amtsstuben brandenburgischer Kommunen und
trifft nicht immer auf informierte und vorbereitete Entscheider. Geht es doch darum, bewusst
vom bequemen Pfad des „so haben wir es schon immer gemacht“ abzuweichen und sich der
scheinbar unlösbaren Aufgabe zu stellen, über richtig und falsch, billig oder teuer zu entscheiden und diese Beschlüsse gegenüber den Mitbürgern zu vertreten.
Beim Thema „Kommunale Beschaffungspolitik“ geht es um Geld, genauer gesagt um sehr viel
Geld. Rund 260 Milliarden Euro fließen insgesamt in die öffentliche Beschaffung jedes Jahr,
allein in Brandenburg sind es jährlich drei Milliarden Euro. Diese Broschüre soll Informationen
und Hilfestellungen für kommunale Entscheider und Ausführende bieten und mit Beispielen
aus der Praxis Wege aufzeigen, wie gesetzliche Vorgaben in praktisches kommunales Handeln
umgesetzt werden können.

Potsdam, im Dezember 2013

Heike Imhof-Rudolph
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Vorwort zur dritten Ausgabe
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
liebe entwicklungspolitische Mitstreiterinnen und Mitstreiter!
Es ist sicher keine Überraschung, wenn ein entwicklungspolitisches Landesnetzwerk wie
VENROB e. V. Vorhaben zu kommunaler Entwicklungspolitik durchführt und den Leserinnen
und Lesern seiner Schriftenreihe ein Heft zum Thema anbietet. Vertritt doch ein solches Netzwerk vor allem jene Vereine und Gruppen, die sich oft redlich mühen, in ihrem unmittelbaren
Umfeld, also auch bei Politik und Verwaltung ihrer Städte und Gemeinden, auf die globalen
Probleme dieser Welt aufmerksam zu machen und in diesem Zusammenhang Unterstützung
für die eigene Arbeit zu erhalten.
Unstrittig ist, dass die globalen Herausforderungen für alle Teile der Gesellschaften zunehmen.
Im komplexen und vielschichtigen Handlungsgefüge spielen Kommunen weltweit eine elementare Rolle – als Akteure sowie als Betroffene. Spätestens mit der Rio-Konferenz 1992 und ihrer
Lokalen Agenda 21 war doch die Weichenstellung klar – oder? Dezentralisierung von Verwaltungshandeln, kommunale Selbstverwaltung und local governance sind zu neuen Schlagwörtern
avanciert. Was in dieser Hinsicht tatsächlich in den ungezählten Städten und Dörfern dieser
Welt passiert ist, fällt sicher extrem differenziert aus. Ganz zu schweigen von weltweit gegenläufigen Prozessen: rasante Verstädterungen und gleichzeitiges Sterben alter Industriemetropolen, Versteppungen einst blühender Oasen und drohende dauerhafte Überflutungen von Küstenstädten und so weiter und so fort.
Jedoch Kommunen – das sind doch bestenfalls die Stiefkinder bei der internationalen Entwicklungszusammenarbeit?
Die Beantwortung dieser Frage wird schon dort kompliziert, wenn hinterfragt wird, was mit
kommunaler Entwicklungspolitik oder -zusammenarbeit gemeint ist: Eine Stadt in Deutschland finanziert ein Abwasserprojekt in einer senegalesischen Stadt? In der Stadtverwaltung von
X-hausen wird nach einem entsprechenden Beschluss fair gehandelter Kaffee getrunken? Die
Bürgermeisterin eröffnet im Rathaus mit einer Ausstellung die entwicklungspolitischen Bildungstage eines lokalen Aktionsbündnisses? Es kann wohl davon ausgegangen werden, dass
nicht verbindlich und abschließend zu klären sein wird, ob für die Zuordnung zu kommunaler
Entwicklungspolitik und -zusammenarbeit die Stadtpolitik und/oder -verwaltung alleiniger oder
Hauptakteur sein muss oder bereits die wohlwollende Unterstützung einer NGO-Aktivität innerhalb der Stadtmauern ausreicht.
Versucht man ungeachtet dieser Debatte, eine wie auch immer geartete Bilanz für Deutschland
zu ziehen, fällt zunächst auf, dass auf Bundesebene der politische und rechtliche Rahmen für
entwicklungspolitisches Engagement deutscher Städte und Gemeinden gesetzt ist. Des Weiteren wird niemand ernsthaft bestreiten, dass in den Kommunen viel Sachverstand vorhanden ist,
um die Alltagsbelange der Einwohnerinnen und Einwohner mehr oder weniger zufriedenstellend
zu bearbeiten. Und dass die vorrangigste Aufgabe der Kommunen das Wohl ihrer Bürgerinnen
und Bürger ist, daran will Entwicklungspolitik sicher nicht rütteln. Jedoch ist – und war – dieses
Wohl nie nur eine Angelegenheit des Jetzt und Hier.
Deshalb ist es eines der Ziele zeitgemäßer Entwicklungspolitik, den politischen Willen zu stärken
und die Möglichkeiten zu erweitern, um die vielfältigen lokalen Kompetenzen endlich angemes-
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sen in die internationalen Nachhaltigkeitsbemühungen einbringen zu können. Doch um dies
zu tun und sich gleichberechtigt mit den Amtskolleginnen und Amtskollegen anderer Kontinente kompetent für die gemeinsame Interessenvertretung und Bearbeitung kommunal relevanter Problemlagen einzusetzen – dafür fehlen den meisten städtischen Amtsstuben (nicht nur in
Brandenburg) bisher Überzeugung und/oder personelle und finanzielle Kapazitäten. Selbst sich
dem Anliegen gegenüber aufgeschlossen zeigende Stadtväter und -mütter verweisen oft schulterzuckend auf’s leere Stadtsäckl. Nur noch Pflichtaufgaben!
Endet somit die Verantwortung doch an den Stadttoren?
Eine derartige Grundhaltung und Praxis wäre letztlich nicht zukunftsfähig – auch nicht für
die reichste und am besten bewachte Stadt dieser Welt. Keine Stadtmauer ist hoch genug, um
die Konsequenzen der Globalisierung außen vor zu lassen. Aber Vorsicht: Es geht nicht um ein
Schreckensszenario! Etliche Kommunen, auch einige in Brandenburg, beweisen durchaus, dass
sich weltoffenes Engagement und solidarisches Grundgefühl unter anderem durch Kontakte und
Partnerschaften mit Städten des sogenannten globalen Südens auch für das – zunächst gesellschaftliche – Klima um den eigenen Marktplatz und Kirchturm lohnen. Würden sich noch mehr
mit einiger Kreativität sowie mit Beratung und Unterstützung durch größere Netzwerke oder
Finanzen von der Bundesebene z. B. an konkreten Nord-Süd-Klimapartnerschaften beteiligen,
wäre es auch um das „echte“ Klima bald besser bestellt.

Uwe Prüfer, 2. Sprecher VENROB e. V.
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Von den gemeinsamen
Wurzeln zur gemeinsamen Praxis?
Entwicklungszusammenarbeit
und nachhaltige Politik in
Brandenburg
Albert Statz

Auch wenn den Akteuren die gemeinsamen
Wurzeln nicht immer bewusst sind: 1992 formulierte die Weltkonferenz für Umwelt und
Entwicklung in Rio de Janeiro nachhaltige
Entwicklung als Leitbild der Politik und verankerte es als globale Perspektive. Sie schlug
so eine Brücke zwischen den Interessen und
dem Blick der Länder des Nordens auf die
globalen ökologischen Probleme einerseits
und den Interessen der Länder des Südens
an sozialer und wirtschaftlicher Entwicklung
andererseits. Rio stellte die Bedürfnisse künftiger Generationen und die Vorsorge für die
Zukunft in den Mittelpunkt: die Erhaltung der
natürlichen Lebensgrundlagen auf unserem
Planeten und ein menschenwürdiges Leben
frei von Armut und Krankheit. Die in Rio
verabschiedete Agenda 21 formuliert einen
ganzheitlichen Ansatz der konkreten Gestaltung von Politik, der alle gesellschaftlichen
Bereiche und Akteure in Politik, Wirtschaft
und Zivilgesellschaft einbezieht. Das heißt, sie
beschränkt sich nicht auf die Politik der Staaten, sondern bindet die subnationale Ebene,
die Regionen und insbesondere die Kommunen sowie die Nichtregierungsorganisationen
ein und betont explizit die Bedeutung der Bildung und der Rolle der Frauen.
Lokale Agenden zur Umsetzung der Ziele von
Rio aufzustellen wird ausdrücklich als Aufgabe formuliert. Rio war auch Ausgangspunkt für eine engere, transnationale Zusammenarbeit nicht nur im Wirkungsbereich der
NGOs. Zum ersten Mal wurde Kommunen
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und Regionen im globalen Kontext der Politik eine wichtige Bedeutung zuerkannt. Die
politische Entwicklung zeigt, dass vor allem
Kommunen direkt dazu beitragen können,
den globalen Herausforderungen an die Politik zu begegnen. Denn in den Kommunen
sind die Auswirkungen nichtnachhaltiger
Entwicklungen unmittelbar zu spüren und
müssen die Lebensverhältnisse gestaltet und
verbessert werden. Hier sind Zivilgesellschaft
und lokaler Staat eng miteinander verwoben.
In vielfältigen Lokale-Agenda-Initiativen
entwickelte sich in der Folgezeit zum ersten
Mal eine zivilgesellschaftliche Bewegung,
die die Gesamtheit der lokalen Politik in den
Blick nahm, den direkten Einfluss auf die
Stadtpolitik suchte und damit das demokratische Potenzial einer Politik „vor Ort“ nutzte.

Global denken – lokal
handeln
Entwicklungspolitik auf lokaler Ebene wurde
nun stärker als „Eine-Welt-Politik“ begriffen. Es galt, gemeinsam mit der AgendaBewegung politische Ziele zu entwickeln
und umzusetzen. Dazu gehört, die lokalen
Ursachen des Klimawandels im Norden und
Süden und die Bekämpfung seiner Ursachen
und Folgen vor Ort zum politischen Thema
zu machen. Dazu zählt der Handel als wichtiger Teil nachhaltigen Konsums und ein

umfassendes Verständnis von nachhaltiger Beschaffung im öffentlichen Sektor, die
sowohl den ökologischen Charakter von Produktion und Produkten als auch Lohnhöhe
und soziale Arbeitsbedingungen berücksichtigt. Dabei rückte eine Kernfrage ins Zentrum des politischen Handelns: Wie müssen
wir unser eigenes Verhalten ändern, um der
globalen Verantwortung gerecht zu werden? Internationale Solidarität hieß nun in
der Entwicklungszusammenarbeit, den Partnern nicht mehr nur Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen. Vielmehr wurden
unser eigenes Verhalten und unsere wirtschaftlichen Verhältnisse infrage gestellt.
Solidarität erforderte einen „Internationalismus im eigenen Lande“. Dies traf sich mit
den kritischen Diskussionen über die kapitalistische Globalisierung als Ursache von
Armut, Unterentwicklung und ökologischer
Probleme. Internationale Projekte nahmen
diese Themen auf. Die Politik der Städte,
Gemeinden und Regionen stellt dabei einen
Schlüssel für nachhaltige Entwicklung dar.
Doch solche Einsichten des Zusammenhangs von lokaler und globaler Perspektive
traten in den Hintergrund. Viele der LokaleAgenda-Initiativen erschöpften sich nach
2002 trotz der großen Anzahl von AgendaBeschlüssen in den Städten und Gemeinden.
Wo das zivilgesellschaftliche Engagement
nicht von der lokalen Politik aufgenommen
wurde, stieß es schnell an Grenzen. Erfreulicherweise machen sich in den letzten Jahren
Kommunalverwaltungen, Stadtparlamente
und Bürgermeister zunehmend die Nachhaltigkeitsperspektive zu eigen. Die allgemeine
„Krise der Städte“ verschärft die Notwendigkeit zukunftsorientierten Handelns und einer
ganzheitlichen Strategie. Siedlungen sind
eine Hauptquelle von Umweltproblemen und
soziale Konflikte konzentrieren sich dort.
Nachhaltigkeit ist eine Querschnittsaufgabe: Urbanisierung und Flächenverbrauch,
demografischer Wandel und Migration,
gesellschaftliche Spaltung und ungleiche
Lebenschancen machen eine umfassende
und strategische Politik auch auf lokaler und
regionaler Ebene notwendig.

Nachhaltigkeitsstrategien
in Bund und Ländern
In der Anfangszeit waren meist lokale Initiativen Vorreiter einer Nachhaltigkeitspolitik.
Entsprechend der internationalen Verpflichtungen, die die Staaten in Rio eingegangen
waren, entwickelten sie – und in Deutschland auch die Bundesländer – zunehmend eigene Agenda-Aktionsprogramme
oder Nachhaltigkeitsstrategien. Deutschland legte auf der Rio-Nachfolgekonferenz
2002 in Johannesburg eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie vor.1 Seit 2006 gibt es
auch eine Strategie der EU. Inwieweit diese
Strategien neue Impulse gesetzt und die
reale Politik tatsächlich beeinflusst haben,
ist schwierig zu entscheiden und politisch
umstritten. Nicht zu bestreiten ist aber, dass
das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung
zu einem Bezugsrahmen der Politik geworden ist, der in vielen Handlungsfeldern aufgenommen wurde und nicht mehr ignoriert
werden kann.
Brandenburg war in diesem Prozess eher
Nachzügler, hat sich aber mit der Gründung eines Beirats für Nachhaltige Entwicklung 2007 und in der jetzigen Legislaturperiode (2009–2014) dieser Entwicklung
angeschlossen.2 Inzwischen hat die Landesregierung nach einer Vorarbeit des Beirats
und auf der Grundlage eines Landtagsbeschlusses im Februar 2011 Eckpunkte für die
Erstellung einer Landesstrategie formuliert.
Nach zwei ausführlichen Konsultationsprozessen – vom Mai bis Ende 2012 und dann
auf der Grundlage eines Entwurfs der Lan1

Vgl. Website der Bundesregierung: www.dialognachhaltigkeit.de. Die besten Informationsquellen
zur Nachhaltigkeitspolitik sind die Website und
der Newsletter des Rats für nachhaltige Entwicklung (RNE), der von der Bundesregierung berufen
wurde: www.nachhaltigkeitsrat.de.

2

Die Entwicklung ist auf den Websites des federführenden Ministeriums für Umwelt, Gesundheit
und Verbraucherschutz und des Beirates für
Nachhaltige Entwicklung ausführlich dokumentiert: www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.
php/bb1.c.281609.de; www.nachhaltigkeitsbeirat.brandenburg.de.
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desregierung bis Ende 2013 – soll im ersten
Quartal 2014 eine Landesnachhaltigkeitsstrategie verabschiedet werden.
Eine nachhaltige Entwicklung kann nur
durch das Zusammenwirken auf allen politischen Ebenen erreicht werden. Leider bleiben internationale Verhandlungen oft ohne
greifbare Ergebnisse. Die Klimakonferenzen
sind dafür das prägnanteste Beispiel. Eine
der daraus gezogenen Schlussfolgerungen
war, die Vorbildrolle der Regierungen hervorzuheben und eine politische Strategie der
„Vorreiter“ zu fordern. Diese sollen – unabhängig von internationalen Übereinkommen
und dem Verhalten anderer Akteure – durch
ihre praktische Politik sowie durch internationale Vernetzung und Zusammenarbeit
eine Wende in der Politik einleiten. Akteure
und Allianzen jenseits der Staaten können
die Initiative ergreifen und in ihrer Praxis demonstrieren, dass nachhaltige Politik
möglich und sinnvoll ist.

Nachhaltigkeit und Entwicklung – zwei Seiten derselben
Medaille
Die Vielfalt der politischen Handlungsfelder,
eine integrierte Herangehensweise an die
Lösung der gegenwärtigen Probleme im globalen Maßstab, die Beteiligung unterschiedlicher, staatlicher und gesellschaftlicher
Akteure und ihre Vernetzung sind gemeinsame Kernelemente von Nachhaltigkeits- und
Entwicklungspolitik. In der Praxis finden beide
jedoch nicht leicht zusammen. Das liegt nicht
nur daran, dass beide Ansätze von unterschiedlichen gesellschaftlichen Milieus getragen werden. Es fehlt oft auch ein gemeinsamer „politischer Ort“, an dem sie zusammen
kommen können. Wie so oft können die
Kommunen hier eine Vorreiterrolle spielen.
Sie können staatliche Politik natürlich nicht
ersetzen, wohl aber den Blick für die Probleme schärfen und die Bereitschaft fördern,
durch eigenes Handeln Politik zu verändern.
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Ansatzpunkte gibt es. Wie in einer Studie der Heinrich-Böll-Stiftung dargelegt,3
beschäftigen sich Städtepartnerschaften und internationale Städtenetzwerke
zunehmend mit den Problemen einer nachhaltigen (Stadt-)Entwicklung: Umweltzerstörung, Klimawandel und Energiepolitik,
Migration und fehlende soziale Integration. Auch in der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit spielt dies in den
gemeinsamen Projekten eine wachsende
Rolle. Die bisherige Diskussion über die
Landesnachhaltigkeitsstrategie vernachlässigt jedoch die konkrete internationale
oder transnationale Kooperation weitgehend. Dies galt lange auch für die gesellschaftlichen Diskurse.

Erste Schritte zu einer
gemeinsamen Perspektive
in Brandenburg
So war es ein weiter Weg, bis die Ansätze
des „globalen Lernens“4 und der „Bildung
für nachhaltige Entwicklung“ in Brandenburg, auch dank der UN-Dekade „Bildung
für Nachhaltige Entwicklung“5, miteinander verbunden wurden. Beide Bereiche sind
inzwischen wechselseitig in ihren jeweiligen Runden Tischen vertreten und arbeiten bei der Formulierung und gegenwärtigen Überarbeitung des Landesaktionsplans
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“6
zusammen. Auch eine Handreichung des
Bildungsministeriums zu „Nachhaltigkeit
und Globales Lernen in der Brandenburger
Schule“7 schlägt hier eine Brücke.
3

Statz, Albert / Wohlfarth, Charlotte: Kommunale
Partnerschaften und Netzwerke. Ein Beitrag zu
einer transnationalen Politik der Nachhaltigkeit,
Berlin, Heinrich-Böll-Stiftung 2010, www.kommunale.info/staedtepartnerschaften.

4

www.globaleslernen.de.

5

www.bne-portal.de.

6

http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.
php/bb1.c.310977.de.

7

http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/globales_lernen.html.

Die Leitlinien der Landesregierung zur Landesentwicklungspolitik8 nehmen den Ansatz
der „Einen Welt“, der in der Präambel der
Landesverfassung verankert ist, auf und
betonen die Orientierung wirtschaftlicher
Strukturen und Beziehungen am Prinzip der
Nachhaltigkeit. Dabei werden Anknüpfungspunkte in einer Vielzahl von Bereichen gesehen, von der Bildungspolitik, Klimaschutz
und Energie, Migration, Kultur bis hin zur
wissenschaftlich-technologischen Zusammenarbeit und nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung. Denn Entwicklungspolitik ist, wie
Nachhaltigkeit, eine Querschnittsaufgabe.
Entscheidend wird jedoch die Umsetzung
und Weiterentwicklung der Leitlinien sein.
Die nachhaltige Beschaffungspolitik, die
2011 gesetzlich geregelt wurde und seit
2012 gilt, darf sich nicht auf die Anwendung
der ILO-Kernarbeitsnormen, die Bindung
von Aufträgen an einen Mindestlohn und
die Tariftreue beschränken, sondern muss,
wie der Landtag ausdrücklich gefordert hat,
stärker ökologische Kriterien wie Umweltund Ressourcenschonung und Klimaverträglichkeit einbeziehen. Dies entspricht
dem umfassenden Verständnis des Beirats
für Nachhaltige Entwicklung, der nicht nur
nachhaltige und faire Beschaffung, sondern
die Aufnahme eines Maßnahmenprogramms
für nachhaltiges Verwaltungshandeln insgesamt in die gegenwärtig erarbeitete Landesnachhaltigkeitsstrategie empfohlen hat. Im
September 2013 hat hierzu ein gemeinsam
veranstalteter Fachtag von VENROB und
Beirat in Potsdam stattgefunden.9
Die Entwicklung der Landesnachhaltigkeitsstrategie hat die internationale Dimension
bislang vernachlässigt. Das mag daran liegen, dass die „quer“ zu den Handlungsfeldern liegenden internationalen Bezüge nicht
so leicht in den Blick geraten und die Handlungsmöglichkeiten beschränkt sind. Im Zeitalter der Globalisierung hat Innenpolitik aber
8

https://sixcms.brandenburg.de/media_fast/3246/
Entwicklungspolitische_Leitlinien_BB.pdf.
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immer auch eine internationale Dimension.
Wirtschaftlicher Austausch ist nur möglich,
wenn die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen im Innern stimmen. Migranten
und Migrantinnen sind eine Herausforderung
für eine Politik der Inklusion und ein großes
Potenzial für Entwicklungszusammenarbeit
und internationale Kontakte. Kooperation ist
notwendig, damit grenzüberschreitende Probleme bewältigt werden können. Viele der
Projekte werden von der EU nur gefördert,
wenn Partner transnational kooperieren. Der
Beirat hat auf das Defizit hingewiesen, diese
Politik nachhaltig zu gestalten und angemahnt, die Perspektive der „Einen Welt“ in
das Leitbild der Nachhaltigkeit aufzunehmen.
Politik in Brandenburg ist daran zu messen,
ob sie durch faire Beziehungen und solidarisches Handeln dazu beiträgt, die globalen
Probleme zu bewältigen.
Ein erster Ansatz zur Einbeziehung der
internationalen Dimension in die brandenburgische Nachhaltigkeitsstrategie und
ihrer Verknüpfung mit Entwicklungspolitik
ist eine Studie der Deutschen Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).10
Sie sucht aus der Perspektive der 50 Partnerländer (Entwicklungs- und Schwellenländer) der deutschen Entwicklungspolitik nach Anknüpfungspunkten für eine
Zusammenarbeit. Die Schwerpunktthemen
des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und
die Handlungsschwerpunkte der Nachhaltigkeitsstrategie werden in der Studie aufeinander bezogen. In den Themenfeldern
Energie und Klimaschutz, Wirtschaft und
Gesellschaft (Migration, demografischer
Wandel) sowie Kommunikation und Bildung
für eine nachhaltige Entwicklung arbeitet
sie Handlungsempfehlungen aus.
Die Landesregierung erarbeitet gegenwärtig eine Internationalisierungsstrategie des
Landes. Diese hat die wirtschaftliche Globalisierung als Ausgangspunkt und damit
10 http://www.mugv.brandenburg.de/sixcms/media.php/4055/gizstudie_nachhaltigkeit.pdf.
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außenwirtschaftliche Interessen an Markterschließung und Industrieansiedlung. Sie
soll aber weit darüber hinausgehen und
neben neben der Entwicklungspolitik des
Landes auch friedens- und nachbarschaftspolitische Aspekte sowie Fragen der Bildung/Ausbildung, Migration und Willkommenskultur, kommunale Beziehungen und
grenzüberschreitende Kooperationen insbesondere mit Polen und mit dem Ostseeraum
berücksichtigen. Ein wichtiger Fokus liegt
auf der Nutzung des EU-Strukturfonds und
damit auf der internationalen Dimension
der Infrastrukturpolitik.
Diese kursorische Darstellung zeigt: Durch
die Verbindung von Innen- und Außenperspektive kann sich eine wachsende Gemeinsamkeit von Nachhaltigkeits- und Entwicklungspolitik in Brandenburg entwickeln. Sie
agieren problemorientiert und überwinden
die isolierte Betrachtung von Themenfeldern und Ressortzuständigkeiten. Beiden
gemeinsam ist die Notwendigkeit, durch
eine Politik der Nachhaltigkeit im Innern die
Voraussetzungen dafür zu schaffen, die globalen Herausforderungen zu bewältigen und
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Hans R. Herren

Öko statt Chemie:
Genug gesunde Nahrung für alle!
Matin Qaim

Welternährung und Produktivität
im globalen Agrarsektor

gleichzeitig international attraktiv, kooperations- und wettbewerbsfähig zu sein.
Hier liegt ein großes Potenzial für eine Integration der Ansätze und für Synergieeffekte.
Es wäre sehr lohnend, dies in den Handlungsfeldern, die eine große Schnittmenge
aufweisen, zu vertiefen. Es gilt insbesondere
für die Verbindung von Nachhaltigkeits- und
Internationalisierungsstrategie. Denn bislang
sind diese strategischen Ansätze wenig aufeinander bezogen. Sie agieren zwar in einem
ähnlichen Zeithorizont – beide sollen Anfang
2014 verabschiedet werden –, werden aber
getrennt verfolgt. Sinnvoll wäre es, diese beiden Ansätze im Sinne eines wechselseitigen
„Mainstreamings“ zusammenzuführen: nachhaltige Politik jeweils auf ihre internationale
Dimension zu befragen und die internationalen Beziehungen nach den Maßstäben der
Nachhaltigkeit zu gestalten. Der Weg zu einer
gemeinsamen, Nachhaltigkeitsstrategie, Entwicklungspolitik und Internationalisierungsstrategie miteinander verbindenden Praxis ist
eingeschlagen. Es steht zu hoffen, dass die
Politik im kommenden Jahr einen entscheidenden Schritt in diese Richtung gehen wird.
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Ernährung im 21. Jahrhundert

Hunger schürt Hass und lehrt Demut. Er ist der Unterschied zwischen vegetieren und existieren oder leben und
überleben. Nichts steht exemplarischer für die Diskrepanz
zwischen Haben und Sein als Ernährung im engsten Sinne.
Hunger ist ein Verteilungs- und damit ein politisches Problem. Es ist auch ein Definitionsproblem. Wo endet Unterernährung und wann fängt der Hunger an? Zahlenmäßig in
Kalorien ausgedrückt ein kleiner Unterschied, der aber über
Leben und Tod entscheidet. Nämlich darüber, ob und wann
die Vereinten Nationen eine Hungersnot ausrufen und
Hilfslieferungen schicken. Satellitengestützte Frühwarnsysteme können zwar Tsunamis vorhersagen. Der Hungertod
jedoch ist ein langsamer Tod. Es dauert manchmal Jahre,
bis er eintritt. Hunger und Durst sind omnipräsent und ihre
Verdrängung ist es auch.
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Bericht über die Fachta
gung „Nachhaltige kom
munale Beschaffung in
Brandenburg – Chancen,
Herausforderungen und
Lösungsansätze“
Am 18. September 2013 in Potsdam von 10:30 bis 16:00 Uhr
Heike Imhof-Rudolph

Was auf den ersten Blick als trockenes
Thema für Verwaltungsexperten erschien,
hat mit seinem inhaltlichen und personellen Angebot Akteure aus unterschiedlichen
Bereichen der Politik, Verwaltung und Interessensvertretungen angelockt. Die starke
Resonanz auf die Ankündigung des Fachtags
hat die Organisatoren positiv überrascht. Die
vielen Nachfragen und angeregten Diskussionen an diesem Tag sind ein Beleg dafür,
dass es zu dieser Thematik einen beachtlichen Informationsbedarf gibt.
Für die Kommunen hat die Landesregierung in Brandenburg mit der Nachhaltigkeitsstrategie und den Entwicklungspolitischen Leitlinien wichtige Akzente gesetzt.
Im Vergabegesetz des Landes von 2011 ist
die Berücksichtigung umweltbezogener und
sozialer Aspekte in der öffentlichen Beschaffung verankert. Kritikpunkt ist hier, dass im
Vergabegesetz mit zweierlei Maß gemessen
wird: Während die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnomen verpflichtend ist, sind arbeitsund ökologische Kriterien als Kann-Bestimmungen formuliert. Wünschenswert wäre
auch – so Albert Statz, Mitglied des Beirats
für Nachhaltige Entwicklung in Brandenburg
– eine breitere Ausrichtung der Nachhaltigkeitsstrategie. Sie sollte Eingang finden in
die allgemeine Förderpolitik, Wirtschaftsförderung, Wissenschaftspolitik, Energieeffizienz sowie ins Liegenschaftsmanagement.

Sabine Poell stellt die Kompetenzstelle für nachhaltige
Beschaffung am Bundesministerium des Inneren vor
Allein die praktische Umsetzung der Vorgaben aus den unterschiedlichen Vergabegesetzen der 16 Bundesländer geschieht
recht zögerlich und bedarf dringend einer
„Unterfütterung“ mit Wissen und praktischer Handreichung. Das hat auch die
Bundesregierung erkannt und Sabine Poell
am Bundesministerium des Inneren beauftragt, mit ihrer interministeriell agierenden Projektgruppe „Umsetzung nachhaltige
Beschaffung“ dafür zu sorgen, genau dieses
Wissen zu sammeln und den Kommunen
zur Verfügung zu stellen.
Poell stellte die seit Mai 2013 existierende
Internetseite vor, die dem Aufbau eines
Netzwerkes zur Generierung von Informationen und der Vermittlung von Kontakten
dient. Darüber hinaus können interne und
externe Schulungen sowie Besuche mit
Vor-Ort-Beratung von Kommunen angefordert werden. Hierzu wird ein Schulungsleitfaden erarbeitet, um in der Aus- und
Weiterbildung entsprechendes Wissen zu
vermitteln. Musterausschreibungen gibt es
leider nicht und auch die Aufteilung nach
Ländern und nicht nach Produktgruppen
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ist der unterschiedlichen Rechtslage zur
Beschaffung in den 16 Ländern geschuldet. In einer Telefon- und E-Mail-Hotline
erhalten Beschaffer von Kommunen und
Gemeinden z. B. eine juristische Beratung
darüber, was in Ausschreibungen enthalten sein darf oder wie sie an entsprechende
Produkte kommen. Expertengruppen befassen sich mit der Erstellung von Leitfäden
für bestimmte Produktgruppen (z. B. Textilleitfaden oder Elektromobilitätsleitfaden,
nachwachsende Rohstoffe) und Standards
wie z. B. die Elektromobilität im Nahverkehr (hier ist die Stadt Bonn Vorreiter) und
nachhaltiges Bauen im BMVBS.

Als Praxisbeispiel nannte Poell Ökopapier:
Heute ist es noch teurer als herkömmliches.
Wenn sich alle öffentlichen Haushalte darauf
einigen, wird es günstiger. Es gibt Studien zur
Lebenszyklusberechnung bestimmter Artikel
(z. B. Kfz), die als Entscheidungsgrundlage
für Kommunen dienen können. Die Entscheidung beispielsweise für das Elektroauto muss
vor einer Vergabe und Leistungsbeschreibung getroffen werden, ansonsten gelten
die Vorschriften des Landes für Dienstwagen.
Wenn es ein Bekenntnis zur Nachhaltigkeit
gibt, wird eruiert, ob es in den gewünschten
Bereichen nachhaltige Produkte gibt. Werden
nur Elektrofahrzeuge ausgeschrieben, werden nur solche angeboten.
Die eingestellten Dokumente verbleiben
zwei Jahre auf der Webseite. Die Kompetenzstelle ist vorerst dauerhaft eingerichtet
und soll eine Zeit lang Bestand haben, damit
erworbenes Know-how nicht verloren geht.
Leider seien sie nur eine Handvoll Fachleute
in ihrer Projektgruppe, so Poell und bedauerte, dass sie keine Entscheidungsbefugnis haben, sondern lediglich Informationen
weitergeben dürfen.

© Heike Imhof-Rudolph

Die Konkurrenz der Labels und die Weiterentwicklung neuer Produkte am Markt
fordern einen ständigen Prozess der Wissensgenerierung und der Überprüfung des
wissenschaftlichen Gehalts. Es soll ein Diskussionsforum geben, d. h. jeder kann seine
Frage einstellen, die von jedem Teilnehmer
beantwortet werden kann. Häufig gestellte
Fragen werden auf der Webseite veröffentlicht. Firmen dürfen keine Werbung machen.
Zertifizierung und Siegel sind problematisch, allerdings gibt es dazu viele Informationen vom Bundesumweltamt und Links
auf entsprechende Seiten. Umfassende
Lösungen sind schwer zu finden. Stiftun-

gen, wie Warentest, Blauer Engel, die ökologische Herstellung von Strom und andere,
sind wichtige und hilfreiche Einrichtungen.
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Juliane Kühnrich stellt WEED
(Word Economy, Ecology &
Development) als Partner von
Politik und Verwaltung vor
Der Bereich der nachhaltigen Produktion
und öffentlichen Beschaffung ist neben dem
Finanzsystem und der Finanzmarktregulierung sowie der internationalen Handels- und
Investitionspolitik einer von drei Themenbereichen, mit denen sich der 1990 gegründete
Verein vorwiegend befasst. Zurecht, bedenkt
man die Marktmacht der Beschaffungspolitik
der öffentlichen Hand, die allein in Brandenburg ein jährliches Volumen von drei Milliarden Euro aufweist. Juliane Kühnrich stellte
die EU-Richtlinie 2004/18/EG vor, die als Primärrecht erstmals die rechtliche Basis dafür
bildet, dass ökologische Kriterien bei der Vergabe öffentlicher Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge herangezogen werden
können. Unterhalb gelten die Vergabe- und
Vertragsordnungen VOL/VOB/VOF, das Haushaltsvergaberecht sowie die Vergabegesetze
der Bundesländer. In 13 von 16 Bundesländern gibt es Vergabegesetze, in denen soziale und/oder ökologische Kriterien verankert
sind. Allerdings ist die Ausgestaltung der
Gesetze sehr unterschiedlich. So sind beispielsweise lediglich in sechs Bundesländern
die ökologischen Kriterien und in zehn Bundesländern der Nachweis und die Kontrolle
der ILO-Kernarbeitsnormen verpflichtend.
Jeweils der Schwellenwert bestimmt, welches
Gesetz zur Anwendung kommt. So bedürfen
etwa Auftragsvolumen von mehr als 200.000
Euro einer europaweiten, öffentlichen Ausschreibung. Bei größeren Ausschreibungen
werden oft Lieferketten berücksichtigt. Hier
dürfen die Kriterien nicht auf alles bezogen
werden, z. B. schließt ein Stuhl aus nachhaltiger Produktion nicht die gesamte Produktpalette der Firma ein.
Bisher gibt es etwa 300 Kommunen in
Deutschland, die per Beschluss festgelegt
haben, keine Produkte zu erwerben, die mittels Kinderarbeit hergestellt wurden. Klingt

gut, ist aber schwierig nachzuweisen. Im
Grunde genommen ist die Einhaltung der
Kriterien nicht nachprüfbar, denn meistens
wird mit der „Eigenerklärung“ gearbeitet.
Das bedeutet, der Produzent erklärt für sich
und seine Subunternehmen, die geforderten
Kriterien einzuhalten. München beispielsweise fordert anerkannte Siegel oder Zertifizierungen der Unternehmen. Hier gibt es
auch Stichproben zur Kontrolle der Einhaltung. Eine andere Variante stellt die „Bietererklärung“ zur Aufnahme sozialer Kriterien
in Auftragsausführungsbestimmungen dar.
Hier handelt es sich um den bisher rechtlich
sichersten Weg. Die Kriterien müssen eindeutig formuliert, verhältnismäßig und nachprüfbar sein, z. B. in Form von Gütesiegeln.
Seit dem 1. Januar 2012 ist das Brandenburgische Gesetz über die Mindestanforderungen für die Vergabe öffentlicher Aufträge in
Kraft. Es verpflichtet die Auftragnehmer zu
Tariftreue sowie zur Zahlung eines Mindestlohns von acht Euro brutto und gilt ab einem
geschätzten Auftragswert von 3.000 Euro
netto. Das Beschaffungshandbuch berücksichtigt zwar das ILO-Übereinkommen 182
zu Beseitigung ausbeuterischer Kinderarbeit
bei der Produktion aller vom Land eingekauften Waren, formuliert jedoch die Festlegung
sozialer und ökologischer Kriterien als KannVorschrift: „Für die Auftragsausführung können zusätzliche Anforderungen an Auftragnehmer gestellt werden, die insbesondere
soziale, umweltbezogene oder innovative
Aspekte betreffen, wenn sie im sachlichen
Zusammenhang mit dem Auftragsgegenstand stehen und sich aus der Leistungsbeschreibung ergeben.” (§ 2 BbgVergG)
In Berlin beispielsweise wurde eine Kontroll
gruppe eingeführt, die die Einhaltung der
Kriterien überprüft. In anderen Bundesländern fehlt es an entsprechenden Kapazitäten, weshalb man sich dort an die umstrittene Praxis der Eigenerklärungen hält. Das
veranlasst WEED, den Aufbau effektiver
Verwaltungsstrukturen und eine Anspruchsstelle für kommunale Einkäufer zu fordern.
Denn Label oder Prüfzertifikate sind zentrale
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Voraussetzung für die Umsetzung von Sozialstandards in der öffentlichen Beschaffung.
Anstelle von Eigenerklärungen sollte es einheitliche Rechtsvorgaben geben.

Anwendung. Nicht nur die Entwicklung hin
zur Zertifizierung allein ist wichtig, sondern
die Unternehmen müssen sich dem Thema
stellen und sich auf den Dialog einlassen.

Diskutiert wurde, welche Kriterien für eine
nachhaltige Bauleistung gelten. Beispielsweise sollen Holz und Steine nicht unter
ausbeuterischen Umständen hergestellt
werden. Allerdings ist die Zertifizierung
gerade bei Steinen schwierig. Wer gibt eine
Garantie dafür, dass die Steine aus China
nicht doch durch Kinderarbeit hergestellt
werden? Es wird befürchtet, dass es zu einer
Verlagerung der Verantwortung auf die
Beschaffungssteller und Bieter kommt und
am Ende die Kleinlieferanten trifft, die so
in eine existenzbedrohende Situation geraten können. Hier stellt sich die Frage, ob es
nicht – wie für Holz – ein internationales
Label für Steine geben kann, auch im Sinne
der Branchenverbände.

Ein Beispiel kam von einem Mitarbeiter des
Astrophysikalischen Instituts: Für ein Bauprojekt mit einem Volumen von 52 Millionen Euro waren gerade einmal vier Mann
für die Kontrolle zuständig, ob alle Kriterien
eingehalten wurden. Eine nicht machbare
Aufgabe. Hinzu kommt die zeitliche Dimension: Was heute als modern und nach dem
letzten wissenschaftlichen Stand erworben
wird, ist morgen bereits überholt. Beispiel
Elektrofahrzeuge: Hier steht die Wirtschaftlichkeit einer Reihe anderer Kriterien gegenüber. Entscheidend ist das klare Bekenntnis
zur Elektromobilität.

Zweifel wurden laut, ob die Politik nicht zu
weit vorgeprescht sei. Die Voraussetzungen
seien noch nicht geschaffen, die Zertifizierung hinke hinterher. Kühnrich verwies auf
die Produktliste des Berliner Vergabegesetzes,
aus der die bereits zertifizierten Artikel hervorgehen. Der Entwicklungsprozess als Lernprozess sei oftmals hilfreicher, als die reine
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Auf die Frage nach der Überprüfung der Bieter verwies Kühnrich auf das Beispiel München, wo Bieter mit Menschenrechtsorganisationen vor Ort in den Produktionsländern
zusammenarbeiten und Stichproben machen.
Gerade in der Konfektionierung finden die
meisten Arbeitsrechtverstöße statt. Der Feststellung, dass auch wenn der Nachhaltigkeitsbegriff eindeutig ist, die Transportwege
über den Globus grundsätzlich dem Nachhaltigkeitsprinzip zuwiderlaufen, wurde nicht

In Bayern werden die Ausschreibungskriterien so formuliert, dass Anbieter vor Ort
ausdrücklich Berücksichtigung finden. Dies
sollte in anderen Bundesländern auch möglich sein, um das einheimische Handwerk
und den Handel wirtschaftlich zu unterstützen. Die öffentliche Hand mit ihrer Geiz-istgeil-Ideologie sei der eigentliche Preistreiber, konstatierte ein Verwaltungsvertreter
und forderte, jedem Produkt den entsprechenden Wert beizumessen.

Birte Asja Detjen stellt das
Bremer entwicklungspolitische Netzwerk (BeN) vor
In Bremen, könnte man meinen, ticken die
Uhren anders. Sicherlich haben es Stadtstaaten gegenüber Flächenstaaten wie Brandenburg leichter, Interessen zu bündeln und zu
organisieren. Das Bremer entwicklungspolitische Netzwerk BeN stellt den Zusammen-

schluss entwicklungspolitischer Initiativen,
Vereine und Gruppen auf Bremer Landesebene dar. Sie verstehen sich als zentrale
Interessenvertretung nach außen, die sich
für gerechte Preise und Löhne weltweit, für
Bleiberechte von Flüchtlingen und gegen die
menschenverachtenden Asylgesetze, für eine
aktive Friedenspolitik sowie für eine gerechtere Zukunft im „Süden“ und gegen Ausbeutung einsetzt. Als Partner von Politik und
Verwaltung in den Kommunen haben es die
28 MitarbeiterInnen mit ihrem vielfältigen
Engagement geschafft, dass Bremen 2011
„Hauptstadt des Fairen Handels“ wurde und
Vorreiter für soziale und ökologisch nachhaltige öffentliche Beschaffung ist.
Auf Basis des rot-grünen Koalitionsvertrags
2007 ist seit Dezember 2009 das Bremer
Vergabegesetz in Kraft. Seit Juni 2011 verpflichtet die Rechtsverordnung öffentliche
Auftraggeber nicht nur zur Berücksichtigung
der ILO-Kernarbeitsnormen, sondern auch
ökologischer Aspekte. Beispiele aus der Praxis der Ausschreibungen nach öko-sozialen
Kriterien sind der Senatsteppich im Bremer
Rathaus, Überwurfschürzen für Reinigungskräfte, Fotokopiergeräte sowie die Vereinbarung von zielführenden Maßnahmen bei der
Kfz-Ausschreibung. BeN begleitet die Verwaltung bei diesen Ausschreibungsverfahren und

© Heike Imhof-Rudolph

widersprochen. Deshalb sollte die Nachverfolgbarkeit für viele Produktgruppen sichtbar
gemacht werden, auch wenn dies aufgrund
der verschlungenen Transportwege schwierig
bis unmöglich ist.
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führt Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für
VerwaltungsmitarbeiterInnen durch, die wiederum einen direkten Draht zur kommunalen
Regierung haben. Das Netzwerk leistet politische Lobbyarbeit, positioniert neue Themenfelder und kontrolliert kommunale Beschlüsse.
Die Zusammenarbeit findet auf einer vertraulichen, transparenten und gleichberechtigen
Ebene statt. Ziel ist die Zentralisierung eines
Großteils des öffentlichen Einkaufsbedarfs.
Bremen ist auch am EU-Projekt „Landmark“
beteiligt, das noch bis Ende März 2014 läuft.

Netzwerk an die Verwaltung gewandt und so
die Nachfrage nach Schulungen generiert.
Diese wurden an die rot-grünen Parteien
als politische Ansprechpartner gerichtet.
Die Finanzierung fand zum Teil durch EUProjekte statt. Asja Detjen klagte darüber,
dass es oft frustrierend sei, den Unternehmen eine Bietererklärung abzuringen, doch
setzt sich auch hier eine zunehmende Offenheit durch. Hilfreich ist, dass mittlerweile 13
Bundesländer soziale Kriterien in ihre Vergaberichtlinien aufgenommen haben.

Das öko-soziales Engagement bringt eine
Reihe von Vorteilen für Bremen: Unübersehbar ist der Reputationsgewinn: Das „arme“
Bundesland wird immer wieder als Vorreiter
in seiner Beschaffungsrolle genannt und ist
damit Vorbild für andere Länder. Zukunftsfähiges Handeln wird zum politischen Maßstab.
Die ethischen Standards sind Teil der Politik
geworden. In dem Maße, in dem sich Kompetenz und Expertise entwickeln, kommt es
zu einer bundes- und europaweiten Vernetzung mit anderen Fair-Handelsstädten und
letztendlich zu einer langfristigen Kosten
ersparnis bei der öffentlichen Beschaffung.

Auch wenn Deutschland bei den Produktionsbedingungen auf regionaler Ebene beispielhaft vorangeht, stellt sich die Frage, wie
die Nachhaltigkeit mit Entwicklungspolitik
verbunden werden kann. Dies bedarf einer
stärkeren Kommunikation zwischen den
Akteuren, um auch in den produzierenden
Ländern Erfolge zu erreichen. Abgesehen
davon geht es auch in Deutschland nicht
immer fair in Produktion und Handel zu.

© Heike Imhof-Rudolph

Auslöser für die Zusammenarbeit war die
intensive Beschäftigung mit dem Vergabegesetz. Vor den Wahlen 2007 hat sich das

Nachhaltigkeit und Entwicklungspolitik sind
nicht voneinander trennbar. Es erfordert
einen Prozess des gemeinsamen Nachdenkens auf Arbeitsebenen. Beispielsweise wurde
eine Arbeitsgemeinschaft organisiert, die sich
mit dem fairen Handel von Blumen befasst,
Zertifizierungsprozesse begleitet und Netz-
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werke zu verschiedenen Themen knüpft. Auf
die Frage, was in Bremen eine nachhaltige
Bauleistung sei, verwies Detjen auf Kollegen.
Es ist eine Kann-Bestimmung. Es gibt zudem
einen Verband für nachhaltiges Bauwesen.
In Bremen existiert bereits der Mindestlohn
von 8,50 Euro für alle, die für die öffentliche Hand arbeiten. Kommunen und Versorgungsträger strecken sich zur Decke und sind
immer am Rand ihrer Leistungsfähigkeit.
Nachhaltigkeit könnte als Aushängeschild
und Marketingfaktor dienen. Eine sinnvolle
Diskussion über Entwicklungspolitik erfordert
gleiches Denken in der Vergabepraxis.

René Kretzschmar, MdL,
Stadtverordneter in Brandenburg a. d. H., berichtet
aus der kommunalen Praxis
Mit René Kretzschmar kam als letzter Referent ein Politiker zu Wort, der über seine
Erfahrungen und die Schwierigkeiten berichtete, die die Kommunen mit der Umsetzung
der Vorgaben aus den Vergabeverordnungen
haben. Natürlich bedarf der Konzeptwechsel von Wirtschaftlichkeit zu Nachhaltigkeit
eines entsprechenden politischen Rahmens.

Die Vergabestellen benötigen mehr Gelder
für qualifizierte MitarbeiterInnen und Weiterbildungsmöglichkeiten. Im kommunalen
Vergabeausschuss wird zwar über die Einhaltung von „Recht und Ordnung“ abgestimmt, Kriterien jeglicher Art können hier
aber nicht mehr eingebracht werden. Diese
müssen bereits im Ausschreibungsverfahren
benannt werden.
Das Mehr an zu überprüfenden Kriterien
bedeutet immer auch einen Arbeitsmehraufwand für die Mitarbeiter der Vergabestelle.
Deshalb ist es von Vorteil, die Menschen dort
für sich zu gewinnen. Neben intensiver Kommunikation gehört dazu auch, ihnen unterstützende Informationen wie Siegel oder
Zertifikate zur einfachen Nachvollziehung
zukommen zu lassen. Auch die kommunalen Abgeordneten brauchen entsprechende
Ansprache und Unterstützung, zumal sie
ihre Tätigkeit ehrenamtlich ausüben. Wichtig
für verwaltungsexterne Akteure bzw. interessierte BürgerInnen, die einen Beitrag zur
Förderung nachhaltiger öffentlicher Beschaffung leisten wollen, ist der gute Draht zum
Kämmerer. Sinn und Inhalt einer Nachhaltigkeitsstrategie seien – so Kretzschmar – auf
kommunaler Ebene leichter zu vermitteln als
etwa auf Bundesebene, wo der Bundesrechnungshof Verschwendung kritisieren könnte.
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Gemäß Vergabegesetz ist die Bevorzugung
bestimmter regionaler Akteure nicht möglich. Kretzschmar würde eine Änderung
der Vorschriften im Sinne der nachhaltigen
Beschaffung sehr begrüßen, wenn nicht
die offene Ausschreibung verbindlich wäre,
sondern lokale Anbieter zugunsten einer
regionalen Wirtschaftsförderung bevorzugt
werden könnten. Ein positives Regelungsbeispiel hierfür sei die ehemalige Verdingungsordnung für das Baugewerbe (VOB) gewesen,
die eine Offenlegung der Kostenaufstellung
vorsah, wenn Angebote von Anbietern 30
Prozent unter der Minimalkostenkalkulation
anderer relevanter Anbieter liegen. Kosteneinsparungen aus nicht nachhaltigen Verfahrensweisen, Materialien etc. könnten so überprüft und aufgedeckt werden. Nachhaltige
Beschaffung löst natürlich nicht die gesamten Probleme nachhaltigen Wirtschaftens. Es
ist aber erforderlich, gesamtgesellschaftliche Prozesse anzustoßen, um das Primat der
Nachhaltigkeit vor dem der monetären Wirtschaftlichkeit als Grundkonsens zu verankern,
damit derartige Vereinbarungen nicht je nach
an der Regierung beteiligten Parteien wieder
hinterfragt bzw. aufgehoben werden können.

Regionalisierung und Internationalität sind
unterschiedliche Ebenen und die Unternehmen drücken sich vor diesen Fragen,
solange die externen Kosten sozialisiert
werden. Kretzschmar wies darauf hin, dass
in der Kommunalpolitik alles von den handelnden Personen abhänge. Das Bekenntnis
zur Nachhaltigkeit müsse in Grundüberzeugungen verankert werden und dürfe nicht
von politischen Mehrheiten abhängig sein.

© Heike Imhof-Rudolph

Die Veränderung des Verständnisses vom
„wirtschaftlichen Angebot“ als dem billigsten,
die Verabschiedung von der „Geiz-ist-geil“-

Mentalität, ist eine politische Grundsatzfrage,
die einen politischen und gesellschaftlichen
Lernprozess erfordert. Der Staat hat hier die
Aufgabe, „Ermöglicher“ zu sein. Angesichts
der hohen kommunalen Verschuldung stellt
sich die Frage, welche Macht die Kommunalaufsicht bei einem Widerspruch bzw. Veto
hat. Trotz erforderlicher „überragender Spar
anstrengungen“ ist es immer Interpretationssache. Die Bevorzugung lokaler Anbieter verstößt gegen die Haushaltsordnung, obwohl es
Sinn ergibt, dass Bauvergaben in der Region
bleiben – allein schon wegen der zeitnahen
Erledigung von Service- und Wartungsarbeiten. Deshalb sollte das Gesetz überdacht werden, damit die wirtschaftliche Entwicklung
kommunal forciert werden kann. Es sei an die
„heiße“ Diskussion um das Berliner Vergabegesetz und die Entscheidung zur notwendigen Korrektur erinnert.
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Neue Spieler am Tisch
Die BRICS-Staaten im Porträt
Auch was die Kernarbeitsnormen betrifft,
sollte der Blick nicht nur nach Korea oder
Kambodscha gerichtet werden. Auch hierzulande müsse geprüft werden, ob die Normen den Anforderungen standhalten.
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Albert Statz fasste in drei Punkten die wichtigsten Erkenntnisse des Tages zusammen.
www.dokumente-documents.info
Als ersten Punkt formulierte er es als politische Grundsatzentscheidung, ob das Verständnis vom wirtschaftlichsten Angebot
gleichzusetzen sei mit dem billigsten Angebot. In seinem zweiten Punkt beschrieb er # LiMA 14
Walls and Bridges
die problematische Umsetzung von Normen
als Prozesscharakter und forderte Transparenz und die Einsicht, dass sich die öffentliche Hand – trotz all ihrer Probleme – der
nachhaltigen Beschaffung nicht entziehen
kann und als „Ermöglicher“ fungieren sollte.
Die Politik soll der Zivilgesellschaft dabei den
Einfluss „von unten“ ermöglichen. Im dritten
Punkt wies Statz darauf hin, dass der Nachhaltigkeitsprozess ein Konsultationsprozess
sei. Die Landesregierung nimmt den Konsultationsprozess durchaus ernst und wird die
Auswertung zur Kenntnis nehmen müssen.
Vor der Landtagswahl sind die Parteien offener. Das sollte genutzt werden.
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„Wir wollen Russland als Partner“, forderte jüngst

Außenminister Westerwelle. Das gilt es nun

Russland
und Wir

beim Wort zu nehmen. Die hier versammelten

deutschen und russischen Autoren ziehen eine

Beziehung mit Brüchen
Umstrittene Werte
Zwischen Europa und Asien

kritische Bilanz der „Strategischen Partner-
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In der Wirtschaft: Gut bis besser!

schaft“. Sie regen zugleich an, konstruktiv über

Hat der Westen eine Zukunft? Diese Frage wird
kontrovers auf dem neuen Streitplatz diskutiert,
und Claudia Roth kritisiert die „wertfreie Außen-
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Russland und Wir

die Perspektiven dieser Beziehungen, die weit
über das Bilaterale ausstrahlen, nachzudenken.

Camerons riskante EU-Strategie

Russland und Wir

Wahlen in Ostasien
Neuanfang an der Côte d‘Ivoire?
Streitplatz
Was wird aus dem Westen?

politik“ der Kanzlerin.

Nicht Opfer, sondern Gestalter
Kommentar
Claudia Roth zu Merkels Außenpolitik

Uwe Prüfer, zweiter Sprecher von VENROB
und Organisator des Fachtages, stellte
fest, dass es in der Bundesrepublik sehr
unterschiedliche Akteure gebe, die sich
mit nachhaltiger Beschaffung befassen. Er
resümierte, dass für eine Weiterarbeit am
Thema ausreichend unterschiedliche Kompetenzen präsentiert worden seien. Jetzt
ginge es darum, prozessbegleitende Strukturen im Land zu schaffen. Der Beirat für
Nachhaltiges Verwaltungshandeln sei ein
wichtiger Akteur. Prüfer regte die Bildung
eines entsprechenden Arbeitsgremiums an.
In Brandenburg gehe fast alles nach Recht
und Gesetz. Deshalb sollte das Vergabegesetz für Brandenburg weiterentwickelt
werden. Auch seien Investitionen notwendig und – last but not least – der Städtetag
müsse sich bewegen.
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Rahmenbedingungen
für eine umweltgerechte
und sozialverantwortli
che Auftragsvergabe
Juliane Kühnrich

Immer wieder zeigt die Berichterstattung
in den Medien das Leid von Arbeitern und
Arbeiterinnen, hervorgerufen durch die Missachtung von Menschen- und Arbeitsrechtsstandards im globalen Süden. Sind diese
Meldungen in den Medien, trifft dies meist
nur die Spitze eines Eisbergs.
Menschenunwürdige Arbeitsbedingungen
– wie überlange Arbeitszeiten, Löhne, die
nicht zum Leben reichen, arbeitende Kinder, Gesundheitsgefährdung durch den Einsatz schädlicher Stoffe, Missbrauch von
Arbeiterinnen und Arbeitern und massive
Umweltverschmutzung – begleiten die Produktion vieler Waren, die wir tagtäglich
nutzen und konsumieren. Darunter finden
sich auch Produkte, die von der öffentlichen Hand und damit von Steuergeldern
eingekauft werden. Auf dem „Einkaufszettel“ von Bund, Ländern und Gemeinden
stehen Pflastersteine für öffentliche Plätze,
Dienstkleidung für Polizei, Feuerwehr,
Grünflächenpflege oder medizinisches Personal, Bettwäsche für Krankenhäuser, Kaffee, Tee und Blumen für Empfänge oder
Computer für Verwaltungen.
Die Einkäufe von Waren und Dienstleistungen durch die öffentlichen Haushalte
betragen ca. 16 Prozent des Bruttosozialprodukts. In Deutschland sind das rund 360
Milliarden Euro jährlich. Davon gibt Brandenburg ca. drei Milliarden Euro für die
öffentliche Beschaffung im Jahr aus.
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Dem öffentlichen Auftraggeber verleihen
diese Summen eine enorme Nachfragemacht.
Werden Umwelt- und soziale Aspekte Einkaufsentscheidungen zugrunde gelegt, hat
eine Umstellung des öffentlichen Einkaufs das
Potenzial, das Angebot unter fairen Bedingungen produzierter Waren zu beeinflussen
und zu verändern. Einkaufsentscheidungen
wollen aber rechtssicher getroffen werden.
Die Aufnahme ökologischer und sozialer Kriterien in Vergabegesetze schafft eine rechtliche Grundlage, um die vorhandene Nachfragemacht verantwortungsvoll einzusetzen.
Um die Arbeitsbedingungen im globalen
Süden bei der Warenproduktion zu berücksichtigen, nehmen die meisten Vergabegesetze auf die ILO-Kernarbeitsnormen Bezug.
Die Aufnahme der ILO-Kernarbeitsnormen
stellt einen Mindeststandard als Anforderung
an die Produktionsbedingungen dar. Die vier
Grundprinzipien: Vereinigungsfreiheit und
Recht auf Kollektivverhandlungen, Beseitigung der Zwangsarbeit, Abschaffung der Kinderarbeit und das Verbot der Diskriminierung
in Beschäftigung und Beruf wurden 1998 in
den acht Kernarbeitsnormen ausgestaltet.
Eine konsequente Anwendung der ILO-Kernarbeitsnormen steht jedoch vor der Herausforderung, dass in den meisten Ländern und
im Bund die Einhaltung der Normen beim Einkauf von Produkten für die öffentliche Hand
unverbindlich ist. Häufig ist sie nur als KannKriterium verankert. Sollen die Normen aber
konsequent angewendet werden, ist dies nur

mit ihrer gesetzlichen Verankerung als MussKriterium gegeben. Zudem greifen die ILOKernarbeitsnormen teilweise zu kurz. Normen wie existenzsichernde Löhne und feste
Beschäftigungsverhältnisse sind eine Voraussetzung für die Eindämmung ausbeuterischer
Kinderarbeit. Deshalb ist es produktspezifisch
durchaus sinnvoll, weitere notwendige Anforderungen für die Beschaffung festzulegen.
ILO-Kernarbeitsnormen
Grundprinzip
Vereinigungsfreiheit
und Recht auf Kollektivverhandlungen

Übereinkommen
87: Vereinigungsfreiheit und
Schutz des Vereinigungsrechtes (1948)
98: Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsrechts und des Rechts zu
Kollektivverhandlungen
(1949)

Beseitigung der
Zwangsarbeit

29: Zwangs- und Pflichtarbeit
(1930)
105: Abschaffung der Zwangsarbeit (1957)

Abschaffung der
Kinderarbeit

138: Mindestalter für die
Zulassung zur Beschäftigung (1973)
182: Verbot und unverzügliche
Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten
Formen der Kinderarbeit
(1999)

Verbot der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf

100: Gleichheit des Entgelts
männlicher und weiblicher
Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit (1951)
111: Diskriminierung in
Beschäftigung und Beruf
(1958)

Rechtssicherheit für die Beschaffung nach
ökologischen und sozialen Kriterien wurde
2004 durch die EU-Richtlinie 2004/18/EG
geschaffen, welche 2009 von Deutschland in
nationales Recht umgesetzt wurde. Der § 97
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) wurde als Kann-Bestimmung
formuliert: „(4) Aufträge werden an fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige
Unternehmen vergeben. Für die Auftragsausführung können zusätzliche Anforderungen an Auftragnehmer gestellt werden, die
insbesondere soziale, umweltbezogene oder
innovative Aspekte betreffen, wenn sie im
sachlichen Zusammenhang mit dem Auftragsgegenstand stehen und sich aus der
Leistungsbeschreibung ergeben.“

Die Formulierung des § 97 als Kann-Bestimmung überlässt es den Ländern, über landesspezifische Vergabegesetze verbindlichere Rechtsregeln zu schaffen. Inzwischen
haben 13 von 16 Bundesländern Vergabegesetze verabschiedet, die für Einkäufe der
öffentlichen Auftraggeber die Einhaltung
sozialer und/oder ökologischer Kriterien verbindlich festlegen. Die Regelungen und Ausgestaltung der Vergabegesetze ist jedoch
sehr unterschiedlich. Während die ILOKernarbeitsnormen in zehn Bundesländern
verpflichtend festgelegt sind, werden ökologische Kriterien in nur sechs Bundesländern verpflichtend eingefordert. Ein großer
Knackpunkt liegt in allen Bundesländern bei
der Nachweisführung hinsichtlich der Einhaltung der Kriterien.

Rahmenbedingungen ökologischer und sozialverantwortlicher Beschaffung im
Land Brandenburg
Am 1. Januar 2012 ist das Brandenburgische
Gesetz über Mindestanforderungen für die
Vergabe öffentlicher Aufträge (BbgVergG)
in Kraft getreten. Das Gesetz verpflichtet
den Auftragnehmer zu Tariftreue und zur
Zahlung eines Mindestlohns von acht Euro
brutto. Die Anforderung an die Zahlung
eines Mindestlohns und an Tarifftreue gelten ab einem geschätzten Auftragswert von
3.000 Euro netto. Bei der Verabschiedung
des BbgVergG hat Brandenburg die Chance
verpasst, ökologische Kriterien und die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen gesetzlich bindend zu verankern.
Das BbgVergG bezieht sich in § 2 exakt auf
den Wortlaut des § 97 Absatz 2 Satz 4 des
GWB, worin ökologische und soziale Anforderungen an die Auftragsvergabe in einer
Kann-Bestimmung geregelt werden. Damit
sind diese zum einen nicht bindend anzuwenden und zum anderen von Kontrollen
ausgenommen.
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Im Beschaffungshandbuch des Landes Brandenburg für die Vergabe von Leistungen
(Ausführungsbestimmungen des Landes zur
VOL/A) vom September 2009 finden sich
teilweise weitreichendere Regelungen zur
konkreten Berücksichtigung ökologischer
und sozialer Kriterien wie die Einhaltung der
ILO-Kernarbeitsnormen bei der Vergabe von
Lieferaufträgen. Die Landesvergabestellen
sind per Erlass dazu verpflichtet, das ILOÜbereinkommen 182 zur Beseitigung ausbeuterischer Kinderarbeit bei der Produktion aller vom Land eingekauften Waren zu
berücksichtigen (dies betrifft Waren, die auf
der Liste von Produkten stehen, bei denen
ausbeuterische Kinderarbeit mit hoher
Wahrscheinlichkeit eintreten kann, sogenannte kritische Produktgruppen).
Bei den ökologischen Kriterien werden sowohl
konkrete Siegel und Zertifikate benannt als
auch auf den wirtschaftlichen Mehrwert des
Lebenszykluskostenprinzips hingewiesen. Als
„Nachweis“ für die Einhaltung umweltgerechter und sozialer Kriterien sind jedoch nur
Eigenerklärungen vorgeschrieben, die nicht
verifiziert werden. Das Beschaffungshandbuch gibt zwar umfassendere Regelungen

zu ökologischen und sozialen Anforderungen
an die Vergabe vor als das BbgVergG, es ist
aber nur für Landeseinrichtungen bindend.
Für Brandenburgs Kommunen wird lediglich
eine Empfehlung abgegeben, die Vorgaben
des Handbuchs umzusetzen. Vier Kommunen
haben sich auf den Weg begeben, in dem sie
einen Ratsbeschluss gegen ausbeuterische
Kinderarbeit gefasst haben: Potsdam,
Cottbus, Eberswalde und Werneuchen.
Für Brandenburg gilt es, die bestehenden
verwaltungsinternen Vorschriften gesetzlich
zu untermauern und der Berücksichtigung
fairer, sozialer und ökologischer Kriterien
in die öffentliche Auftragsvergabe die notwendige politische Legitimität zu verleihen.
Dazu gehört die Umwandlung der jetzigen
Kann-Bestimmung in Muss-Kriterien.
Für ein Land, das sich die Förderung der
ökologischen und sozialen öffentlichen
Beschaffung zum Ziel gesetzt hat (Stichwort Nachhaltigkeitsstrategie für Brandenburg), ist es, um Glaubwürdigkeit zu wahren, unerlässlich, diese Zielsetzung auch
gesetzlich durch verbindliche rechtliche
Vorschriften zu verfestigen.
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Alle Lebensbereiche unterliegen einer ständigen Veränderung und es gilt, die Rahmenbedingungen dafür neu zu
justieren. Allerorten wird in zivilgesellschaftlichen Prozessen im großen und kleinen Rahmen daran gearbeitet, diese
Dynamik in Worte und Handlungsoptionen zu übersetzen.
So geschehen im Land Brandenburg. Die Entwicklungspolitischen Leitlinien der Landesregierung, die am 31. Mai 2012
verabschiedet wurden, sind das Kernstück dieser Broschüre.
Anhand des Protokolls vom 3. Round Table können die
Leserinnen und Leser den konstruktiven Diskurs mit den
Akteuren der brandenburgischen Entwicklungspolitik nachvollziehen. Darin wird ersichtlich: Es bedarf staatlicher und
zivilgesellschaftlicher Strukturen, um ein zukunftsfähiges
Gemeinwohl zu organisieren! Und das nicht nur vor unserer
Haustür, sondern in unserer Einen Welt!

ISBN 978-3-941880-53-5

info@venrob.org | bestellung@welttrends.de | www.welttrends.de

Wir machen mehr,
als sichtbar ist!
Interview mit Werner Große,
Präsident des Brandenburger
Städte- und Gemeindetages,
Bürgermeister von Werder (Havel)

Werner Große,
geboren 1949, seit 1990 Bürgermeister
der Stadt Werder, zuvor bereits stellvertretender Bürgermeister, seit 2002
Präsident des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg (Wiederwahl 2009).

Heike Imhof-Rudolph und Ina Radtke

Entwicklungspolitik und Nachhaltigkeit haben
in der kommunalen Praxis einen wachsenden
Stellenwert. Gesetzliche Vorgaben bestimmen den Handlungsrahmen, in dem sich die
Gemeinden und Städte bei der öffentlichen
Beschaffung bewegen. Nicht immer ist das
Verhältnis zwischen Land und Kommunen
ungetrübt. Es ist eine Herausforderung für
alle, stärker sozialen und ökologischen Standards gerecht zu werden. Wie sehen die Initiativen der Städte und Gemeinden konkret aus
und welche Schwierigkeiten gilt es auf diesem Weg zu überwinden? Dazu sprach Heike
Imhof-Rudolph für das Forum Entwicklungspolitik Brandenburg (FEB) mit dem Bürgermeister von Werder, Werner Große. Er kann
aufgrund seiner jahrzehntelangen Amtstätigkeit sowie als langjähriger Präsident des
Städte- und Gemeindebundes Brandenburgs
Einblicke in die Tätigkeiten und Überlegungen
der Kommune geben.

Herr Große, wenn wir über Nachhaltigkeit in
der Kommune sprechen, kommen wir nicht
umhin, über die Beziehung von Städten und
Gemeinden zum Land zu sprechen. Aktuell
wird in diesem Zusammenhang diskutiert,
ob in den Vergabekriterien für Ausschreibungen auf Landesebene neben der Berücksichtigung der ILO-Kernarbeitsnormen die
Einhaltung von sozialen und ökologischen
Standards verankert wird. Auch die Kommunen wären dann verpflichtet, diese der Wahl

eines passenden Angebotes zugrunde zu
legen. Wie wird diese Idee von den Städten
und Gemeinden bewertet?
Wir, die Kommunen, lehnen solche von
außen aufgestülpten Vergabekriterien ab,
denn sie widersprechen der im Grundgesetz
verankerten kommunalen Selbstverwaltung. Jede Stadt und jede Gemeinde sollte
selbst entscheiden können, welche Strategien sie verfolgt und danach auch ihre Vergabepolitik ausrichten. Städte und Gemeinden waren die ersten Ansiedlungen, die es
auf der Welt gab. Wenn wir nicht nachhaltig wären, dann wären wir schon untergegangen. Außerdem kann man vieles umgehen, wenn man will.
Warum sollte man die Verordnungen umgehen? Es gibt doch gute Gründe dafür, dass
es z. B. ILO-Kernarbeitsnormen gegen ausbeuterische Kinderarbeit gibt. Sollte sich der
politische Wille nicht in Form von Vergabegesetzen äußern?
Grundsätzlich ja, aber vergabefremde Dinge,
wie z. B. eine Frauenquote oder zentrale Standards wie Mindestlohn, sollten da nicht enthalten sein. Die Vergabegesetze sind schon
zum Teil bürokratische Monster, die kaum zu
kontrollieren sind und wenn, dann mit einem
immensen Aufwand. Die Verankerung von
weiteren Kriterien würde einen zusätzlichen
Kontrollaufwand bedeuten.
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Kommunale Vertreter sehen sich selbst als
Antreiber eines Billiggeistes. Häufig argumentieren sie, dass sie geradezu gezwungen
sind, das billigste Angebot zu nehmen und
deshalb soziale und ökologische Kriterien ins
Hintertreffen geraten.
Nein, nicht das billigste, das wirtschaftlichste. Das war aber immer schon so.
Man sollte bei der Vergabe auch nicht versuchen, die regionale Wirtschaft zu bevorzugen?
Die Auftragsvergabe ist klar geregelt: Es geht
um bestimmte Wertgrößen, EU-Recht und
so weiter. Aber darum geht es nicht, sondern
darum, dass soziale und Umweltstandards
aufgenommen werden in die Vergabegesetze.
Wir sind der Meinung, dass deren Einhaltung
allein unsere Aufgabe ist. Keine Kommune
wird einen Auftrag vergeben, wenn sie weiß,
dass da zum Beispiel Kinderarbeit im Spiel
ist. Aber die Frage ist doch gerade bei Steinen aus China: Wie soll ich die Einhaltung
von solchen Standards kontrollieren? Und
das ist genau das Problem.
Es gibt Zertifizierungsprozesse. Sicherlich
stehen die Kommunen vor einer großen Herausforderung, wenn es um die umfassende
Einhaltung von sozialen und Umweltstandards geht. In diesem Zusammenhang will
die Projektgruppe „Umsetzung nachhaltiger
Beschaffung“ Orientierung befördern. Diese
beim BMI angesiedelte Projektgruppe gibt es
seit Mai 2013. Dort können sich die Kommunen koordinieren und gemeinsam den Einkauf
organisieren, was dann auch Kosten spart.
Das halte ich für unstrittig. Die Bündelung
von Beschaffungen wird bereits gemacht, bei
der Feuerwehr z. B. Das ist ja auch kein Problem. Das Problem ist, dass zentral bestimmte
Standards vorgegeben werden sollen, die
jeder dann einhalten muss. Und da sagen
wir: Die Standards für die Kommune muss
diese über ihre Leitbilddiskussion selbst entwickeln. Logisch, dass der Klimawandel Veränderungen bewirkt. Wie genau die Städte
und Gemeinden darauf reagieren, sollte aber
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eigenständig geregelt werden. Wir sind sehr
offen für das Angebot von Hilfestellungen.
Aber jede Kommune hat selbst den besten
Überblick, inwieweit diese zu bereits bestehenden Aktivitäten passen. Gerade deshalb
sind wir für Freiwilligkeit, wenn es um die
Annahme solcher Angebote geht. Was die
Städte und Gemeinden machen, ist von Ort
zu Ort unterschiedlich. Es kann deshalb keine
zentrale Gesamtlösung geben.
Dann sollte man weniger ein umfassendes
Paket von sozialen und Umweltstandards auf
einmal implementieren, sondern Schritt für
Schritt sehen, was man tun kann: Das fängt
beim Papier an und hört beim Putzmittel
auf. Hier kann man mit relativ kleinem Aufwand, der nicht einmal viel kosten muss, eine
Menge erreichen.
Ja gut, aber dafür brauche ich doch keine
Vorschriften, welches Papier ich nehmen
muss. Gerade weil es schon zahlreiche kommunale Aktivitäten gibt, die soziale und
Umweltstandards berücksichtigen.
Vielleicht ist das nicht ausreichend bekannt.
Vielleicht muss die Diskussion über gesetzliche Vorgaben als ein Aufruf verstanden werden: Kommuniziert nach draußen, was ihr
macht, anstatt zu sagen, die Kommunen wollen diese Standards nicht!
Ja, das ist vielleicht wirklich eine Frage der
Öffentlichkeitsarbeit, die aber etwas anderes sein muss, als eine Beweis- oder Rechenschaftspflicht. Wir machen tatsächlich vieles
im Feld der Umweltpolitik. Wir veröffentlichen jedes Jahr unser Zahlen zu Energieeinsparungen und wir stellen auf LED um. Was in
der ganzen Diskussion aber auch häufig vergessen wird, ist die Finanzierbarkeit. Sicher,
man könnte noch einiges besser machen,
aber dafür braucht man die nötigen Ressourcen und auch die „Man-“ oder Frauenpower
dazu. Nehmen wir das Beispiel Windenergie:
Es gibt doch kaum noch eine Akzeptanz in
der Bevölkerung, wenn hektarweise Wälder
abgeholzt werden, um dort 200 Meter hohe
Windräder hinzustellen. Der Bund macht ja

seine Nachhaltigkeitsstrategie mit solchen
Maßnahmen selbst kaputt! Wenn ich im Vorgarten einen Baum fällen will, muss ich drei
Anträge stellen und die können da mit der
Säge durch. Das geht so nicht!
Das scheint wirklich eine zentrale Frage zu
sein: Wie kann man nachhaltige Beschaffung
bei knappen Kassen überhaupt finanzieren?
Geht das nicht eben über einen koordinierten
Prozess mit einer möglichst großen Anzahl
an Kommunen?
Eine gemeinsame Beschaffung der Kommunen gibt es schon, vielleicht ist das nur nicht
genügend bekannt. Viel wichtiger als das
Verhältnis zum Land ist uns das Verhältnis
zum Bürger und zur Bürgerin. Letztendlich
stehen wir unter deren Kontrolle und die fragen dann schon nach: Habt ihr Umweltstandards und soziale Standards angewandt? In
der Bauleitplanung zum Beispiel können wir
auf die Umweltberichte verweisen, die dort
vorgelegt werden müssen. Das ist auch völlig
unstrittig. Das weiß in der Regel auch jeder.
Aktiv interessieren scheint sich in der Tat
aber nur eine kleine Gruppe der Bevölkerung,
der Großteil – so ist unsere Wahrnehmung –
tut dies jedoch nicht.
Aber auch ein kleinerer Bevölkerungsanteil
muss beachtet werden.
Natürlich, aber die Akzeptanz von Umweltstandards ist darüber hinaus nicht immer
automatisch gegeben. Beispiel Straßenbau:
Wenn Anleger für die Finanzierung herangezogen werden, prüfen diese genau, wofür
sie bezahlen sollen und können gegenüber
der Kommune sagen: Euer Standard macht
das ganze Vorhaben teurer, warum muss
ich dafür bezahlen? Und wenn diese vor
Gericht gehen und das Gericht entscheidet, dass der Standard zu hoch ist und die
Anleger nicht zahlen müssen, haben wir ein
großes Problem geschaffen.
Dennoch scheint das Kommunikationsdefizit
in Bezug auf die Aktivitäten der Kommune
im Bereich von sozialen und Umweltstan-

dards zentral zu sein. Auch in einem anderen Politikfeld scheint es Nachholbedarf zu
geben: Entwicklungspolitik in Brandenburg.
Warum gibt es so wenig Städtepartnerschaften außerhalb Europas, z. B. auf dem afrikanischen Kontinent?
Wir haben Städtepartnerschaften in Polen,
Litauen, Dänemark und Südkorea, aber tatsächlich zu keiner Stadt in einem afrikanischen Land. Entwicklungspolitisch sind wir im
Rahmen einer Kommune dennoch aktiv. Wir
haben zum Beispiel vier Feuerwehrfahrzeuge
nach Montenegro gebracht Ende der 1990er
Jahre. Außerdem unterstützen wir Städte und
Gemeinden im Ausland im Fall einer Kata
strophe, z. B. bei einer Flut.
Aber warum wird so wenig über den europäischen Horizont hinaus gemacht?
Beim Städte- und Gemeindebund gibt es
eine Aufstellung, wer welche Städtepartnerschaften unterhält. Diese ist auch öffentlich
zugänglich. Tatsächlich ist Afrika relativ selten dabei. Das ist eine Kostenfrage und eine
Frage der Realisierbarkeit. Man muss schließlich auch mal dorthin fliegen, Schüler oder
Kinder einladen und hinbringen. Es bringt
nichts, wenn man nur eine „Brieffreundschaft“ pflegt. Eine Partnerschaft muss leben.
Wo gibt es denn in diesem Zusammenhang
noch Potenzial?
Es gibt verschiedene Organisationen, den
Städte- und Gemeindebund, den europäischen und den Weltverband der Kommunen.
Ich denke, dass entwicklungspolitische Aktivitäten stärker durch diese Verbände organisiert werden müssten.
Eine kleine Kommune ist da sicher überfordert.
Ich finde auch, dass die sozialen und Um
weltstandards in einem Widerspruch zur Entwicklungspolitik stehen können. Z. B. bei der
Vergabe von Steinen. Nehmen wir an, bestimmte Standards sind für die Beschaffung
verankert und ein Unternehmnen aus einem
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afrikanisches Land bewirbt sich, kann diesen aber nicht gerecht werden. Pech gehabt,
dann kann ich keinen Zuschlag erteilen.
Kommen wir zurück zu den Standards auf
Landesebene: Wäre es denkbar, eine KannBestimmung für die Kriterien in der Vergabe
zu formulieren, um hier das Bewusstsein zu
schärfen und dann später eine Pflichtregelung
einzuführen?
Nein, das wäre ein Ködern mit einer KannBestimmung und dann kommt irgendwann
der Hammer. Das lehnen wir strikt ab!
Einmal unabhängig von der Beziehung zwischen Kommunen und Land, warum treten
Gemeinde und Städte nicht viel stärker im
Sinne eines umweltfreundlichen Images auf?
Das kommt ihnen doch nur zugute. Warum
nicht z. B. einen Wettbewerb initiieren, wer
die umweltfreundlichste Kommune ist? Im
Grunde genommen sind die Positionen doch
gar nicht so verhärtet, wie es scheint. Die
Kommunen sind aktiv, warum das nicht stärker, z. B. auf der Internetseite der Gemeinde
oder Stadt, nach außen tragen?
Ich könnte mich jede Woche an irgendeinem
Wettbewerb beteiligen. Famlienfreundlichste,
sportlichste … Das macht alles eine wahnsinnige Arbeit. Nur um aufzuschreiben, ach
sind wir doch schick? Manchmal sind wir da
auch aktiver als das Land selbst. Wir machen
z. B. doppische Haushaltsführung. Wir weisen
unseren Ressourcenverbrauch nach. Das Land
macht keine Doppik und weist sein Ressourcenverbrauch auch nicht nach.
Aber mit dem Label der „wirtschaftsfreundlichsten Kommune“ hat Werder doch auch
geworben. Gerade in Zeiten des demografischen Wandels können soziale und Umweltstandards ein gutes Argument sein, um
Menschen für einen Zuzug zur Kommune zu
begeistern.
Das ist richtig. Wir versuchen, auch größere
Projekte zu kommunizieren. Wir machen im
Rahmen unseres Mittelbereiches mit Beelitz
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z. B. ein Energiekonzept. Wenn wir das alles
fertig haben, werden wir es auch richtig
kommunizieren. Wir sind jetzt gerade dabei,
ein Beleuchtungskataster zu schaffen. Aber
Umweltpolitik bleibt immer auch eine Kostenfrage. Was nützt es, auf jeden Hype aufzuspringen? Ich kann sagen: Ich stell’ jetzt alles
um auf LED. Dafür nehme ich einen Kredit auf.
Ist das das Ziel? So wie andere das machen?
Oder nehmen wir das Beispiel Fotovoltaik.
Wenn ich überlege, dass wir gegenwärtig
über Strompreise für erneuerbare Energien
draufzahlen, wie soll ich denn erklären: Jetzt
nehme ich nochmal 100.000 Euro in die Hand
für Fotovoltaik? Wir haben ja keinen Mangel an erneuerbarem Strom, wir haben einen
Überfluss! Und daraus ergibt sich das Problem der Akzeptanz bei den Bürgern. Vor allem,
wenn man dann sieht, wie Umweltpolitik für
Finanzgeschäfte missbraucht wird – z. B. im
Fall Windräder, da sind einige reich geworden,
nur nicht die Standortgemeinden. Trotzdem
verweigern wir uns nicht grundsätzlich der
Energiewende, sondern fordern eine aktive
Einbeziehung der Gemeinden!
Könnte man hier nicht sagen, dass zu viel
kommunale Selbstbestimmung solche nega
tiven Effekte fördert?
Das wäre nie passiert, wenn das Land nicht
gesagt hätte, wir fördern das. Klar sind
da Fehler gemacht worden, auch von den
Gemeinden. Da hatten wir ja noch diese
kleinteilige Struktur, wo auf 500 Einwohner
ein hauptamtlicher Bürgermeister kam. Das
ist aber lange vorbei. Aber dass uns das Land
nun per se sagen will, was wir grundsätzlich
zu tun haben, ist doch genau das Problem,
das manchmal zu Fehlentwicklungen führt.
Wir tun eine Menge, allein und in Kooperation mit anderen Kommunen. Das darf man
nicht übersehen, nur weil die Öffentlichkeitsarbeit dies noch nicht alles kommuniziert.
Herr Große, vielen Dank für das Gespräch.

Steinige Wege vor
den Stadttoren
Kilian Kindelberger und Uwe Prüfer

Von Städten und Gemeinden Brandenburgs (mit)gestaltete Entwicklungspolitik ist
ein schwieriges Thema! Nicht nur, weil die
Begriffe „Kommunale Entwicklungspolitik“
oder „Entwicklungszusammenarbeit“ nicht
klar definiert sind. Kommunale Entwicklungspolitik wird hier, auch in Ermangelung
einer sprachlichen Alternative, trotzdem verwendet und meint grundsätzlich solche entwicklungspolitische Aktivitäten, an denen
Kommunalpolitik und/oder -verwaltung maßgeblich beteiligt sind.
Die Berlin-Brandenburgische Auslandsgesellschaft e. V. (BBAG) hat sich aktuell des Themas angenommen und ein vom Ministerium
für Wirtschaft und Europaangelegenheiten
des Landes Brandenburg finanziell ermöglichtes Projekt gestartet. Eine enge Kooperation
gibt es dabei mit VENROB e. V. und dem in
Cottbus ansässigen Carpus e. V. Die NGOs sind
sich einig, dass es einer Stärkung der bereits
bestehenden entwicklungspolitischen Strukturen durch Vernetzung und Fachexpertise
bedarf. Das Bewusstsein für entwicklungspolitische Themen im allgemeinen und für
Potenziale kommunaler Nord-Süd-Partnerschaften im Speziellen muss bei den Akteuren
in kommunalen und politischen Strukturen
gefördert und in manchen Gegenden auch
erst geweckt werden.
Die Zusammenarbeit von Kommunen mit
örtlichen entwicklungspolitischen Vereinen
und Initiativen muss initiiert bzw. gestärkt

werden. Zusätzlich sollte eine sinnvolle und
praktikable überregionale Vernetzung angestrebt werden. Anhand von Best-PracticeProjekten könnten die Entwicklungsmöglichkeiten von Partnerschaften mit Kommunen
aus Ländern des globalen Südens analysiert
und dargestellt werden.

1. Bestandsaufnahme
Die brandenburgische Landesverfassung er
hebt in ihrer Präambel den Anspruch, „Brandenburg als lebendiges Glied […] in der Einen Welt zu gestalten“. Die Bundesländer
kamen anlässlich der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) im Oktober 2008 in Dresden überein, Entwicklungspolitik in gemeinsamer Verantwortung von Bund, Ländern
und Kommunen zu gestalten. Mit den neuen
Entwicklungspolitischen Leitlinien des Landes Brandenburg, vom Kabinett am 31. Mai
2012 verabschiedet, erklärt sich die Landesregierung bereit, auf Basis der bereits bestehenden internationalen Beziehungen einen
Dialog in Gang zu setzen, der die Potenziale
dieser Kontakte für die Entwicklungspolitik
des Landes nutzbar machen möchte.
Mit Stand vom 1. Januar 2013 gibt es im Land
Brandenburg insgesamt 419 Kommunen, darunter die vier kreisfreien Städte Brandenburg
an der Havel, Cottbus, Frankfurt (Oder) und
Potsdam. Von den restlichen 415 Gemeinden
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verteilen sich 271 Gemeinden auf 52 Ämter,
144 Gemeinden sind amtsfrei. 112 Kommunen besitzen das Stadtrecht.
Partnerschaften mit den Kommunen in Ländern des sogenannten globalen Südens sind
sicher nicht der einzige Gradmesser für die
Übernahme von Verantwortung im globalen
Kontext, aber zumindest ein wichtiger. Es
existiert kein verlässlicher Überblick über die
derzeit bestehenden tieferen kommunalen
Kontakte und Partnerschaften Brandenburger Kommunen.
Auf der VENROB-Tagung „Brückenschlag
– kommunales Nord-Süd-Engagement in
Brandenburg 2007“1 hatte Alexander Engels,
Mitglied im Sprecherrat des Landesnetzwerkes, dazu eine Zusammenstellung vorgestellt, nicht ohne Hinweis auf dessen Unvollständigkeit:
• Dorossiamasso (Burkina Faso) – Finowfurt
• Bayano (Ulan Bator / Mongolei) –
Schönefeld
• Muan Gun (Südkorea) – Werder (Havel)
• Fangasso (Mali) – Rheinsberg
• Weli Gama (Sri Lanka) – Altlandsberg
• Kadima (Israel) – Frankfurt (Oder)
• Weli Gama (Sri Lanka) – Frankfurt (Oder)
• Liuyang (China) – Neuruppin
Folgende Partnerschaften galten damals als
angestrebt:
• Kribi (Kamerun) – Belzig
• Sansibar-Town (Tansania) – Potsdam
• Xiaoshan (China) – Frankfurt (Oder)
Eine aktuelle Datenbankabfrage auf den
Internetseiten des Rates der Gemeinden und
Regionen Europas (RGRE)2 gibt für das Land
Brandenburg folgenden Überblick: 169 Partnerschaften bestehen zwischen brandenburgischen Gemeinden und Gemeinden im
Ausland, davon sind lediglich 24 zu Kommu-
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VENROB: Dokumentation der Tagung: BRÜCKENSCHLAG, Kommunales Nord-Süd-Engagement in
Brandenburg, Potsdam 2007.

2

http://www.rgre.de.
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nen jenseits der Grenzen der Europäischen
Union. Fünf dieser außereuropäischen Partnerschaften bestehen mit Partnern in den
USA. Interessant sind die verbleibenden 19.
Hier sind Partnerschaften mit Kommunen
in Israel, Rumänien, Russland, Bulgarien,
China, Ukraine, Japan, Taiwan, der Schweiz,
der Türkei, Mali und Südkorea zu finden.
Trotz der Unvollständigkeit dieser Informationen lassen sich auf ihrer Basis, zusammen mit dem Wissen über die beteiligten
Akteure, einige Tendenzen herausarbeiten:
1. Die geografische Entfernung zum Partner
ist ein entscheidender Faktor. Die Mehrzahl der Partnerschaften ist im europäischen Kontext angesiedelt.
2. Kommunale Partnerschaften in ihrer
Gesamtheit sind vor allem in Städten und
großen Gemeinden zu finden. Je ländlicher die Region, desto unwahrscheinlicher ist eine internationale kommunale
Partnerschaft.
3. Nichteuropäische Partnerschaften sind
vor allem in den zentralen Landkreisen
gebündelt. So nehmen Potsdam Mittelmark und das Havelland, aber auch die
südliche Spitze von Ostprignitz-Ruppin
Vorreiterstellungen ein, während die kreisfreien Städte Frankfurt (Oder) und Cottbus als einsame Leuchttürme in der Ebene
stehen. In den Landkreisen Prignitz, ElbeElster, Oberspreewald-Lausitz und Barnim
sind keinerlei Partnerschaften ins nicht
europäische Ausland verzeichnet.
4. Eine Vielzahl der Partnerschaften, besonders auch im globalen Süden, ist auf
Basis bereits bestehender Kontakte entstanden. Hier sind die Kontakte entwicklungspolitischer Vereine und Initiativen
oftmals entscheidend.
Kontakt zum Projekt
Uwe Prüfer
Berlin-Brandenburgische Auslandsgesellschaft e. V.
Projekt Kommunale Entwicklungspolitik
Schulstraße 8 b, 14482 Potsdam
0331-2700240 | pruefer@bbag-ev.de
www.bbag-ev.de

2. Handlungsrichtungen und
Angebote

Welche Angebote gibt es im Rahmen des
BBAG-Projektes an Städte und Gemeinden
und andere Interessenten Brandenburgs?

Die Diskussion des Themas ist in erster Linie
mit den potenziellen Akteuren der Kommunalen Entwicklungspolitik zu suchen. Dazu
gehören auf kommunaler Seite die VertreterInnen von Politik und Verwaltung einer
Kommune, eines Kreises sowie Dachverbände wie der Städte- und Gemeindebund.
In die Zielgruppe zur Förderung der kommunalen Entwicklungspolitik gehören auch
die dementsprechend aktiven Vereine und
Initiativen des Landes Brandenburg. Denn
NGOs, besonders solche mit Kooperationen in die sogenannten Länder des Südens,
können wichtige Impulsgeber im Rahmen
des Aufbaus und der Umsetzung kommunaler
Nord-Süd-Partnerschaften sein.

• Allgemeine Bekanntmachung des Projektes bei relevanten Akteuren: Kommunen
in Brandenburg, kommunale Verbände,
möglichst viele entwicklungspolitische
Vereine und Initiativen in Brandenburg.
• Beginnende Erhebung und Dokumentation
der bestehenden kommunalen Nord-SüdPartnerschaften im Land Brandenburg.
• Beratungs- und Informationsangebot, je
nach Sachlage.
• Bereitschaft zu Treffen mit InteressentInnen aus den Kommunen und Vereinen in
Absprache mit Carpus e. V.
• Öffentlichkeitsarbeit zur kommunalen
Entwicklungszusammenarbeit (auch um
die Wahrnehmung der Zivilgesellschaft zu
diesem Thema zu erhöhen) durch:
• Lobbyarbeit zur Anerkennung der Kommunen als wichtige und besondere Partner bei der Umsetzung der Millenniumentwicklungsziele, entsprechend z. B.
der Erklärung der BürgermeisterInnen am
14. September 2005 in New York zum
Millennium+5-Gipfel.4
• Kontinuierliche Absprache mit den InhaberInnen der fünf im Personalkostenförderfonds der Stiftung Nord-Süd-Brücken
in Brandenburg geförderten Stellen, insbesondere mit der Stelle bei Carpus e. V.
mit Profil für Kommunale Entwicklungszusammenarbeit und Regionalschwerpunkt.
• Einbringen der Erfahrungen der Städte
partnerschaftsinitiative Potsdam – San
si
bar-Town als „Modellprojekt“ für
kommunale Nord-Süd-Partnerschaften.
• Austausch von Erfahrungen und Material
mit bundesweiten Strukturen, wie den
FachpromotorInnen für Kommunale Entwicklungspolitik im Rahmen des PromotorInnenprogramms der Eine Welt Landesnetzwerke in Deutschland e. V. sowie
mit der Servicestelle Kommunen für die
Eine Welt (SKEW).

Wichtige Ansprechpartner darunter sind die
MigrantInnen-Organisationen, die häufig
nicht nur über Kontakte, sondern auch über
ein großes Interesse an der Einbindung in
diese Arbeitsbereiche des gesellschaftlichen
Engagements verfügen. „Zivilgesellschaftliches Engagement fordern und fördern –
Bewusstsein schaffen, Kompetenzen entwickeln“ heißt es im Diskussionspapier des
Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik
(DIE)3 im Hinblick auf die Vorteile der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit.
Was dort aber vor allem mit dem Ansatz der
komparativen Arbeitsteilung formuliert wurde,
ist im Hinblick auf die Zielgruppen kommunaler Entwicklungspolitik von Wichtigkeit. Sie
kann die Brücke bauen zwischen den oft als
abstrakt empfundenen entwicklungspolitischen Themen und den konkreten Entwicklungen vor Ort. Damit ist sie gleichermaßen gut
geeignet zum Transport entwicklungspolitischer Themen in die Zivilgesellschaft.
3

Fröhlich, Katrin / Lämmlin, Bernd: Kommunale
Entwicklungspolitik in Deutschland, Studie zum
entwicklungspolitischen Engagement deutscher
Städte, Gemeinden und Landkreise. Discussion
Paper 1/2009 Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, Bonn.

4

UN-Millenniumkampagne in Deutschland: Aktiv
vor Ort. Kommunen handeln jetzt. Bonn 2005.
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Städtepartnerschafts
initiative Sansibar-Town
– Potsdam
Kilian Kindelberger

Auch Städte sind Akteure globaler Verantwortung. Kommunale Nord-Süd-Partnerschaften helfen, Vorurteile und Feindbilder
abzubauen sowie Grenzen zu überwinden.
Die politischen Rahmen für kommunale
Entwicklungszusammenarbeit (EZ) wurden
in den vergangenen Jahren auf allen Ebenen abgesteckt. In der im Oktober 2008
vom EU-Ministerrat beschlossenen „Europäischen Charta zur Unterstützung lokalen
Regierungshandelns“ werden Kommunen als
wichtige Akteure in der EZ benannt und zu
mehr Engagement ermutigt. Auf Bundesebene haben die Ministerpräsidenten der
Bundesländer am 24. Oktober 2008 einen
Beschluss zur EZ der Länder gefasst: „Dem
Beitrag der Kommunen für die Partnerschaft
mit Entwicklungsländern messen die Länder
eine große Bedeutung zu. Dies gilt insbesondere für Kultur- und Bildungsarbeit, für die
Kooperation mit Migranten aus Entwicklungsländern, für gute Regierungsführung
und Dezentralisierung sowie für capacity
building im Bereich kommunaler Aufgaben.“1
Auf Basis des Beschlusses hat sich der BundLänder-Ausschuss
Entwicklungszusammenarbeit unter Beteiligung des Deutschen
Städtetages und des Landkreistages mit
dem Thema auseinandergesetzt und einen
Beschluss zur kommunalen Entwicklungspolitik gefasst. Zu den Themenbereichen
1
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http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/wege/
bilaterale_ez/akteure_ez/laendergemeinden/gemeinden/index.html.
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kommunaler EZ zählen u. a. das öffentliche
Beschaffungswesen, kommunale Aktivitäten
im Bereich des Klimaschutzes sowie die entwicklungspolitische Informations- und Bildungsarbeit. Kommunen können durch ihre
Bürgernähe Entwicklungspolitik „lokal verständlich und erfahrbar machen, indem sie
konkrete Anstöße geben, wo und wie jede
und jeder Einzelne z. B. im eigenen Lebensalltag einen Beitrag zur Erreichung der Millennium Development Goals leisten kann oder
indem sie Zusammenhänge der Entwicklungspolitik im kommunalen öffentlichen
Raum thematisieren.“
Kommunen können durch ihre kommunalspezifischen Kompetenzen und ihrem Fachwissen (z. B. Stadtentwicklung, Wasser,
Abfallentsorgung, Katastrophenmanagement
in der Kommune, Daseinsvorsorge, Sozialplanung oder kommunale Selbstverwaltung und
demokratische Prozesse auf lokaler Ebene)
diese besonderen Themen in die Entwicklungszusammenarbeit einbringen. Besonders
wird auf die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft verwiesen. Der Beschluss führt
auch aus, dass durch Nord-Süd-Städte
partnerschaften zahlreiche persönliche Bindungen und langfristig tragfähige Beziehungsnetzwerke, unter Einbeziehung von
Institutionen, Hochschulen, Schulen und
NGOs entstehen: „Ein bürgernaher partizipatorischer Ansatz ist wesentlich für nachhaltige entwicklungspolitische Initiativen und
kommt insbesondere in kommunalen Part-

nerschaften zum Tragen.“2 Auch für die Landeshauptstadt Potsdam wäre eine Partnerstadt außerhalb Europas und der USA eine
Bereicherung für die Stadt selbst, aber angesichts ihres gewollten Images als weltoffene
tolerante Stadt eigentlich auch ein Muss.
„P wie Partnerschaft“ war das simple Credo
der bundesweiten Kampagne „Von Armut bis
Zucker“ zur entwicklungspolitischen Sensibilisierung und Öffentlichkeitsarbeit der
Arbeitsgemeinschaft der Eine-Welt-Landesnetzwerke (agl) im Frühjahr 2006,3 die von
Augsburg bis Zweibrücken tourte und am
21. Mai 2006 in Potsdam Station machte.
Lokaler Veranstalter war der Verbund Entwicklungspolitischer Nichtregierungsorganisationen Brandenburgs (VENROB) e. V., das
Brandenburgische Netzwerk von Eine-WeltVereinen und -Initiativen. In einer Talkrunde
auf dem Bassinplatz sprachen sich die vier
anwesenden Vorsitzenden von Fraktionen
der Stadtverordnetenversammlung (Linke/
PDS, CDU, B90/Grüne, Die Andere) für eine
zukünftige Partnerschaft Potsdams mit einer
Stadt des Südens aus.4 VENROB startete daraufhin zusammen mit einigen seiner Mitgliedsvereine einen demokratischen Diskussionsprozess, an dem mehrere in Potsdam
aktive Vereine, aber auch Stadtverordnete
und interessierte Bürger teilnahmen. Sieben
Städte wurden konkret aus den verschiedenen Zusammenhängen heraus vorgeschlagen,
letztendlich fiel die Wahl auf Sansibar-Town
(Tansania). Die beiden Städte weisen eine
Reihe von Gemeinsamkeiten auf: Beide Städte
sind mit ca. 150.000 Einwohnern (Potsdam)
und 200.000 Einwohnern (Sansibar-Town)
annähernd gleich groß. Sie sind Landeshauptstädte in föderalen Staaten, Touristenstädte
mit UNESCO-Weltkulturerbestätten und ehemalige Residenzstädte. Sie verstehen sich als
„Städte am Wasser“ und sind überregional
bedeutsame Filmstädte. Der entscheidende
Faktor für die Wahl war jedoch eine damals
2

Vollständiger Beschlusstext siehe http://www.bmz.
de/de/zentrales_downloadarchiv/wege_und_akteure/Beschluss_BLA_EZ_KEpol_110526.pdf.

seit 15 Jahren bestehende Partnerschaft der
Regionalen Arbeitsstellen für Ausländerfragen, Jugendarbeit und Schule (RAA) Brandenburg e. V.5 mit Sansibar und daraus resultierende gute und stabile Kontakte dorthin,
an die beim Aufbau der Städtepartnerschaft
angeknüpft werden sollte.
Dieser Vorschlag wurde anfangs von allen
Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung (SVV) unterstützt. Am 7. März 2007
beschloss die SVV: „Die Landeshauptstadt
Potsdam strebt eine Städtepartnerschaft
mit einer Stadt in der Dritten Welt an. Der
Oberbürgermeister wird beauftragt, konkrete Vorschläge für die einzelnen Etappen
hin zu einer konkreten Partnerschaft mit der
Sansibar-Stadt zu erarbeiten und der Stadtverordnetenversammlung vorzulegen.“ In
der Folgezeit entspann sich um die Initiative
teils heftiger Streit. Die Diskussion ging u. a.
auch um den richtigen Weg zu einer Städtepartnerschaft. Sollte man sie erst beschließen und dann mit Leben füllen oder erst
lebendige Kontakte aufbauen und dann eine
Partnerschaft beschließen? Trotz der Diskussionen schlossen sich vier Vereine (VENROB, die RAA Brandenburg, die BBAG6 und
Twende Pamoja) Anfang 2008 zur Städtepartnerschaftsinitiative Potsdam – SansibarTown zusammen und bemühten sich um den
Aufbau langfristiger Partnerschaften zwischen Einrichtungen beider Städte.
Auf Vorschlag der Städtepartnerschaftsinitiative kam es 2008 zu einer ersten Kontaktaufnahme zwischen beiden Städten. Die Antwort
auf einen Brief des Potsdamer Oberbürgermeisters an den Stadtdirektor von SansibarTown wurde OB Jann Jakobs beim Sommerfest der BBAG e. V. im Juli 2008 zusammen
mit einem Geschenk übergeben. Seit 2008
organisiert die Initiative regelmäßige Informationsveranstaltung über Sansibar-Town,
auch mit Gästen aus Sansibar, z. B. mit dem
Journalisten Yussuf Khamis Yussuf (2008)
oder dem Schriftsteller Adam Shafi („Skla-

3

http://www.von-armut-bis-zucker.de.

5

http://www.raa-brandenburg.de.

4

siehe http://www.pnn.de/potsdam/75467.

6

http://www.bbag-ev.de.
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verei der Gewürze“, 2009) oder mit Partnern
der Städtepartnerschaftsinitiative. Zur Eröffnung der Foto-Ausstellung der RAA Brandenburg mit dem Titel „Hinter Sonne, Strand und
Meer – Fotografien aus Sansibar“ lud am 9.
September 2008 die SPD-Landtagsfraktion in
den brandenburgischen Landtag.
Das Zanzibar International Film Festival
(ZIFF)7 ist ein jährliches Film-Festival, das in
Sansibar-Town stattfindet. Es wird auch als
Festival der „Dhow Countries” (Anrainerstaaten des Indischen Ozeans) bezeichnet und ist
eines der größten kulturellen Events in Ostafrika. Jedes Jahr werden innerhalb von zehn
Tagen über 100 Filme auf der großen FestivalBühne im historischen Arabischen Fort in der
Altstadt Stown Town gezeigt, eine internationale Jury verleiht den Hauptpreis, den „Golden Dhaw“. Das ZIFF, das Filmmuseum Potsdam und die Städtepartnerschaftsinitiative
schlossen einen Kooperationsvertrag und so
findet seit 2009 jährlich im Herbst in Potsdam ein „Nachspiel“ des ZIFF statt.8 An einem
oder mehreren Tagen werden Gewinnerfilme
des ZIFF dem Potsdamer Publikum präsentiert und mit ExpertInnen Entwicklungen des
afrikanischen Films diskutiert. Ein besonderes
Highlight der Filmarbeit war die Entdeckung
des Dokumentarfilms „Uhuru kwa Sansibar“
im Archiv eines Filmverleihs, den das Potsdamer DEFA-Studio für Dokumentarfilme 1964
in Sansibar Town gedreht hatte.9 Der Film
wurde im Rahmen des ZIFF-Nachspiels 2011
erstmals wieder der Öffentlichkeit präsentiert.
Eine weitere Gemeinsamkeit beider Städte
sind überregional bekannte Frauenfußballmannschaften, deren Unterschiede trotzdem größer nicht sein könnten. Auf der einen
Seite Turbine Potsdam als europäische Spitzenmannschaft mit modernen Trainingsstätten, auf der anderen Seite eine Frauenfußballmannschaft in einer islamisch geprägten
(dem Frauenfußball teils feindlich gegenüber
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http://www.filmmuseum-potsdam.de/de/4454805.htm.

9
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stehenden) Umgebung, die auf unebenem
Grasboden ohne Umkleideräume trainiert.
Durch den Film „Zanzibar Soccer Queens“
(Regie: Florence Ayisi, Tansania/GB 2007),
der 2008 beim ZIFF in Sansibar-Town gezeigt
worden war, war die Städtepartnerschaftsinitiative auf die Mannschaft aufmerksam
geworden und schnell war der Gedanke
geboren, die Mannschaft nach Potsdam zu
holen. Mit Unterstützung des Auswärtigen
Amtes kamen die „Zanzibar Soccer Queens“
im September 2009 für zwei Wochen nach
Potsdam. Höhepunkt des Aufenthaltes war
ein Stadionfest und das Spiel der sansibarischen Mannschaft gegen den Deutschen
Meister 2009, Turbine Potsdam, am 14. September 2009 im neu eröffneten Ludwigsfelder Waldstadion mit 1.420 Zuschauern. Das
Spiel – dessen Ergebnis (24:0) eher Nebensache war – erfreute sich auch eines großen Medieninteresses. Die Spielrinnen waren
zudem Ehrengäste des ZIFF-Nachspiels im
Potsdamer Filmmuseum, bei dem natürlich auch der Film „Zanzibar Soccer Queens“
gezeigt wurde. Im Ergebnis des Besuches
konnte die sansibarische Trainerin über ein
erhöhtes Interesse von Frauen und Mädchen am Training und eine verstärkte Anerkennung der Leistung der Frauen in Politik
und Gesellschaft berichten. Dazu gehörte
auch die Einladung der Trainerin der „Zanzibar Soccer Queens“ zu einem mehrwöchigen
Trainerlehrgang des Deutschen Fußballbundes (DFB). Im Sommer 2012 sammelten die
Spielerinnen des Deutschen Meisters ca. 25
Paar Fußballschuhe, die den Spielerinnen in
Sansibar übergeben wurden, die sich neue
Fußballschuhe nicht leisten können.
Seit 2008 veranstaltet die BBAG gemeinsam
mit der Landeshauptstadt Potsdam thematische Konferenzen mit den Partnerstädten,
jedes Mal auch mit Vertretern aus Sansibar. Für den Herbst 2011 wurde die nächste
Konferenz, diesmal zum Thema Klimaschutz,
geplant. In Vorbereitung dessen nutzten drei
Vertreter der Städtepartnerschaftsinitiative
ihre Anwesenheit in Sansibar-Town im Sommer 2011 zu einem Gespräch bei Mzee Khamis Juma, damals Stellvertretender Direktor

© Kilian Kindelberger

Die Zanzibar Soccer Queens zu Besuch in Potsdam, 2009

der Stadtverwaltung von Sansibar-Town, der
sich als sehr kompetenter Ansprechpartner
hinsichtlich der Klimaproblematik erwies,
konkrete Themen waren die Müllentsorgung
bzw. Müllvermeidung, der Küstenschutz und
der Kampf gegen steigendes Grundwasser.
Ebenfalls 2011 hatten die Servicestelle der
Kommunen in der Einen Welt (SKEW) und das
BMZ das Klimapartnerschaftsprogramm „50
Klimapartnerschaften bis 2015“ gestartet.
Erste Zielländer waren Ghana, Südafrika und
Tansania.10 Die Geschäftsstelle Klimaschutz
der Landeshauptstadt Potsdam nutzte diese
Steilvorlage und so wurde Potsdam als erste
ostdeutsche Stadt Teilnehmende an diesem
Programm. Erster Schritt war die Teilnahme
von Mzee Juma an der Städtepartnerschaftstagung im Oktober 2011.11 In einem nächsten
Schritt besuchten im November 2011 zwei
Experten des Umweltamtes von Potsdam
Sansibar-Town und hielten ihre Beobachtungen und Gesprächsergebnisse in einem
umfangreichen Bericht fest. Im November 2012 kam erneut eine Expertendelegation aus Sansibar-Town nach Potsdam, mit
Mzee Juma, inzwischen Verwaltungschef,
an der Spitze. Neben einem umfangreichen
10 http://www.service-eine-welt.de/klimapartnerschaften/klimapartnerschaften-start.html.
11 h t t p : / / w w w . p o t s d a m . d e / c m s / b e i t r a g /
10087547/1191938/.

Besuchsprogramm, u. a. bei den Potsdamer
Stadtwerken, wurde die Delegation auch vom
Potsdamer Oberbürgermeister Jann Jakobs
empfangen und dabei weitere Schritte der
Zusammenarbeit und ein Handlungskonzept
der Klimapartnerschaft erörtert.12
Die bisherigen Ergebnisse der Bemühungen
um eine Partnerschaft zwischen Potsdam und
Sansibar-Town zeigen eine Reihe von Kooperationsmöglichkeiten, die für beide Städte
eine Bereicherung sein können. Dabei gibt es
noch eine Vielzahl kleinerer Aktivitäten, die
sich daraus ergeben können. So nähten 2012
Schülerinnen und Schüler der Potsdamer
Bruno-H.-Bürgel-Schule im Rahmen eines
Projekttages für ihre Altersgenossen in
Sansibar Stoffbeutel, um sie im Kampf gegen
Plastikmüll – eines der größeren Probleme von
Sansibar-Town – zu unterstützen. Durch diese
Aktivitäten kann Entwicklungspolitik „lokal
verständlich und erfahrbar“ gemacht werden
und gleichzeitig kann die Landeshauptstadt
Potsdam ihre kommunalspezifischen Kompetenzen in die Partnerschaft einbringen. Bei
einer Fortsetzung der bisherigen positiven
Erfahrungen stehen beide Stadtoberhäupter
einer Städtepartnerschaft offen gegenüber.
Die Initiative wird sie dabei unterstützen.
12

http://www.pnn.de/potsdam/702688.
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Potsdam – SansibarTown: Kommunale
Handlungsoptionen
gegen den Klimawandel
Jan-Erik Winzer

Der jüngste Klimagipfel in Warschau zeigte
wieder einmal, dass die internationale Klimadiplomatie den Anforderungen einer
wirksamen Klimapolitik nicht gerecht wird.
Zeitgleich zur Konferenz wütete Taifun
„Haiyan“ über den Philippinen. Während
Schritt für Schritt das verheerende Ausmaß
der Klimakatastrophe sichtbar wurde, hangelte sich die internationale Klimadiplomatie abermals mit einem Minimalkonsens
zum nächsten Gipfel. Gerade einmal sechs
Stunden wohnte Bundesumweltminister
Altmaier den Verhandlungen bei und
brachte damit auf den Punkt, was mehr und
mehr zum Mainstream wird: Diplomatie
allein wird den Klimawandel nicht
abwenden können. Soll die Lücke zwischen
klimapolitischer Notwendigkeit und der
Realität eines bereits veränderten Klimas
geschlossen werden, so sind substaatliche,
zivilgesellschaftliche und bilaterale Projekte
unverzichtbar. Die Klimapartnerschaft
Potsdam – Sansibar-Town ist eines der
hoffnungsvollen Beispiele, das die globale
Klimapolitik um kommunale, bürgernahe
Handlungsoptionen ergänzt.

Der sansibarische Partner
Sansibar ist ein ehemaliges britisches Protektorat vor der Küste Ostafrikas. Auf die
Unabhängigkeit 1963 folgte die sogenannte
sansibarische Revolution und schließlich
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eine politische Union mit Tanganjika1. Es
entstand die Vereinigte Republik Tansania,
mit Sansibar als semiautonomem Inselstaat. Zahlreiche Ministerien verblieben
unter sansibarischer Jurisdiktion. Das sansibarische Territorium erstreckt sich über
die Inseln Unguja, Pemba und zahlreiche
kleinere Inseln, das sogenannte SansibarArchipel im Indischen Ozean.
Die Hauptinseln sind unterteilt in fünf Regionen, von denen wiederum jede aus zwei
Distrikten besteht. Sansibar-Town ist sowohl
Distrikt- und Regionshauptstadt als auch
Hauptstadt und Regierungssitz des semi
autonomen Staates Sansibar. Die Bevölkerung
wird auf 1,3 Millionen Einwohner geschätzt,
in der Hauptstadt leben etwa 200.000 Menschen. Die Mehrheit der Sansibarer lebt auf
dem Land und ist auf Subsistenzwirtschaft
angewiesen. Der Agrarsektor trägt etwa 30
Prozent zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei.
Von kommerzieller Bedeutung sind Ackerbau, Viehzucht, Fischfang, Seegraszucht und
insbesondere der Anbau von Gewürznelken.
Letzterer generiert etwa 90 Prozent der sansibarischen Deviseneinnahmen.2 Der industrielle Sektor wird vom Baugewerbe dominiert.
1

Tanganjika bestand ursprünglich aus dem britischen Teil der ehemaligen Kolonie DeutschOstafrika. Der Völkerbund übertrug es 1922 als
Mandat an Großbritannien. 1961 erfolgte die
Unabhängigkeit, aus der die „Republik Tanganjika“
(1962–1964) hervorging.

2

Zanzibar Socio-Economic Survey 2009. http://
www.ed-dpg.or.tz.
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In den letzten Jahren hat sich der Tourismus
stark weiterentwickelt. Die Regierung sieht
hier Potenziale und investiert in Hotels und
Infrastruktur. Bis 2020, so der Plan, sollen 50
Prozent der Sansibarer eine Beschäftigung
im Tourismus finden. Der Zustrom internationaler Urlauber führt zu starken Zuwächsen
im Dienstleistungssektor, insbesondere in
den Bereichen Transport, Handel und Telekommunikation. Insgesamt wuchs die sansibarische Wirtschaft in den letzten Jahren
konstant mit Werten zwischen 4,9 Prozent
(2005) und 6,8 Prozent (2011). Seit 2003 hat
sich das Pro-Kopf-BIP auf 590 USD im Jahre
2011 verdoppelt.3

Klimawandel bereits
angekommen
Das sansibarische Klima ist geprägt von den
jahreszeitlich wechselnden Windrichtungen und Regenzeiten des tropischen Monsuns. Es gibt eine lange Regenzeit von April
bis Oktober mit Maximaltemperaturen von
ca. 29 °C und um die 80 Prozent Luftfeuch3

UN Data, http://data.un.org.

tigkeit. Von Oktober bis Dezember folgt
die „kleine Regenzeit“ mit kurzen heftigen
Regenschauern. Die Trockenzeit (Januar bis
März) ist gekennzeichnet von Temperaturen
von mehr als 31 °C und Luftfeuchtigkeitswerten von etwa 60 Prozent.4
Ähnlich wie die Philippinen liegt das Archipel nur wenige Meter über dem Meeresspiegel und gehört daher zu den vom Klimawandel am stärksten gefährdeten Gebieten
der Erde. Erhebliche Teile des sansibarischen
Territoriums liegen unterhalb eine Höhe
von 5 m ü. NN und sind daher von Erosion,
Überschwemmung oder Versalzung bedroht.
Letztere stellt eine Herausforderung für die
Trinkwasserversorgung dar. Die Erwärmung
der Weltmeere führt zudem zu Störungen
im Monsunsystem, was sich in zunehmenden Abweichungen gewohnter Regenfallmuster bemerkbar macht. Trockenzeiten
werden intensiver; Regenzeiten bringen
mehr und stärkere Niederschläge. Beides
bedeutet Ernteausfälle. Im Falle Sansibars
gefährdet dies die Exporteinnahmen, vor
allem aber die Lebensgrundlage der meist
in Subsistenz lebenden ländlichen Bevöl4

Tanzania Meteorological Agency, http://www.meteo.go.tz.
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kerung. Zudem steht das Archipel unter
dem Einfluss der Klimaphänomene El Niño
und La Niña, die sich seit den 1950er Jahren verstärkt haben. Ein- bis zweimal pro
Dekade wird Sansibar von Stürmen, extremen Niederschlägen oder – in La-Niña-Jahren – von extremer Dürre erfasst. Insgesamt
traten in der letzten Dekade gehäuft klimatische Extremereignisse auf:
• 2005: Sansibar verzeichnet die höchsten
Niederschläge seit Beginn der Aufzeichnungen. Mehr als 10.000 Menschen werden obdachlos.
• 2007: Das Archipel wird von einer Hitzewelle erfasst und verzeichnet die höchsten jemals auf Sansibar gemessenen Temperaturen. Infolge massiver Ernteausfälle
sind 300.000 Menschen von Unterernährung betroffen. Der volkswirtschaftliche
Schaden beläuft sich auf zwei bis vier
Prozent des Bruttoinlandsproduktes.
• 2009 und 2011: El Niño bringt Sturmkatastrophen und Überflutungen mit sich
und zerstört zahlreiche Wohnhäuser.

Anpassung gefragt
Die Klimaschäden der jüngsten Vergangenheit zeigen ein generelles Klimaanpassungsdefizit. Wirtschaftliche Entwicklung und
Ernährungssicherheit Sansibars sind eng an
das Klima geknüpft. Klimatische Extrem
ereignisse schlagen unmittelbar auf die
Lebensgrundlage der Bevölkerung durch.
Prognosen lassen eine weitere Intensivierung des sansibarischen Klimas erwarten.
Bis 2050 erwarten Klimaexperten einen
durchschnittlichen Temperaturanstieg von
etwa 2 °C. Auch der indische Ozean wird
sich demnach weiter erwärmen, woraus sich
Gefährdungen der touristisch bedeutsamen
Unterwasserwelt ergeben.5
5
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Vgl. Global Climate Adaptation Partnership (2012):
The Economics of Climate Change in Zanzibar.
Current Weather Data for Zanzibar and the Effects
of Climate Variability and Extremes, http://www.
economics-of-cc-in-zanzibar.org.
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Als Inselstaat auf dem wirtschaftlichen
Niveau eines Entwicklungslandes hat das
Archipel sehr spezifische Klimaanpassungsbedürfnisse. Durch den semiautonomen
Status ist Sansibar in den SIDS (Small Island
Developing Countries) der Vereinten Nationen jedoch nicht aufgeführt und bleibt bei
entsprechenden Staatenbündnissen wie
etwa der AOSIS (Alliance of Small Island
States) außen vor. Erst seit kurzem verfolgt
die Regierung eine autonome Klimaanpassungspolitik, wozu beispielsweise die Einrichtung eines Katastrophenmanagements
zählt. Die Maßnahmen stecken allerdings
noch in ihren Anfängen. Insgesamt besteht
beim Thema Klima großer Handlungsbedarf,
so beim Ausbau meteorologischer Institutionen, der Beschaffung von Messgeräten
und der Ausbildung von Fachkräften. Weitere klimarelevante Baustellen sind Katastrophenmanagement, Küstenschutz und
Energieversorgung. Klimaanpassung soll
als Querschnittsthema auch in die Bereiche
Budgetplanung, Verwaltung, Infrastruktur
und Tourismus implementiert werden. Es
fehlt nicht nur an finanziellen Ressourcen,
sondern vor allem auch am Know-how.6
Die Klimapartnerschaft Potsdam – SansibarTown verfügt hierbei über eine ganze Reihe
von Anknüpfungspunkten. In vielen der
genannten Bereiche kann die brandenburgische Landeshauptstadt Potsdam Fachwissen
in die Kooperation einbringen. In anderen
– bspw. der Vermeidung von Plastikmüll –
könnten die Potsdamer ihren sansibarischen
Partnern über die Schulter schauen. Bei einer
Klimapartnerschaft muss es jedoch keineswegs bleiben. Vielmehr könnte das Projekt
Startpunkt einer ganzen Reihe von partnerschaftlichen Synergien sein, die für beide
Kommunen eine Bereicherung wären.

6

Vgl. Global Climate Adaptation Partnership (2012):
The Economics of Climate Change in Zanzibar. Final
summary, www.economics-of-cc-in-zanzibar.org.
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Internetseiten zum Thema „nachhaltige Beschaffung“

http://www.nachhaltige-beschaffung.info
Beschaffungsamt des BMI: Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung. Hier gibt es auch ausführliche Informationen über die Aktivitäten der einzelnen Bundesländer mit Rechtsgrundlagen,
Praxisbeispielen, Leitfäden und Handlungshilfen.
http://www.bmu.de/themen/wirtschaft-produkte-ressourcen/produkte-und-umwelt/
umweltfreundliche-beschaffung
BMU: Umweltfreundliche öffentliche Beschaffung
http://www.umweltbundesamt.de/produkte/beschaffung
UBA: Informationsdienst für umweltfreundliche öffentliche Beschaffung
http://oeffentlichebeschaffung.kompass-nachhaltigkeit.de
BMZ und GIZ
http://www.nachhaltigkeitsrat.de/uploads/media/Broschuere_Beschaffung_texte_Nr_23_
August_2008.pdf
Empfehlungen des Rates für Nachhaltige Entwicklung an die Bundesregierung: Glaubwürdig –
wirtschaftlich – zukunftsfähig: Eine moderne Beschaffungspolitik muss nachhaltig sein
http://www.bmu.de/themen/wirtschaft-produkte-ressourcen/produkte-und- umwelt/
umweltfreundliche-beschaffung/mckinsey-studie
Studie McKinsey 2008: Potenziale der öffentlichen Beschaffung für ökologische Industriepolitik
und Klimaschutz
http://vergabe.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.316384.de
Informationen der Landesregierung Brandenburgs zur nachhaltigen Beschaffung.
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/beschaffung/index.shtml
Informationen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt zur umweltfreundlichen
Beschaffung.
http://www.hessen-nachhaltig.de/web/nachhaltige-beschaffung
Die hessische Landesverwaltung will Produkte und Dienstleistungen unter konsequenter Anwendung der Kriterien „nachhaltig“ und „fair“ beschaffen, ihren Beschaffungsprozess danach ausrichten und ihn ständig im Sinne der Nachhaltigkeit verbessern. Das Projekt soll außerdem eine
Veränderung im Konsumenten- und Produzentenverhalten anstoßen und unterstützen.
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Verbund Entwicklungspolitischer
Nichtregierungsorganisationen
Brandenburgs e. V.

VENROB e. V. wurde am 9. September 1995 in Potsdam als entwicklungspolitische Arbeitsplattform
für Vereine, Gruppen, Initiativen, Eine-Welt-Läden u. ä. Nichtregierungsorganisationen im Land Brandenburg gegründet. Der gemeinnützige Verein versteht sich als parteipolitisch und konfessionell ungebundenes Landesnetzwerk. Mitglieder können alle im Land Brandenburg ansässigen Interessenten
werden, die sich mit Nord-Süd-Themen beschäftigen.

Unsere wichtigsten Arbeitsfelder
Förderung von Kontakten und Zusammenarbeit zu entwicklungspolitischen Themen,
insbesondere im Bereich Globales Lernen.
Aufbau und Erweiterung von entwicklungspolitischen Kompetenzen.
Lobbyarbeit, Interessenvertretung für Themen und Akteure auf Landesebene.
Unterstützung von Nachhaltigkeitsprozessen und kommunaler Entwicklungspolitik.

Derzeitige Mitglieder
Aktionsladen Eine Welt bei der Französisch Reformierten Gemeinde Potsdam | Bantadores – Kindheit
in Würde – Dignity in Childhood e. V. | Berlin-Brandenburgische Auslandsgesellschaft (BBAG) e. V. |
Cagintua e. V. – Campaign for Government of International Unity in Africa | Carpus e. V. | Collective
Leadership Institute e. V. | Demokratie und Integration Brandenburg e. V., Regionale Arbeitsstellen für
Bildung, Demokratie und Integration | Eine-Welt-Projekt des Evangelischen Kirchenkreises Fürstenwalde-Strausberg | Eine-Welt-Laden-Cottbus e. V. | Fliegende Agenda 21 | Gesellschaft für Solidarische
Entwicklungszusammenarbeit e. V. (GSE) |Gesundheit und Bildung Gambia e. V. | HIV-Projekt Belize
e. V. | Hochvier – Gesellschaft für politische und interkulturelle Bildung e. V. | Internationales Institut
für Journalistik Berlin-Brandenburg e. V. (IIJB) | Lateinamerika-Arbeitskreis tierra unida e. V. | Oikocredit
Förderkreis Nordost e. V. | Pan-African Women‘s Empowerment and Liberation Organization (PAWLOGermany) e. V. | publicata e. V. – Verein zur Förderung von Öffentlichkeit für Ausländerintegration und
Entwicklungszusammenarbeit | PUERTO ALEGRE e. V. | SOLAFRICAN e. V. | SOLIDARIO – Eine Welt Projekt in der Kirchengemeinde Babelsberg | Twende Pamoja e. V. | WeltTrends e. V.

www.venrob.org

Tel.: (0331) 704 89 66
Fax.: (0331) 270 86 90

VENROB e. V.
Schulstr. 8b
14482 Potsdam
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Bisher erschienene Themenhefte
93 | Indien inside
92 | Regionalmacht Südafrika
91 | Kriminelle Welt
90 | Türkei offensiv
89 | Russland und Wir
88 | China und die Welt
87 | Weltunordnung 21
86 | Neue Weltordnung 2.0
85 | Brasilien – Land der Gegensätze
84 | Ernährung garantiert?
83 | Arabische Brüche
82 | Autoritarismus Global
81 | Atomare Abrüstung
80 | Japan in der Katastrophe
79 | Rohstoffpoker
78 | Polen regiert Europa
77 | Vom Fremden zum Bürger
76 | Herausforderung Eurasien
75 | Exit Afghanistan
74 | Vergessene Konflikte
73 | Klimapolitik nach Kopenhagen
72 | Südafrika hebt ab!
71 | Selektive Grenzen
70 | Brodelnder Iran
69 | Europäische Brüche 39 – 89 – 09
68 | NATO in der Sinnkrise
67 | Außenpolitik in Schwarz-Rot
66 | Energiesicherheit Deutschlands
65 | Naher Osten – Ferner Frieden
64 | Konfliktherd Kaukasus
63 | Geopolitik Ost
62 | Zerrissene Türkei
61 | Soziale Bewegungen in Lateinamerika
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56 | Militärmacht Deutschland?
55 | G8 Alternativ
54 | Identität Europa
53 | Rotes China Global
52 | Deutsche Ostpolitik
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50 | Kerniges Europa
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48 | Internet Macht Politik
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46 | Globale Finanzmärkte
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43 | Großmächtiges Deutschland
42 | Europäische Außenpolitik
41 | Transatlantische Perspektiven II
40 | Transatlantische Perspektiven
39 | Wohlfahrt und Demokratie
38 | Politisierung von Ethnizität
37 | Vergelten, vergeben oder vergessen?
36 | Gender und IB
35 | Krieg im 21. Jahrhundert
34 | EU-Osterweiterung im Endspurt?
33 | Entwicklungspolitik
32 | Balkan – Pulverfaß oder ... ?
31 | Recht in der Transformation
30 | Fundamentalismus
29 | Die autoritäre Herausforderung
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27 | 10 Jahre Transformation in Polen
26 | (Ab-)Rüstung 2000
25 | Dezentralisierung und Entwicklung
24 | Wohlfahrtsstaaten im Vergleich
23 | Kooperation im Ostseeraum
22 | Die Ostgrenze der EU
21 | Neue deutsche Außenpolitik?
20 | Demokratie in China?
19 | Deutsche und Tschechen
18 | Technokratie
17 | Die Stadt als Raum und Akteur
16 | Naher Osten – Region im Wandel?
15 | Identitäten in Europa
14 | Afrika – Jenseits des Staates
13 | Deutschland und Polen
12 | Globaler Kulturkampf?
11 | Europa der Regionen
10 | NATO-Osterweiterung
9 | Gewalt und Politik
8 | Reform der UNO
7 | Integration im Pazifik
6 | Zerfall von Imperien
5 | Migration
4 | Geopolitik
3 | Realer Post-Sozialismus
2 | Chaos Europa
1 | Neue Weltordnung
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Wir alle reden von Globalisierung und erkennen doch immer nur Ausschnitte davon. Wir nehmen ihre Annehmlichkeiten als irreversible
Selbstverständlichkeiten hin und glauben, uns mit Ignoranz vor ihren
Unannehmlichkeiten schützen zu können. Weit gefehlt, denn Entwicklungspolitik, Nachhaltigkeit und Globalisierung sind zwei Seiten ein und
derselben Medaille!
Beim Thema „Kommunale Beschaffungspolitik“ geht es um Geld, genauer
gesagt um sehr viel Geld. Rund 260 Milliarden Euro fließen insgesamt
in die öffentliche Beschaffung jedes Jahr, allein in Brandenburg sind es
jährlich drei Milliarden Euro. Der Gedanke der Nachhaltigkeit in Verbindung mit kommunaler Beschaffung trifft nicht immer auf informierte
und vorbereitete Entscheider. Geht es doch darum, bewusst vom bequemen Pfad des „so haben wir es schon immer gemacht“ abzuweichen und
sich der scheinbar unlösbaren Aufgabe zu stellen, über richtig und falsch,
billig und teuer zu entscheiden und diese Beschlüsse gegenüber den Mitbürgern zu vertreten.
Diese Broschüre soll Information und Hilfestellung für kommunale Entscheider und Ausführende leisten und mit Beispielen aus der Praxis Wege
aufzeigen, wie gesetzliche Vorgaben in praktisches kommunales Handeln
umgesetzt werden können.
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