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ENTWICKLUNGSLAND BRANDENBURG?

Es ist das Primat der Politik, gesetzliche und steuerliche Vorgaben zu 
machen und ressortübergreifend ökologische Rahmenbedingungen zu 
setzen – zwingende Voraussetzungen für nachhaltiges Wirtschaften. 
Selbst wenn die Einsicht dazu Raum greift, weichen oftmals zu lange 
Übergangsfristen, schwammige Formulierungen oder Kompetenzge-
rangel die guten Absichten auf. So wird es auch spannend, wie die 17 
Oberziele Sustainable Development Goals (SDG) mit ihren 169 Unterzie-
len Eingang in zukünftige Politiken finden werden. 

Es reicht nicht aus, hier und da an Stellschrauben zu drehen, 
um das latent schlechte Gewissen zu beruhigen, im Großen und 
Ganzen aber weiterzumachen wie bisher, womöglich noch mit 
der Begründung: „Was hat es für einen Sinn, wenn ich mein  
Verhalten ändere, alle anderen es aber nicht tun?“ Liegt nicht vielmehr 
eine große Befriedigung darin, seine Lebensgewohnheiten derart zu 
ändern, dass man bereit ist, auf lieb gewordene Angewohnheiten zu 
verzichten, von denen man genau weiß, dass sie schädlich für sich selbst 
und für die Umwelt sind? Wir könnten so alle ein wenig zufriedener und 
glücklicher sein, ohne gleich dem Club der Selbstgerechten anzugehö-
ren, an deren Wesen die Welt genesen soll.

www.welttrends.de
ISBN 978-3-945878-34-7



Forum Entwicklungspolitik Brandenburg 
wird herausgeben vom Verbund Entwicklungspolitischer 
Nichtregierungsorganisationen Brandenburgs e. V. (VENROB)  
Tuchmacherstr. 49, 14482 Potsdam 
Tel. 0331 / 704 89 66  |  Fax. 0331 / 270 86 90
www.venrob.org
Verantwortlich: Uwe Prüfer, pruefer@venrob.org

Ausgabe 6 (2016)
Heike Möller (Hrsg.): Entwicklungsland Brandenburg?

Das Manuskript ist urheberrechtlich geschützt.
© WeltTrends, Potsdam 2016

Satz: Tim Haberstroh & Kathrin Windhorst
Layout: Kathrin Windhorst / kwikwi.org
Druck: solid earth, Berlin
Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier.
Produziert mit 100 % Ökostrom.

ISBN 978-3-945878-34-7

Bestellung: info@venrob.org

Gefördert durch Mittel des Ministeriums der Justiz und für  
Europa und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg.

Seit 2012 erscheint die Reihe Forum Entwicklungspolitik 
Brandenburg bei WeltTrends. Sie widmet sich den Fra-
gen und Problemen der Einen Welt. In ihr werden an-
spruchsvolle, themenbezogene Beiträge mit politischer 
und wissenschaftlicher Diskussion sowie dem Praktiker-
austausch verknüpft. Aktuelle entwicklungspolitische 
Themen (auch mit Blick auf Brandenburg) werden auf-
gegriffen, um zu dokumentieren, was sich beidseitig 
der – mehr oder weniger scharfen – Trennlinie von ent-
wicklungspolitischer Theorie und Praxis tut.

Das Forum Entwicklungspolitik Brandenburg wird he-
rausgegeben vom VENROB e.V., dem entwicklungs-
politischen Landesnetzwerk in Brandenburg. Die 
kostenlosen Broschüren können Sie auf der Website 
von VENROB bestellen.
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Heike Imhof-Rudolph (Hrsg.)

Wir alle reden von Globalisierung und erkennen doch immer nur Aus-
schnitte davon. Wir nehmen ihre Annehmlichkeiten als irreversible 
Selbstverständlichkeiten hin und glauben, uns mit Ignoranz vor ihren 
Unannehmlichkeiten schützen zu können. Weit gefehlt, denn Entwick-
lungspolitik, 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 Verbin-
dung mit kommunaler Beschaffung trifft nicht immer auf informierte 
und vorbereitete Entscheider. Geht es doch darum, bewusst vom beque-
men 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 Mit-
bürgern zu vertreten.

Diese Broschüre soll Information und Hilfestellung für kommunale Ent-
scheider 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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Warum dieser Titel – Entwicklungsland Brandenburg? 

Unser schönes Brandenburg ist in so mancher Hinsicht ein zu entwickelndes Land, vor allem, was das 
Bewusstsein seiner Bewohner*innen betrifft. Und da sind wir beim Thema dieser mittlerweile sechs-
ten Ausgabe des Forums Entwicklungspolitik Brandenburg: Nachhaltigkeit.

Der Anfang des 18. Jahrhunderts aus der Forstwirtschaft entlehnte Begriff bedeutet zunächst nichts 
anderes als über den eigenen Lebenszyklus hinaus wirtschaftlich denken und handeln. Wälder ent-
stehen nun einmal nicht von heute auf morgen, wie uns Peter Wohlleben in seinem wunderbaren 
Bestseller „Das geheime Leben der Bäume“ nahezubringen versucht. Das impliziert gewissermaßen 
auch Verantwortung übernehmen für eine kontinuierliche Entwicklung und Grundlage der Wohl-
standsbildung für zukünftige Generationen. So wurden Werte geschaffen – materielle wie auch 
ideelle. Unser kapitalistisches, marktwirtschaftliches System, das sich als scheinbares Erfolgsmodell 
globaler Ausbreitung erfreut, tendiert allerdings dazu, alles zur Ware zu machen, um die unter 
großem Konkurrenzdruck gefeilscht und geschachert wird. Wohin das führt, spiegelt sich in der 
Formulierung der im Vorjahr von der Weltgemeinschaft beschlossenen Nachhaltigkeitsziele wider: 
Die Einsicht, dass diesem für die Menschheit nicht bekömmlichen Wirtschaften durch menschliche 
Vernunft Grenzen gesetzt werden muss.

Es ist das Primat der Politik, gesetzliche und steuerliche Vorgaben zu machen und ressortüber-
greifend ökologische Rahmenbedingungen zu setzen – zwingende Voraussetzungen für nach-
haltiges Wirtschaften. Selbst wenn die Einsicht dazu Raum greift, weichen oftmals zu lange 
Übergangsfristen, schwammige Formulierungen oder Kompetenzgerangel die guten Absich-
ten auf. So wird es auch spannend, wie die 17 Oberziele mit ihren 169 Unterzielen Eingang in 
zukünftige Politiken finden werden. Es reicht nicht aus, hier und da an Stellschrauben zu dre-
hen, um das latent schlechte Gewissen zu beruhigen, im Großen und Ganzen aber weiterzuma-
chen wie bisher, womöglich noch mit der Begründung: „Was hat es für einen Sinn, wenn ich mein  
Verhalten ändere, alle anderen es aber nicht tun?“ Liegt nicht vielmehr eine große Befriedigung 
darin, seine Lebensgewohnheiten derart zu ändern, dass man bereit ist, auf lieb gewordene Ange-
wohnheiten zu verzichten, von denen man genau weiß, dass sie schädlich für sich selbst und für die 
Umwelt sind? Wir könnten so alle ein wenig zufriedener und glücklicher sein, ohne gleich dem Club 
der Selbstgerechten anzugehören, an deren Wesen die Welt genesen soll. Wie so etwas im Einzelnen 
in unserem schönen Brandenburg aussehen kann, haben wir im Folgenden zusammengestellt.

Wenn die ehemalige Ministerin für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Bran-
denburg davon spricht, dass regionale Wirtschaftskreisläufe organisiert werden müssten, um die 
Wertschöpfung in der Region zu halten damit die Menschen davon leben könnten, dann sind das 
Bilder, die mit Szenarien in Entwicklungsländern vergleichbar sind. Dahin werden unsere in heimi-
scher Massentierhaltung produzierten, aber nicht unbedingt erwünschten Körperteile von Tieren 
zu Tiefstpreisen verkauft und die regionalen Märkte überflutet. Lokale Produzenten können mit 
den Niedrigpreisen dieser Exporte nicht konkurrieren, sie werden ihre „Bioerzeugnisse“ nicht mehr 
los, weil sie im Vergleich zu teuer sind. Das Argument für Massentierhaltung, nämlich nur so die 
bis Mitte des Jahrhunderts zu erwartende neun Milliarden zählende Menschengemeinde ernähren 
zu können, wird aber damit ad absurdum geführt.

Uwe Prüfer gibt mit seinem Bericht zur aktuellen Arbeit des Round Table Entwicklungspolitik 
Brandenburg einen Einblick darüber, was sich hierzulande in puncto Umsetzung und Weiterfüh-
rung der Entwicklungspolitischen Leitlinien in Komplementarität mit der Nachhaltigkeitsstrategie 
der Landesregierung tut. Folgt man der Diskussion, gewinnt man die Erkenntnis, dass es noch 
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immer im weberschen Sinne um das Bohren „dicker Bretter“ geht und ist doch andererseits über-
rascht, wohin die bisher geleistete Überzeugungsarbeit bereits geführt hat.

Dass sich nämlich mit dem Bemühen um ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit 
für Unternehmen in Brandenburg durchaus Geld verdienen lässt, belegt der EZ-Scout an der IHK  
Potsdam, Bert Wibel. Konkret führt er Unternehmen in Brandenburg auf, die sich im entwicklungspo-
litischen Kontext in so fernen Gegenden wie Laos, Peru oder Tunesien engagieren. Wie Nachhaltigkeit 
und Energieversorgung in Brandenburg bereits heute gefördert und gefordert werden und sich Pro-
duktionsprozesse umweltverträglich gestalten lassen, erfahren Sie bei der Lektüre seines Beitrags.

Ein im Land Brandenburg noch wenig bekannter Akteur ist die in Bonn ansässige Stiftung  
Entwicklung und Frieden (sef:), die sich seit 30 Jahren mit den Herausforderungen und den 
Krisen dieser Welt, der Verteilung öffentlicher Güter und der Komplexität globalen Regie-
rens befasst. Wie kann die 2030-Agenda in Brandenburg umgesetzt werden? So lau-
tete das Thema der Diskussionsrunde, zu der der Beirat des sfe: im Juni 2016 in Potsdam  
eingeladen hatte. Ein Bericht dazu finden Sie in diesem Heft.

Darüber und über eine weitere Veranstaltung zum Thema „Brandenburger Kommunen als  
globale Akteure“ berichtet Heinz-Joachim Lohmann. Der in seiner Art erste Workshop fand im April 
2016 an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung statt und brachte bei leider geringer Beteili-
gung kommunaler Vertreter zukunftsorientierte und praktikable Lösungsansätze für Kommunen – 
z. B. bei der Bewältigung der Integration von Geflüchteten.

Der Beitrag von Abdou R. Diallo, einem der Promotoren für Entwicklungspolitik in Brandenburg, befasst 
sich mit den Menschen globaler Identität sowie ihren Organisationen in der Diaspora im Allgemeinen und 
im Besonderen mit dem zukünftigen Netzwerk Migrantenorganisationen Brandenburg (NEMIB).

Wie eine gelungene Zusammenarbeit von Potsdam mit einer Region des globalen Südens aussehen kann, 
mit welchen Inhalten und Perspektiven sie gefüllt wird, zeigt ein Bericht von Michael Swiacki und Linda 
Schneider zur Nachhaltigkeit bei Städtepartnerschaften am Bespiel von Potsdam und Zanzibar Town.

Patrick Schnabel, zuständig für den Kirchlichen Entwicklungsdienst der Evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlaussitz, schreibt über die Bemühungen um Nachhaltigkeit auf landes-
kirchlicher Ebene und ihre Instrumente wie das landeskirchliche Siegel „Faire Gemeinde“.

Eine kurze Zusammenfassung über den neuen Rahmenlehrplan für die Jahrgangsstufen eins bis zehn 
für Berlin und Brandenburg und seine Bedeutung für die Bildung für eine nachhaltige Entwicklung 
(BNE) und das Globale Lernen (GL) gibt Nadine Düppe. Uwe Prüfer stellt das ESD Expert Net vor, eine 
Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Indien, Mexiko und Südafrika bei der Ausgestaltung und 
Umsetzung von Bildungspolitik. Abschließend berichtet Josef Ahlke über den Stand des im Sommer 
eingerichteten Regionalen Nachhaltigkeitsnetzwerkes für Deutschland (RENN).

Alles in allem ein buntes Spektrum an Aktivitäten, das interessierten Leser*innen einen Einblick in 
gelebte Nachhaltigkeit in Brandenburg gewährt und – im besten Sinne – zum Mitmachen anregt!

Potsdam, im Oktober 2016 Heike Möller
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Dekaden von internationalen Entwicklungszielen –  
bleibt alles anders?

Wir Entwicklungspolitiker*innen müssen ja von Berufs wegen optimistisch sein: Immerhin soll die 
Welt besser gemacht werden, irgendwann muss es doch mal klappen. Erfahrungsbedingt ist jedoch 
den meisten von uns eine gehörige Portion Skepsis eigen. 

Nehmen wir mal diejenigen, die sich – zeitgleich mit der Neugründung Brandenburgs – in den 
frühen Neunzigern des vorigen Jahrtausends Hoffnung gemacht haben, dass die UN-Konferenz 
für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio mit ihrem umfangreichen Vertragswerk für etliche der 
damals schon nicht kleinen Probleme der Welt die Lösungen bringen oder diese den Wirtschafts- und 
Staatslenkenden wenigstens alarmierend genug aufzeigt würde oder diese vielleicht sogar anfan-
gen entsprechend zu handeln. Friedensdividende war ein vielversprechendes Schlagwort nach Ende 
des Ost-West-Konfliktes. Von Globalisierung war übrigens noch nicht die Rede. Und im neuen Land 
Brandenburg wuchs langsam eine kleine Szene von entwicklungspolitischen Gruppen, Dritte-/Eine-
Welt-Läden, Partnerschafts- oder Hilfsprojekten, Lokale-Agenda-21-Gruppen u. ä. Über das interna-
tionale Geschehen und die Vereinbarungen waren sie gut informiert, bezüglich der Konsequenzen für 
die eigenen Aktivitäten variierte es zwischen inspiriert bis kritisch distanziert. Eine Bandbreite, die 
selbstverständlich die Unterschiedlichkeit der Zivilgesellschaft auch heute noch widerspiegelt.

Mit Anbruch des neuen Jahrtausends wurden Verheißungen aller Art Pflicht. Aber was tun mit der 
Schande von inzwischen weit mehr als eine Milliarde Menschen in absoluter Armut, mit Millionen an 
Hunger und Unterernährung Sterbenden? Die Vereinten Nationen einigten sich im Jahr 2000 auf die 
Millennium Development Goals (MDG), primär zur Bekämpfung der Armut in einigen ihrer schlimms-
ten Auswirkungen bis 2015. In letzter Minute waren den sieben Zielen, die in den sogenannten Ent-
wicklungsländern umgesetzt werden sollten, noch ein achtes hinzugefügt worden: der Aufbau einer 
globalen Partnerschaft für Entwicklung. Ein unabdingbarer Ansatz, so nicht nur die NGO-seitige Kritik. 
18 Unterpunkte und 48 Indikatoren der MDG sollten die Zielerreichung greifbar machen. Im Jahr 2002 
initiierte der damalige UN-Generalsekretär Kofi Annan die Millenniumkampagne, an der sich auch 
etliche Brandenburger Akteure beteiligten. Durch die Mobilisierung der Zivilgesellschaft für die MDGs 
versuchten sie, durch öffentlichen Druck auf die Politik die Durchsetzung der Ziele aufrecht zu halten. 
Erfolgreich? Jein. In der Bilanz der MDG, die nicht unstrittig ist, stehen erfreulichen Erfolgen auch 
Defizite gegenüber, hinter deren Fakten sich tägliche Tragödien verbergen.

„Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development“ so nennt sich nun seit 
2015 die neue globale Agenda, verabschiedet auf dem UN-Gipfel Entwicklung und Nachhaltigkeit. 
Bis zum Jahr 2030 sollen globale Probleme wie Hunger, Armut, wachsende soziale Ungleichheit, fort-
schreitender Klimawandel, nicht tragbarer Ressourcenverbrauch bewältig sein. Die 17 Ziele für nach-
haltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDG) bilden das Kernstück der 2030-Agenda. 
Neu und positiv zu werten ist, dass die SDG einen gemeinsamen Rahmen für nachhaltige Entwick-
lung bilden und universell gültig sind. Somit sind auch die Industrieländer in der Verantwortung. 
Ihre Politik – so auch die Deutschlands und Brandenburgs Landespolitik – muss kohärent auf die 
Schaffung globaler Gerechtigkeit und menschenwürdiger Lebensbedingungen weltweit ausgerichtet 
werden bei Wahrung der planetarischen Grenzen. Dies kann letztlich nur durch einen tief greifenden 
Umbau des aktuell nicht nachhaltigen Produktions- und Konsumstils auch hierzulande gelingen.

Was sagen die skeptischen Stimmen dazu: Grundlegende Zielkonflikte, wie der zwischen dem 
weltweit und national weiterhin proklamierten und angestrebten Wirtschaftswachstum und der 
Endlichkeit der natürlichen Ressourcen, bleiben bestehen. Viele der 169 Unterziele bleiben hinter 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kofi_Annan


Entwicklungsland Brandenburg? 5

den Erwartungen zurück oder sind in den Formulierungen sehr vage. Unzureichend benannt sind 
die strukturellen Ursachen von Armut und sozialer Ungleichheit, die durch das derzeitige globale 
Wirtschafts-, Finanz- und Handelssystem begünstigt werden. Kaum Fixiertes gibt es in Bezug auf 
die nötigen finanziellen Mittel, die über den Erfolg des ambitionierten Zielkatalogs maßgeblich 
mitentscheiden werden.

Und in Brandenburg, wo zu „Post-2015-Entwicklungsagenda“ gebrubbelt werden könnte: „Also hier 
im Dorf gibt es schon seit 2001 keine Post mehr“? Sind die SDG trotzdem oder gerade deswegen 
auch ein Thema bzw. könnten sie eins werden, das in Gesellschaft und Politik wirklich Beachtung 
findet und sich daraus ein angemessener Handlungsrahmen für das lokale und regionale Geschehen 
entwickeln (!) lässt?

Wenn wir es nicht versuchen, werden wir es nicht erfahren!

 Uwe Prüfer, 2. Sprecher VENROB e. V.
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Frau Tack, Sie waren von 2009 bis 2014 Minis-
terin für Umwelt, Gesundheit und Verbrau-
cherschutz in der brandenburgischen Landes-
regierung. Welche Erfahrungen haben Sie zum 
Thema Nachhaltigkeit gewonnen und womit 
befassen Sie sich gegenwärtig?

Das Zeitalter der Nachhaltigkeit hat in Bran-
denburg noch nicht wirklich begonnen. Bei 
der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie 
macht die jetzige SPD/LINKE Landesregierung 
viel zu wenig. Zum Beispiel werden 34 Ein-
zelmaßnahmen im neuesten Bericht vom Juni 
dieses Jahres zum Umsetzungsstand gar nicht 
mehr erwähnt. Trotz Kabinettsbeschlusses vom 
April 2014 werden sie einfach nicht angegan-
gen. Die Nachhaltigkeitsstrategie der ersten 
rot-roten Landesregierung wird total unter 
Wert verkauft. Das hat auch damit zu tun, 
dass Landwirtschaft und Umweltschutz wieder 
zusammengelegt und bei der SPD angegliedert 
sind. Was wir in der vorangegangenen Legisla-
turperiode mit großem zivilgesellschaftlichem 
Engagement unter Einbeziehung der Institute 
und Drängen des Nachhaltigkeitsbeirats erar-
beitet haben, soll lediglich fortgeschrieben 
werden. Es gibt nicht mal ausreichend Inves-
titionen in die Elektromobilität. Die Fraktion 
DIE LINKE hat gerade bei der TU Dresden eine 
Stellungnahme zur Bewertung des Entwurfs 
der Mobilitätsstrategie der Landesregierung in 
Auftrag gegeben. Ich vermute, dass diese sehr 
kritisch ausfallen wird. Als Zuständige und 

Sprecherin in der Fraktion für Stadtentwick-
lung, Wohnen und Verkehr und daher auch 
für Mobilitätsfragen bin ich sehr daran inter-
essiert, das Thema weiter voranzutreiben und 
zukunftsfähig zu gestalten.
 
Dieser Beitrag ist für das Forum Entwicklungs-
politik Brandenburg, der Titel lautet „Entwick-
lungsland Brandenburg“. Deutschland gehört 
zu den Geberländern. Was halten Sie von der 
These, dass wir ein Entwicklungsland sind, 
sozusagen ein Nehmerland, da wir überall 
absaugen, um unser wirtschaftliches Wohler-
gehen zu sichern, aber selbst ganz viel entwick-
lungspolitische Baustellen haben?

Damit habe ich etwas Schwierigkeiten, weil 
man schon sehr um die Ecke denken muss. 
Grundsätzlich sehe ich die Entwicklung positiv. 
Der große Niedergang in Brandenburg war ja 
1990–1992. Die Anwerbestrategie des dama-
ligen Wirtschaftsministers mit Billiglöhnen 
brachte viele Verwerfungen mit sich wie z. B. 
die vorprogrammierte Altersarmut. Aber wenn 
man sich die abnehmenden Bevölkerungs-
zahlen im ländlichen Raum ansieht, ist der 
Gedanke des Entwicklungslandes naheliegend. 
Abgesehen vom Ballungsraum Berlin sind die 
Zahlen alarmierend. Das hat Auswirkungen 
auf die Gesundheitsversorgung, die Mobili-
tätssicherung, das Bildungsangebot und vieles 
mehr. Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, 
müssen wir auch über den Klimawandel reden. 

Nachhaltigkeitsstrategie 
gleich Zukunftsstrategie

Ein Gespräch mit Anita Tack

Heike Möller

Anita Tack
Sprecherin für Stadtentwicklungs-, Bau-, 
Wohnungs- und Verkehrspolitik der Frak-

tion DIE LINKE im Landtag Brandenburg
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Auch bei uns haben die Wetterkatastrophen 
zugenommen. Er wird sichtbar an extremen 
Niederschlägen, extremen Witterungsbedin-
gungen wie Stürmen und längeren Dürrezei-
ten. Das erfordert ein gutes Management des 
Wasserhaushalts und des Hochwasserschut-
zes. Beim Grundsatz der Nachhaltigkeit, dass 
Klimaschutz und Lebensqualität auch für die 
Nachfolgegenerationen über allem stehen 
muss, haben wir wirklich noch ein großes Ent-
wicklungspotenzial.

Auch bei der Massentierhaltung klafft eine 
riesige Schere zwischen Anspruch und Wirk-
lichkeit. Wie geht es Ihrer Meinung nach dem 
Volksentscheid weiter?

Das würde ich immer einordnen mit Verweis 
auf Rio 1992: Global denken, lokal handeln. Die 
lokale Agenda und die Hochschule in Ebers-
walde waren die Antwort darauf, Stärkung der 
regionalen Potenziale, die Leitbildentwicklung, 
einen sozial-ökologischen Umbau auch bei der 
Landwirtschaft. Wir machen das mit und für 
die Menschen und nicht aus gewinnorientierter 
Sicht. Genauso ist es mit der Massentierhal-
tung, die ja nicht entstand, um die Ernährung 
oder Daseinsvorsorge sicherzustellen. Man kann 
die Produkte für so geringe Beträge kaufen, 
dass das mit der realen Marktsituation nichts 
mehr zu tun hat. Die Menschen vor Ort profitie-
ren am wenigsten davon, denn es ist eine Ver-
lagerung der Wertschöpfung. Die Wirtschaft-
lichkeit von diesen Großproduzenten ergibt 
immer einen Nachteil für die Umwelt und die 
Ortsansässigen. Wir sind in der komfortablen 
Situation Berlin zu versorgen mit unseren regi-
onalen Produkten. Früher war die Region um 
Werder der Obstgarten Berlins, heute kommt 
das Obst aus anderen europäischen Ländern 
und der regionale Anbau verkümmert, weil 
es keine Fördermittel dafür gibt. Wir müssen 
regionale Wirtschaftskreisläufe organisieren, 
damit die Wertschöpfung in der Region bleibt 
und die Bevölkerung davon gut leben kann. 
Das Immissionsschutzgesetz des Bundes muss 
geändert werden, wenn wir etwas gegen die 
Massentierhaltung unternehmen wollen. Z. B. 
müssen Kapazitätsobergrenzen eingeführt wer-
den, sonst wird es unterlaufen, wie es derzeit 

praktiziert wird: Der Investor hat nicht eine 
Anlage, sondern drei Anlagen mit unterschwel-
ligen Höchstwerten. Das läuft sowohl bundes- 
als auch europaweit. Europa ist so gesehen eine 
Entwicklungsregion. Wir müssten eine Wirt-
schafts-, Finanz- und eine Sozialunion haben 
und nicht nur das Geld verteilen. Denn in dem 
Maße wie die sozialen Verwerfungen wachsen, 
d. h. die Ungerechtigkeit bei der Einkommens-
verteilung wächst, geht die Schere zwischen 
Arm und Reich weiter auseinander. 

Die unmittelbare Konsequenz aus dem Volks-
entscheid ist die Bestellung eines Tierschutz-
beauftragten seitens der Landesregierung – 
eher ein Feigenblatt als eine wirklich ernst zu 
nehmende Maßnahme. Darüber hinaus gibt es 
im Landwirtschaftsministerium einen Beirat, 
der die Landesregierung in Tierschutzfragen 
berät. Die Förderpolitik muss landes-, bundes- 
und europaweit umgesteuert werden, nur so 
kann es wirkungsvolle Veränderungen geben.

Wie lässt sich die Diskrepanz auf Regierungs-
ebene lösen? Mehr politische Re g le men tie-
rungen? Wenn ja, welche? Z. B. Steuervergüns-
tigungen für Energie für landwirtschaftliche 
Betriebe?

Wir hatten ein gutes EEG (Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz). Inzwischen ist es so verändert 
worden, dass eine wirkliche Energiewende 
gefährdet ist. Es gibt z. B. kaum noch Anreize 
dafür, Energie dort zu produzieren, wo sie 
gebraucht wird. Das EEG war zwar in Folge des 
Atomausstieges infolge der Katastrophe von 
Fukushima mit der heißen Nadel gestrickt, aber 
es hatte sich bewährt. Brandenburg hatte drei-
mal den Leitstern für die Spitzenposition beim 
Ausbau von erneuerbaren Energien in allen 
drei Sparten einschließlich der Geo-Wärme 
bekommen. Es wurde investiert in Biogasanla-
gen. Diese aber benötigen schnell nachwach-
sende Rohstoffe wie z. B. Mais. Vieles davon ist 
für den Erhalt der Biodiversität schädlich. Es 
ist nicht ausgewogen, deshalb müssen andere 
Ansätze geschaffen werden. Sechs Jahre Mono-
kultur Maisanbau und der Boden ist tot, da 
wächst kein Radieschen mehr. Das ist verant-
wortungslos und das Gegenteil von nachhaltig. 
Nehmen Sie als Beispiel die Emmissionswerte 
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im Flugverkehr. Die Steuerung ist fehlgeschla-
gen, es gibt zu viele Zertifikate auf dem Markt. 
Anstelle lediglich umzuverteilen, müssen 
Anreize geschaffen und Steuern erhöht werden. 
CO2 schmeckt und riecht man nicht, man merkt 
es nicht, denn es tut nicht weh und man kriegt 
auch keine Pickel davon, deshalb denken viele: 
So schlimm ist es ja nicht und alle fliegen wei-
ter munter zu Billigpreisen umher.

Was gibt es Neues zum Thema Verbraucher-
schutz?

Es gibt einen wirtschaftlichen und einen 
gesundheitlichen Verbraucherschutz. Die 
Lebens- und Futtermittelskandale haben Auf-
merksamkeit gezogen. Kennzeichnungspflicht 
ist hier wichtig, Zusatzstoffe müssen ange-
zeigt werden. Jede/jeder muss die Chance 
haben, sich gesund zu ernähren, um beispiels-
weise nicht an an der Volkskrankheit Diabetes 
zu erkranken. Hier kommt wieder die Regiona-
lität ins Spiel, denn wir sollten wissen, woher 
unsere Lebensmittel kommen. Wir haben uns 
z. B. auf gesundes Essen für Schulkinder kon-
zentriert. Bisher hat unsere Bundestagsfraktion 
in jeder Legislaturperiode den Antrag gestellt, 
dass unsere reiche Bundesrepublik für alle 
Kinder täglich ein warmes Mittagessen in der 
Schule finanziert, um Chancengleichheit für 
alle zu gewähren. Rund drei Millionen Kinder 
in Deutschland haben keinen Zugang zu einer 
täglichen warmen Mahlzeit. Das ist skandalös! 
Die skandinavischen Länder sind hier viel wei-
ter. Jeder weiß doch, wie sich gesunde Ernäh-
rung oder die Abwesenheit selbiger auf die 
Entwicklung von Kindern auswirkt. Wir haben 
Projekte wie „gesundes Frühstück“ in Kitas und 
Grundschulen gefördert, um über die Kinder 
auch die Eltern zu erreichen. Es ist ein mühe-
volles Geschäft, wenn sich alle von Kindesbei-
nen an angesprochen fühlen sollen.

Mit dem „Nationalen Programm für nachhalti-
gen Konsum“ soll der nachhaltige Konsum aus 
der Nische in den Mainstream gehoben wer-
den. Sind Fortschritte bereits sichtbar?

Dieses Programm kenne ich nicht genau, zumin-
dest auf Landesebene nicht. Klingt aber gut.

Ein anderes Thema in puncto Nachhaltigkeit 
während Ihres Wirkens als Ministerin ist das 
nationale Hochwasserschutzprogramm. Das 
gab es nicht immer …

Ja, mittlerweile gibt es ein nationales Hoch-
wasserschutzprogramm, das auf die Initiative 
des von der LINKEN geführten Umweltminis-
teriums in Brandenburg zurückgeht. Wir hat-
ten jedes Jahr Hochwasser und in einem Jahr 
sogar mehrere, im Frühjahr und im Winter. 
2013 waren mehrere Bundesländer vom Hoch-
wasser betroffen, im Westen wie im Osten. Erst 
dann war es möglich, bei den Umweltminister-
konferenzen das Thema national anzugehen. 
Hochwasserschutz ist zwar eine Landesauf-
gabe, doch das Wasser macht ja nicht vor Lan-
desgrenzen halt. Wir brauchten ein nationales 
Hochwasserschutzprogramm und eine gesetz-
liche Versicherung für diese Schadensfälle. In 
den alten DDR-Verträgen war die Absicherung 
gegen Hochwasser enthalten, aber nicht in 
den neuen Verträgen ohne Zusatzabschlüsse. 
Da gibt es noch viel zu tun.

Die großen Versicherungskonzerne haben ohne-
hin das beste Informationssystem und darüber 
hinaus das meiste Geld. Der Klimawandel stellt 
auch sie vor große Herausforderungen.

So ist das, die Konzerne wollen ihr Geld anle-
gen und plädieren deshalb für die Privatisie-
rung des Autobahn- und Straßenbaus und von 
Teilen der Infrastruktur, weil sie da lohnende 
Investitionsmöglichkeiten sehen. Das gilt es 
aus meiner Sicht unbedingt zu verhindern! 

Ein weiterer Aspekt ist das Moorschutzpro-
gramm. Wie ist es dazu gekommen?

Moorschutz als wirkungsvoller Klimaschutz 
stand bis dato nicht auf der Agenda der 
Umweltpolitik. Vor Auslauf der EU-Förderpe-
riode haben wir in Brandenburg erstmals ein 
Moorschutzprogramm entwickelt. Dieses Pro-
gramm hat sowohl den Erhalt der bestehen-
den Moore wie auch die Renaturierung von 
ehemaligen Moorlandschaften zum Inhalt. 
Ein wichtiges Instrument hier sind die Moor-
Futures, eine optimale Sache, um sich auch als 
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Privatperson mit dem Erwerb dieser Papiere ein 
gutes Gewissen zu schaffen und einen persön-
lichen Beitrag zur CO2-Reduzierung zu leisten. 

Ist die Finanzierung der UN-Umweltprogramme 
mittlerweile effektiver geworden?

In der derzeitigen Förderperiode der EU wird 
durchaus versucht, mehr Förderprogramme 
anzustoßen. Wir haben im Land Brandenburg 
erreicht, dass im sogenannten Stadt-Umland-
Wettbewerb verschiedene europäische För-
dermittel (z. B. der Europäische Sozialfonds, 
der Europäische Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums und der 
Europäische Fonds für Regionale Entwicklung) 
kombiniert werden dürfen, um kooperative 
Maßnahmen und damit effektivere Lösungen 
vor Ort umsetzen zu können. Das ist schon gut 
gelungen. Wir in Brandenburg sind in der För-
derperiode im Umweltschutz ein ganzes Stück 
vorangekommen.

Wo liegt das Hauptproblem bei der Umsetzung 
der Nachhaltigkeitsziele? Wie können diese 
Probleme gelöst werden?

Es muss eine politische Debatte geben, 
Zukunftsvisionen müssen her, denn alles ist 
im Aufbruch und verändert sich. Nachhaltige 

Entwicklung muss die Köpfe erreichen, damit 
Nachhaltigkeit auch gelebt werden kann.

Die Antwort für mehr Nachhaltigkeit 
heißt mehr Bildung, stärkere Kooperation 
und Vernetzungen, um Potenziale und Struk-
turen gemeinsam zu nutzen und neue Wege 
zu gehen. Das alles muss politisch voran-
getrieben und gefördert werden in Umset-
zung und Weiterentwicklung der Nachhaltig-
keitsstrategie für das Land Brandenburg. Es 
muss abrechenbar sein. Prüfinstrumente für 
Gesetze und Verordnungen, die im Landtag 
und in der Landesverwaltung verabschiedet 
werden, müssen einem Nachhaltigkeitcheck 
unterzogen werden, wie z. B. den ökologi-
schen Fußabdruck. Unser Handeln soll Wohl-
fahrt und Wohlbefinden befördern. Es muss 
an der Beseitigung weltweiter Ungleichge-
wichte – vor allen Dingen der Armut – ziel-
gerichtet gearbeitet werden. Hier müssen wir 
entwicklungspolitische Verantwortung tragen. 
Vor allem aber dürfen wir nicht zu Lasten 
kommender Generationen unsere Ressourcen 
verschleudern. Wir müssen enkeltaugliche und 
damit zukunftsfähige Entscheidungen treffen!

Ich danke Ihnen für das Gespräch.
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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 Bran-
denburg gegründet. Der gemeinnützige Verein versteht sich als parteipolitisch und konfessionell un-
gebundenes Landesnetzwerk. Mitglieder können alle im Land Brandenburg ansässigen Interessenten 
werden, die sich mit Nord-Süd-Themen beschäftigen. 

Unsere wichtigsten Arbeitsfelder

Derzeitige Mitglieder

Unterstützung von Nachhaltigkeitsprozessen und kommunaler Entwicklungspolitik.

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.

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 In-
tegration Brandenburg e. V., Regionale Arbeitsstellen für Bildung, Demokratie und Integration | Diakonisches Werk 
Teltow-Fläming e. V. | Echo Kamerun e. V. | Eine-Welt-Projekt des Evangelischen Kirchenkreises Fürstenwalde-Straus-
berg | Eine-Welt-Laden-Cottbus e. V. | ESTAruppin e. V. | Fliegende Agenda 21 | Gesellschaft für Solidarische Entwick-
lungszusammenarbeit e. V. (GSE) | HIV-Projekt Belize e. V. | Hochvier – Gesellschaft für politische und interkulturelle 
Bildung e. V. | Internationales Institut für Journalistik Berlin-Brandenburg e. V. (IIJB) | Jugendhilfe und Sozialarbeit 
e. V. Fürstenwalde/Spree (JuSeV) | Kirchlicher Entwicklungsdienst der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg 
Schlesische Oberlausitz | Lateinamerika-Arbeitskreis tierra unida e. V. | Löwenherz e. V. | Oikocredit Förderkreis Nord-
ost e. V. | Orientierungszentrum für Migrant_innen und Flüchtlinge/ OMF e. V. | Pan-African Women‘s Empowerment 
and Liberation Organization (PAWLO-Germany) 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.

VENROB e. V.
Tuchmacherstr. 49

14482 Potsdamwww.venrob.org Tel.: (0331) 704 89 66
Fax.:  (0331) 270 86 90 
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Landesregierung fortgesetzt. Zielstellung der 
jährlichen Treffen ist es:

• ein Monitoring vorzunehmen bzgl. der bis-
herigen Umsetzung der Leitlinien;

• die Komplementarität der Leitlinien mit 
der Nachhaltigkeitsstrategie der Landes-
regierung zu verstärken unter besonderer 
Berücksichtigung der entwicklungspoliti-
schen Aspekte;

• je nach aktueller Situation bestimmte Schwer-
punktsetzungen zu diskutieren, wie z. B. das 
Europäische Jahr der Entwicklung 2015; 

• weitere Koordinierung und Planung vorzu-
nehmen.

Seit 2010 ist VENROB e. V. Partner des Minis-
teriums für Wirtschaft und Europaangelegen-
heiten (seit 2014 des Ministeriums der Justiz 
und für Europa und Verbraucherschutz) des 
Landes Brandenburg bei der Durchführung 
des Round Table Entwicklungspolitik Bran-
denburg. Mit der ersten Veranstaltung des 
Gremiums am 3. Dezember 2010 wurde der 
Grundstein zu einem kontinuierlichen Aus-
tausch zwischen entwicklungspolitischen 
Stakeholdern und der Landesregierung gelegt. 
Am Round Table Entwicklungspolitik wird u. a. 
der gesellschaftliche Dialog zur weiteren 
Umsetzung der am 30. Mai 2012 beschlos-
senen Entwicklungspolitischen Leitlinien der 

Aus der Arbeit des 
7. Round Table 
Entwicklungspolitik 
Brandenburg am 
10. Juni 2016

Uwe Prüfer

Round Table im Juni 2016
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Der Round Table hat von Beginn an eindeutig 
optiert für die Komplementarität der Leitlinien 
mit der Nachhaltigkeitsstrategie der Landesre-
gierung. Dies hat seinen Niederschlag auch in 
den Entwicklungspolitischen Leitlinien gefun-
den. Es steht damit vor dem Round Table nach 
wie vor die Aufgabe, sein Wirken an Diskussi-
onssträngen der Nachhaltigkeit Brandenburgs 
zu orientieren und mit konkreten entwicklungs-
politischen Schwerpunkten zu untersetzen. Er 
hat sich deshalb auch bei seinem Treffen am 10. 
Juni 2016 schwerpunktmäßig mit den Erwar-
tungen, Ideen und Anregungen zur Umsetzung 
der SDG im Land Brandenburg befasst.

Ohne den Anspruch, eine Dokumentation zu 
sein, gibt dieser Artikel wesentliche Aspekte der 
Impulse und der Diskussion wieder. Verzichtet 
wurde dabei auf die Tagesordnungspunkte zur 
aktuellen Situation der Flüchtlinge im Land 
Brandenburg, zur Willkommenskultur und Inte-
gration als gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
sowie zum jährlichen Monitoring der Umset-
zung der Entwicklungspolitischen Leitlinien des 
Landes unter der Berücksichtigung des Europä-
ischen Jahres für Entwicklung 2015.

Die Sustainable Development 
Goals (SDGs) und ihre  
Bedeutung für die Nachhal-
tigkeitsstrategie und die  
Entwicklungspolitischen  
Leitlinien des Landes  
Brandenburg

Aus dem Impuls von Frau Quart (Staatssekretä-
rin für Europa und Verbraucherschutz): 

Das Weltwirtschaftssystem führt zu 
Ungleichheiten. Deshalb ist die Agenda 2030 
ein Meilenstein im vergangenen Jahr, weil sich 
Weltgemeinschaft mit den SDG auf eine strate-
gische Neuorientierung geeinigt hat. Durch die 
Agenda 2030 wurde verstärkt die Verbindung 
zwischen Entwicklungspolitik und nachhaltiger 
Entwicklung hergestellt. Es ist ein moderner 
Entwicklungsbegriff, der den Norden und den 
Süden in die Pflicht nimmt. Die 17 Oberziele 
und 169 Unterziele sind ambitioniert. Es geht 

darum, den Blick zu weiten, vernetzt zu denken 
und die bundespolitische Nachhaltigkeitsstra-
tegie zu überprüfen. Die Europäische Union 
und die Bundesregierung haben jeweils eigene 
Nachhaltigkeitsziele. Diese müssen an regionale 
Gegebenheiten angepasst werden. Mit seiner 
Nachhaltigkeitsstrategie und den Entwicklungs-
politischen Leitlinien hat das Land Brandenburg 
gute Instrumentarien für die SDG-Umsetzung, 
was auch am Round Table diskutiert werden 
soll. Einige Beispiele seitens der Landesregie-
rung für die Umsetzung:
• Bildungs- und Kommunikationsarbeit: Das 

Europäische Jahr für Entwicklung 2015 hat 
in Brandenburg eine beachtliche Bilanz auf-
zuweisen, auch im bundesweiten Vergleich. 
Es gab zahlreiche Veranstaltungen mit 
unterschiedlichen Akteuren, wodurch mehr 
Köpfe erreicht werden konnten, als es sonst 
möglich gewesen wäre. Es führte zu einer 
besseren Vernetzung entwicklungs- und 
europapolitischer Akteure.

• Es gibt eine konzeptionelle Abstimmung 
innerhalb der Landesregierung und mit 
gesellschaftlichen Akteuren in der Flücht-
lingsfrage. Das Bündnis für Brandenburg hat 
seine Arbeit aufgenommen. Leider müssen 
zunehmende rassistische Entwicklungen im 
Kontext der Flüchtlingssituation beobachtet 
werden – die Kommunikation darf nicht den 
Falschen überlassen werden.

• Es erfolgen Akzentsetzungen im Verbrau-
cherbereich. Dazu gibt es eine Bundesstrate-
gie: „Nationales Programm für nachhaltigen 
Konsum“ sowie die Zurverfügungstellung 
von Produktinformationen und umfassende 
Verantwortung von Produzenten beim Pro-
duktionsprozess. 

• Nachhaltige Beschaffung: Es erfolgte die 
Einführung des Mindestlohns, allerdings fin-
den andere Aspekte noch zu wenig Berück-
sichtigung und sind nicht flächendeckend in 
der Landesverwaltung und den kommunalen 
Verwaltungen verankert.

• Frau Quart vertritt Brandenburg im Ausschuss 
der Regionen Europa: Die regionalen Gebiets-
körperschaften der Regionen Europas vernet-
zen sich zunehmend. Dort vorgestellte Pro-
blemlösungen, Best-practice-Beispiele usw. 
können in Brandenburg angewendet werden.
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Meinungen, Positionen  
und Anregungen aus der 
Diskussion dazu

Bezüglich der internationalen Ebene:
• Früher wurden Entwicklungspolitik und 

Nachhaltigkeit oft als zwei getrennte The-
menbereiche betrachtet. Durch die Formulie-
rung der SDGs erfolgte eine Verdeutlichung 
der gemeinsamen Grundlagen. Jetzt ist auch 
Deutschland als ein Entwicklungsland zu 
sehen. Eine engere Kooperation der beiden 
Stränge ist ein sehr wichtiger Auftrag. 

• Es gilt wegzukommen von interessensge-
lenkter Politik und hin zum Kooperations-
stil. Alles andere wäre destruktiv und hoch-
gefährlich, auch aufgrund verschiedener 
Machtzentren. Rechtsextreme Entwicklun-
gen in Europa stehen dem entgegen. Das 
Verständnis, dass wir alle gewissermaßen 
Entwicklungsländer sind, ist noch lange 
nicht verankert.

• Die 169 formulierten Unterziele der SDG 
eignen sich gut, mit Indikatoren die Mess-
barkeit zu erreichen, um den Zustand der 
Welt zu beobachten. 

• Die Agenda 2030 eignet sich dazu, nachhal-
tige Entwicklung in den Kommunen durch-
zusetzen und in lokale Agenden umzusetzen.

Aus dem Impuls von Herrn von Bothmer 
(Ministerium für ländliche Entwicklung, 
Umwelt und Landwirtschaft, Beauftragter für 
Nachhaltigkeit):

Die Landesnachhaltigkeitsstrategie Bran-
denburgs behandelt nicht direkt Aspekte 
des Verzichts und der Bescheidenheit in der 
individuellen Lebensführung. Sie befasst sich 
auch nicht umfassend mit den Beziehungen 
Brandenburgs zur übrigen Welt, sondern 
konzentriert sich auf das Land selbst. Derzeit 
findet gerade die Umsetzung der Inhalte 
in den Ressorts der Regierung statt. Es gibt 
einen aktuellen Zwischenbericht der Landes-
regierung an das Parlament zum erreichten 
Stand. 2017 ist ein weiterer Zwischenbericht 
mit inkludierten Elementen einer Fortschrei-
bung vorgesehen. 

Es gelang ein partizipativer Ansatz der Stra-
tegie, der fortgeführt werden soll. Auf einer 
großen Dialogveranstaltung noch in diesem 
Jahr sollen die Fortschritte diskutiert werden. 
Nicht die Institutionen, sondern gemeinsam zu 
formulierende Ziele stehen im Vordergrund.

Das MLUL plant eine große Dialogveran-
staltung im Herbst 2016 in Potsdam. Einla-
dungen werden an die bekannten Stake-
holder gehen, aber der Verteiler soll erweitert 
werden. Interessenten sollen kommen und 
sich artikulieren.

Karl-Heinrich v. Bothmer, Detlev Groß (MdJEV), Uwe Berger (Carpus e. V.) beim Round Table 2016
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• Wir reden über Fluchtursachen und verhan-
deln gleichzeitig mit Afrika über problemati-
sche wirtschaftliche Handelsabkommen. Wir 
reden viel über TTIP, aber nicht über Afrika.

Brandenburg konkret:
• Zur Verknüpfung von Internationalisierungs- 

und Nachhaltigkeitsstrategie in Branden-
burg: Der Abgleich der internen Strategie-
papiere mit den SDG impliziert langwierige 
Prozesse und viel Diskussionsbedarf in der 
Landesregierung.

• Es ist bislang nicht gut gelungen, in Bran-
denburg eine enge Verschränkung der Inter-
nationalisierungsprozesse mit der Nachhal-
tigkeitsstrategie zu erreichen. 

• Von den SDG abgeleitete Ziele müssen 
konkret für die Region bzw. die Kommune 
gefasst und deren Umsetzung auch auf loka-
ler Ebene gemessen werden, um eine Umset-
zung der SDG in Brandenburg und eine stär-
kere Verankerung zu erreichen.

• Zur Rolle der Kommunen: Die Konferenz am 6. 
April 2016 in Eberswalde war eine gute Veran-
staltung, nur fehlten leider Vertreter der Kom-
munen (außer Gastgeber Eberswalde, Potsdam 
und Neuruppin). Hier muss mehr Bewusstsein 
in die kommunale Ebene getragen werden. 

• Dem Fortschreibungsprozess der Strategie 
kommt eine besondere Bedeutung zu, aber 
es darf keine Verwässerung stattfinden.

• Der Entwicklungsgedanke in seiner Verbin-
dung von global und regional muss weiter 
vorangetrieben werden. Nachhaltigkeit fin-
det nicht nur regional, sondern im globalen 
Kontext statt und das nicht nur mit und in 
der urbanen Zivilgesellschaft. Deshalb müs-
sen wir auch immer wieder darauf bedacht 
sein, auf die kommunale Ebene vorzudrin-
gen und Bündnispartner in den ländlichen 
Gebieten zu finden.

• Die Beteiligungskultur ist das A und O der 
Nachhaltigkeit. Die Hinwendung an die 
Menschen ist gefragt, das Senden und Emp-
fangen muss gleichzeitig stattfinden. 

• Zur nachhaltigen Beschaffung: Es gibt nach 
wie vor einige Unklarheiten über die recht-
lichen Grundlagen sowie Kompetenzstrei-
tigkeiten. Dafür bietet aber das Bundespro-
gramm eine brauchbare Grundlage. 

• Die Kommunen Brandenburgs haben 
den Auftrag, ein Indikatorenset für die 
Nachhaltigkeit zu erstellen, zur Kenntnis 
genommen. In der Landesstrategie ist es 
noch nicht ausgewiesen, aber das Bekenntnis 
dazu ist formuliert. In Zusammenarbeit 
mit Berlin hat das Potsdamer Institut 
für Klimafolgenforschung umfangreiche 
Recherchen betrieben und mehr als 900 
Indikatoren gesammelt, die von vielen Ins-
tituten aufgestellt wurden. 50 davon wur-
den ausgewählt, die in BRB und parallel 
dazu in Berlin ausgewertet werden. Das 
Basisprojekt wird im Herbst vorgestellt und 
in den Dialogprozess eingebracht werden. 
Eine Erweiterung bzw. Modifizierung der 
Indikatoren ist zu erwarten.

• Die Erfahrungen mit der Nachhaltigkeits-
debatte zeigen, dass es nötig ist, lokal zu 
diskutieren und herauszufinden, was für die 
Kommune wichtig ist. Dabei sind nicht nur 
die messbaren Indikatoren wichtig, denn 
diese Debatte wird schnell zu technisch. 
Das Begreifen findet eher als partizipativer 
Prozess unter Beachtung der Rückkopplung 
auf kommunaler Ebene statt. Ansprechpart-
ner dafür in den Kommunen zu finden, ist 
ein dickes Brett: der Städte- und Gemein-
debund BRB unterstützt dies nicht. Was 
bei den Oberbürgermeistern vielleicht noch 
möglich ist, kann bei vielen Stadträten 
schon schwierig sein. VENROB und andere 
Akteure sollten diesbezüglich gemeinsame 
Punkte/Themen suchen und sie als neuen 
Politisierungsprozess nutzen.

• Stärker zusammenarbeiten möchte VEN-
ROB mit den Brandenburger Umweltver-
bänden bei der Umsetzung der Nachhaltig-
keitsstrategie, die im Hinblick auf die SDG 
aktualisiert werden sollte. Auch die Integ-
ration und Einbeziehung der Kompetenzen 
von Migrant*innen und Geflüchteten – dies 
muss ein neuer Schwerpunkt in der Stra-
tegie werden – ist kein Selbstläufer. Viel-
fältige Unterstützung, insbesondere des 
Ehrenamtes, ist hier erforderlich.

• Es gibt eine riesige Schere zwischen der 
Nachhaltigkeitsdiskussion und dem Sta-
tus quo der landwirtschaftlichen Politik in 
Brandenburg. Wie realistisch ist die Mög-
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lichkeit einer partizipativen Weiterentwick-
lung der Nachhaltigkeitsentwicklung für 
eine nachhaltige Landnutzung, z. B. För-
derung von Massentierhaltung etc.? Mit 
dem jetzigen Volksentscheid sind wir einen 
kleinen Schritt weiter. Vielleicht sind die 
Bürger*innen schon weiter als die Landes-
regierung.

• Neben den Städten waren es vor allem 
die von der Massentierhaltung betroffe-
nen Orte, die sich verstärkt daran beteiligt 
haben. Von Verwaltungsseite ist als Ergeb-
nis u. a. zugesagt, einen Landestierschutz-
beauftragten einzusetzen. Ein Landestier-
schutzplan soll eingeführt werden. Mit 
der Einrichtung einer Enquete-Kommission 
sollte es möglich sein, ein modernes Kon-
zept auf die Beine zu stellen.

• Neu eingerichtet werden im Rahmen der 
Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregie-
rung vier regionale Nachhaltigkeitszentren 
(RENN). Für Brandenburg wäre das in Thü-
ringen zuständig, mit dem sich Branden-
burger Akteure ins Benehmen setzen müss-
ten, sobald sie aktiv sind.

Wichtige Fragen bleiben, wie z. B.:
Welche Rolle spielt die Bürgergesellschaft bei 
den SDG? Begreifen sich die Akteure auch 
selbst als Entwicklungsregion? Deutet das 
auf eine neue Kooperationskultur in der Poli-
tik hin? Warum aber machen die Kommunen 
nicht mit? Haben sie keine Zeit für langwierige 
Diskussionsrunden? Welche Formate sprechen 
welche Zielgruppen an? Was gibt man dabei 
Kommunen an die Hand, um ihren Status quo 
zu checken? Die 17 SDG und 169 Unterziele? 
Es braucht konkrete Handlungsanweisungen, 
Checklisten, Vorgaben. Das fehlt bisher.

Die Landesregierung und ihre Nachhaltig-
keitsstrategie: Wo sind die Vorbildaktionen 
und -projekte wie z. B. die Brückentechno-
logie für die Braunkohle in der Lausitz? Greift 
die Strategie bei der Jugend? 
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Mit den Sustainable Development Goals (SDG) 
und dem Pariser Klimaschutzabkommen hat 
sich die Staatengemeinschaft zentralen Zielen 
verpflichtet: Der Wohlstand einzelner Nati-
onen soll nicht zu Lasten anderer, Wachstum 
nicht auf Kosten künftiger Generationen erfol-
gen. Verschiedene Länder des globalen Südens 
sind dabei, die Schwelle zur Industrienation zu 
überschreiten. Entsprechend ist es nur kon-
sequent, dass die 17 Entwicklungsziele von 
der bisherigen Logik vormaliger Geber- und 
Nehmerländer Abstand nimmt und alle Län-
der zu gemeinsamen Vorsätzen verpflichten. 
Gleichzeitig macht dieser Prozess auch unsere 
Region zum direkten Gestaltungsraum für die 
Umsetzung der SDG.

Der Wirtschaft und ihren Akteuren kommt 
hierbei eine zentrale Rolle zu. Auch künftig 
wird ökonomisches Wachstum als zentraler 
Entwicklungsindikator dienen. Zum einen 
sind damit Ausbildungs-, Beschäftigungs- 
und Einkommensmöglichkeiten verbunden. 
Zum anderen bilden abgeführte Abgaben und 
Steuern die Grundlage für einen handlungsfä-
higen Staat und ermöglichen so notwendige 
Investitionen in Straßen und Schulen ebenso 
wie in Kitas und Kultur. Darüber hinaus helfen 
unternehmerischer Erfindergeist und techni-
scher Fortschritt, den Widerspruch zwischen 
steigender Produktion und der Endlichkeit 
natürlicher Ressourcen aufzulösen. Die Wirt-
schaft soll – gemeinsam mit staatlichen 
Akteuren – einen Beitrag dazu leisten, dass 

sich Wachstum breitenwirksam vollzieht, also 
auch schwächeren Bevölkerungsteilen zugu-
tekommt. Zusammengefasst helfen Unter-
nehmen somit, die künftige Entwicklung 
auf das stabile Fundament dreier Säulen zu 
errichten: ökonomische, ökologische und 
soziale Nachhaltigkeit. 

Natürlich bedarf es viel Zeit und erläu-
ternder Austausch, ehe die politischen Ziel-
setzungen der multilateralen Staatengemein-
schaft auch bei Wirtschaftsunternehmen in 
bewusstes Handeln übergehen. Dennoch ist 
die UN-Vollversammlung in New York weitaus 
weniger entfernt von Werder, Cottbus oder 
Lausitz und die von ihr formulierten Ziele 
näher an den Handlungsfeldern unserer Unter-
nehmen, als es zunächst den Anschein hat.

Beispiele aus entwicklungs-
wirtschaftlicher Praxis
Verschiedene Brandenburger Unterneh-
men verknüpfen bereits seit geraumer Zeit 
ihren Beitrag für eine nachhaltige Entwick-
lung gezielt mit ihrem Kerngeschäft. Diese 
Fälle belegen, dass soziale und ökologische 
Nachhaltigkeit keineswegs zwangsläufig mit 
Geschäftseinbußen verknüpft sind, sondern 
vielmehr einen Wettbewerbsvorteil mit sich 
bringen können. SUNfarming hat über das För-
derprogramm „develoPPP.de“ des Bundesmi-
nisteriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

Gute Geschäfte  
für Unternehmen  
in Brandenburg mit  
ökonomischer, öko- 
logischer und sozialer 
Nachhaltigkeit

Bert Wibel
EZ-Scout IHK Potsdam

entsandt durch das Bundesministerium für  
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
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und Entwicklung (BMZ) ein Solar-Training-
Center in Peru errichtet. Die Trainingsanlagen 
ermöglichen die Schulung von Elektrotech-
niklehrern im Bereich solarer Energieeffizienz. 
Gleichzeitig sensibilisiert das Unternehmen 
mit Sitz in Erkner über das Projekt gemeinsam 
mit der GIZ politische Entscheidungsträger 
und die Bevölkerung vor Ort zu den Vorteilen 
und Möglichkeiten einer nachhaltigen Ener-
gieversorgung. 

Über „develoPPP.de“ ist auch die Potsdamer 
DELPHI IMM GmbH seit 2015 in Vietnam aktiv. 
Eine in Partnerschaft mit lokalen Behörden 
implementierte Geodateninfrastruktur ermög-
licht künftig eine effiziente und transparente 
Stadt- und Regionalplanung und somit eine 
soziale, ökologische und ökonomisch nachhal-
tige Landnutzung. 

Pro Arkades hat bereits vor einigen Jahren 
pilothaft die kombinierte Produktion von 
Fisch und Nutzpflanzen in einem gemein-
samen Wasserkreislauf in Laos etabliert. Mit 
seinem Aquaponiksystem hat das Zossener 
Unternehmen somit einen direkten Beitrag zur 
Ernährungssicherung in dem südostasiatischen 
Binnenstaat geleistet. 

Health Focus aus Potsdam betreibt in 
Guineas Hauptstadt Conakry ein Diagnose-
zentrum und leistet somit unmittelbar einen 
Beitrag zur lokalen Gesundheitsversorgung. 

In Tunesien kommt Technologie „Made in 
Hennigsdorf“ zum Einsatz: Ein innovatives 
System zur Feuchtigkeitsmessung und Bewäs-
serung von Yara ZIM Plant spart in der Land-
wirtschaft rund 40 Prozent der raren Ressource 
Wasser und wirkt zudem der Versalzung des 
Bodens entgegen. 

„Gute Geschäfte“ also für die Unternehmen 
ebenso wie für die Entwicklung in den jewei-
ligen Ländern.

Nachhaltigkeit und Energie-
versorgung in Brandenburg
Ökologische Nachhaltigkeit ist in Branden-
burgs Wirtschaft bereits heute von zentraler 
Bedeutung. Sie wird entsprechend gefördert 
wie gefordert. Dies gilt ebenso für Unterneh-
men, die gezielt Lösungen und Beratung im 

Bereich der nachhaltigen Energieversorgung 
und Energieeffizienz anbieten, wie für Unter-
nehmen, Kommunen und Haushalte, wo diese 
zum Einsatz kommen. Das energie-autarke Dorf 
Feldheim ist als Vorreiter der Energiewende 
mittlerweile international bekannt. Was die 
Ortschaft Feldheim für die Stromproduktion ist, 
stellt das Ökodorf Brodowin für die Erzeugung 
landwirtschaftlicher Produkte dar –ein Mus-
terbeispiel für nachhaltiges Wirtschaften mit 
Rücksicht auf die umliegende Region.

2017 feiert die internationale Kooperati-
onsbörse für die Umwelt- und Energiewirt-
schaft Green Ventures ihr 20stes Jubiläum. 
Über die Jahre hat sich die Umwelttechno-
logie-Veranstaltung der IHK Potsdam zu einer 
festen Größe mit internationalem Prestige 
entwickelt. Immer mehr Unternehmen richten 
zudem ihre Produktion nach Energieeffizienz-
Kriterien aus. Das entlastet bei den Betriebs-
kosten und spart zudem Rohstoffe und 
CO2-Emssionen ein. 

In Fehrbellin lohnt der Besuch der Produk-
tionsstätte der Euromar Commodities GmbH 
nicht nur, weil bereits von weitem der Duft die 
Unternehmenserzeugnisse aus Kakao verrät. 
Die Produktionsanlagen sind darüber hinaus –
nach entsprechenden Investitionen – State of 
the Art in Sachen Energieeffizienz. 

Produktionsprozesse und 
Umweltschutz
Seit mehreren Jahren vergibt Brandenburg 
ein Umweltsiegel an Unternehmen, die ein 
betriebliches Umweltmanagementsystem ein-
führen und daraus abgeleitet Maßnahmen 
ergreifen, um negative Umwelteinflüsse aus 
Ihrer Produktion zu minimieren. Über 60 lokale 
Unternehmen sind mittlerweile Mitglied der 
Umweltpartnerschaft Brandenburg. Hinzuzu-
zählen sind auch all jene Betriebe, die – wie 
etwa Duktil Guss oder die enretec GmbH –
mittlerweile noch weitergehende Umweltma-
nagementsysteme wie EMAS oder ISO 14001 
nutzen. Ein Beispiel für die Umsetzung von 
Entwicklungszielen „in Sachen Klima“ über 
neue Partnerschaften ist auch die DAAD-Pra-
xispartnerschaft der Hochschule für Nachhal-
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tige Entwicklung Eberswalde HNEE. Während 
die deutsche Lehr- und Forschungseinrich-
tung den Nachhaltigkeitsgedanken bereits im 
Namen führt, leisten auch Unternehmen aus 
der Region Brandenburg einen entscheidenden 
Beitrag, um gemeinsam an einer chilenischen 
Universität ein Studienangebot im Bereich Kli-
maanpassung und -schutz zu etablieren. 

Soziale Verantwortung und 
Nachhaltigkeit
Als Komponentenhersteller für Windkraft-
anlagen ist Reuther STC ebenfalls Treiber 
der Energiewende hin zu einer nachhaltigen 
Energieversorgung. Tatsächlich ist das Unter-
nehmen aus Fürstenwalde seit vergangenem 
Jahr besonders für seine Bereitschaft bekannt, 
Geflüchteten über eine Ausbildung Perspekti-
ven zu ermöglichen. Reuther STC hat sich mit 
dieser Haltung frühzeitig positioniert. Auch 
das Bündnis für Brandenburg zeigt seit Ende 
2015 auf beeindruckende Weise, wie Akteure 
aus Politik, Wissenschaft, Kultur, Zivilgesell-
schaft und Wirtschaft Verantwortung über-
nehmen und Geflüchteten mit gelebter Will-
kommenskultur begegnen. Über das eigens 
eingerichtete Welcome Integration Network 
ist die IHK Potsdam als Erstunterzeichner des 
Aufrufs seit Mitte 2016 in der Beratung und 
Vermittlung von Geflüchteten in Ausbildungs-
stellen und Qualifizierungsprogramme der 
Brandenburger Wirtschaft engagiert.

Soziale Verantwortung beschränkt sich 
längst nicht mehr auf den unmit telbaren Unter-
nehmens stand ort. Aus dif feren zierte Zulie-
fer ver hält nisse haben Nachhaltigkeit in der 
Lieferkette deutscher Unternehmen zuneh-
mend in den Blick der Öffentlichkeit gerückt. 
Auf Bundesebene befindet sich ein „Nationaler 
Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte“ 
in Ausarbeitung, welcher die Verantwortung 
–aber auch deren Grenzen – für deutsche 
Unternehmen in ihren Lieferketten definieren 
soll. In Deutschland ist das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales federführendes Ressort 
im Themenfeld Corporate Social Responsibility 
(CSR). Um der wachsenden Bedeutung eines 
verantwortungsvollen Lieferkettenmanage-

ments gerecht zu werden, hat das Ministe-
rium Mitte dieses Jahres gemeinsam mit UPJ 
und Econsense zum Praxistag „Lieferketten 
verantwortlich gestalten – über Nachhaltig-
keit berichten“ geladen. In Zusammenarbeit 
mit den Industrie- und Handelskammern Berlin 
und Potsdam sowie der Handwerkskammer 
Berlin als Veranstaltungspartnern erreichte die 
Konferenz rund 120 Teilnehmer – viele davon 
aus der Hauptstadtregion. 

Vorbildhaftes Handeln muss 
zum „lokalen Standard“ 
werden!

Um eine tiefgehende und breite Veranke-
rung der globalen Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung in der Brandenburger Wirtschaft zu 
erreichen, müssen noch viel mehr Unterneh-
men zu den genannten Beispielgebern auf-
schließen. Vorbildhaftes Handeln muss zum 
„lokalen Standard“ werden! Unternehmen, 
die bislang nicht die Relevanz – oder aber 
den konkreten Ansatzpunkt – dafür gefun-
den haben, über ihre Rolle in nachhaltigen 
Entwicklungsprozessen nachzudenken, sol-
len nicht hinter die „Gruppe der Willigen“ 
zurückfallen. Mitunter benötigen Unterneh-
men aktive Unterstützung und Orientierung, 
an anderer Stelle reicht es aus, die beste-
hende Eigeninitiative der Wirtschaft ergän-
zend zu begleiten. Für die übrigen Fälle behält 
sich die Politik gesetzliche Vorgaben vor. So 
müssen Unternehmen mit mehr als 500 Mit-
arbeitern nach Vorgaben der Europäischen 
Union in diesem Jahr erstmals verpflichtend 
ihr Handeln im Rahmen einer CSR-Berichter-
stattung darstellen.

Um Unternehmen bei der Entwicklung wie 
Umsetzung Ihrer Nachhaltigkeitsstrategie zu 
fördern, bestehen verschiedene Unterstützungs-
möglichkeiten auf landes- wie Bundesebene.

Das Umweltpartnerschaft Brandenburg 
unterstützt niedrigschwellig Unternehmen, 
die ihren ökologischen Fußabdruck verrin-
gern möchten. Das Ministerium für Wirt-
schaft und Energie Brandenburg prämiert mit 
seinem Innovationspreis Ernährungswirtschaft 
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im Besonderen nachhaltige Neuerungen und 
Konzepte der Branche. Geehrt wurde 2016 u. a. 
die Werder Frucht GmbH für eine nachhaltige 
Gemüseproduktion unter Glas durch Wärme 
und CO2 aus nachwachsenden Rohstoffen. 
Seit diesem Jahr widmet auch der Business-
plan-Wettbewerb Berlin-Brandenburg dem 
Thema Nachhaltigkeit einen Sonderpreis. 
Dieser wurde 2016 für den stromlosen Kühl-
schrank des StartUps Coolar vergeben, der im 
Besonderen beim Transport von Impfstoffen in 
Afrika zum Einsatz kommen soll. Nachhaltig-
keitskriterien finden zudem Anwendung beim 
gemeinsam von den Wirtschaftskammern 
des Bundeslandes seit 2014 jährlich ausge-
schrieben Zukunftspreis Brandenburg. Unter-
nehmen, die Praktika oder Ausbildungsange-
bote für Flüchtlinge bereitstellen möchten, 
können sich an das Welcome Integration 
Network der IHK Potsdam wenden.

Auf Bundesebene ist der Kompass Nachhal-
tigkeit ein hilfreiches Online-Tool, um kleinen 
oder mittleren Unternehmen zu helfen, ihr 
Beschaffungsmanagement sozial fair und 

umweltbewusst auszurichten. Das Deutsche 
Global Compact Netzwerk ermöglicht es inter-
essierten Unternehmen, voneinander zu lernen 
und sich zu den verschiedenen Themenberei-
chen nachhaltigen Unternehmertums während 
regelmäßiger Teilnehmerkonferenzen in Berlin 
auszutauschen oder sich fortbilden zu lassen 
– mit dabei sind u. a. die BestWater Interna-
tional GmbH in Beelitz und die Teltower EBK 
Krüger GmbH & Co. KG. Der Deutsche Nach-
haltigkeitskodex liefert Unternehmen, die ab 
diesem Jahr der CSR-Berichtspflicht unter-
liegen, einen anwendungsbezogenen Transpa-
renzstandard für die Darstellung ihrer unter-
nehmerischen Nachhaltigkeitsleistungen. Auf 
nationaler Ebene zeichnet der Deutsche Nach-
haltigkeitspreis betriebliches Engagement und 
Innovationsfähigkeit aus. Das Bundesminis-
terium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung hält verschiedene Koopera-
tionsmöglichkeiten bereit für ein Engagement 
in Entwicklungs- und Schwellenländern, das 
unternehmerisches Interesse und entwick-
lungspolitische Wirkungen vereint.

Anita Tack
Enkeltauglich
Nachhaltige Politik für Brandenburg

Wer den Enkelinnen und Enkeln in die Augen schaut, begreift, was 
Nachhaltigkeit bedeutet: Nicht nur um die nächsten Jahre geht es, 
sondern um Jahrzehnte und Zukunft überhaupt. Anita Tack war von 
2009 bis 2014 Ministerin für Umwelt, Gesundheit und Verbraucher-
schutz in Brandenburg. Nun blickt sie zurück auf ihre Arbeit und erinnert 
an erfolgreich verwirklichte Vorhaben wie auch an Widerstände und 
ungelöst Gebliebenes. Dabei ist das Buch mehr als ein Rückblick: Es soll 
die Diskussion um Nachhaltigkeit befördern, um dem Ziel der Enkel-
tauglichkeit ein Stück näher zu kommen.
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Mit der 2030-Agenda und ihren 17 Zielen für 
nachhaltige Entwicklung hat sich die interna-
tionale Staatengemeinschaft im September 
2015 auf einen gemeinsamen „Zukunftsver-
trag“ geeinigt, der einen globalen Transfor-
mationsprozess einleiten soll. Der globale 
Norden verpflichtet sich darin ebenso wie 
der globale Süden zu ökologischer, ökonomi-
scher und sozialer Nachhaltigkeit. Umgesetzt 
werden soll die neue Agenda auf allen Ebe-
nen der Politik – eine besondere Bedeutung 
kommt dabei der Landes- und der kommu-
nalen Ebene zu. Der Beirat der Stiftung Ent-
wicklung und Frieden (sef:) hatte deshalb am 
9. Juni 2016 zu einer Diskussionsrunde über 
die Umsetzung der 2030-Agenda in Branden-
burg nach Potsdam eingeladen.

Anne Quart, Staatssekretärin im Ministe-
rium der Justiz und für Europa und Verbrau-
cherschutz, eröffnete die Debatte mit einem 
Beitrag aus Sicht der Landesregierung. „Wir 
müssen uns der Verantwortung stellen, die 
unser Handeln mit sich bringt“, so ihr Credo 
zur Bedeutung der 2030-Agenda. Die aktu-
ellen Flüchtlingsbewegungen, von denen 
auch Brandenburg unmittelbar betroffen sei, 
machten die Auswirkungen dieses Handelns 
deutlich. Die Problemlagen von Menschen in 
anderen Weltregionen würden häufig durch 
unser Verhalten mit verursacht.

Brandenburg als  
Entwicklungsland
In puncto Nachhaltigkeit sei Brandenburg 
selbst noch ein Entwicklungsland, so Quart. Sie 
identifizierte eine Reihe von Handlungsfeldern, 
in denen das Land besonders aktiv ist. Eine zen-
trale Rolle komme dabei der Nachhaltigkeits-
strategie zu, die sich das Land 2014 nach einem 
umfangreichen partizipativen Prozess gegeben 
hat. Sie umfasst fünf Leitlinien: 1. Wirtschaft 
und Arbeit, 2. lebenswerte Dörfer und Städte, 
3. Modellregion Energiewende und Klimaanpas-
sung, 4. zukunftsfähige Finanzpolitik und 5. Bil-
dung und nachhaltige Entwicklung. Letztlich 
müsse der Wandel hin zu Nachhaltigkeit aber 
vor allem durch die Zivilgesellschaft getragen 
werden, argumentierte Quart.

Marco Büchel MdL, Vorsitzender des 
Aus schusses für Europa angelegenheiten, 
Ent wick lungs politik und Verbraucherschutz 
im brandenburgischen Landtag, wies auf die 
entwicklungspolitischen Leitlinien des Landes 
hin, die neben der Nachhaltigkeitsstrategie 
stehen würden. Es sei wichtig, mit den Leitli-
nien ein eigenständiges Dokument der Entwick-
lungspolitik zu haben. Allerdings müssten ihre 
Inhalte in eine überarbeitete Nachhaltigkeits-
strategie Eingang finden. Vor allem die interna-
tionale Dimension fehle dort noch.

Globale 2030 -  
Agenda lokal umsetzen

Wo steht Brandenburg?

Michèle Roth
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Nachhaltigkeit in den  
Köpfen verankern
Im Bereich Bildung und nachhaltige Entwick-
lung werde das Land an das Europäische Jahr 
für Entwicklung 2015 anknüpfen, das in Bran-
denburg in einer breiten Zusammenarbeit 
verschiedener Akteure umgesetzt worden sei, 
so Staatssekretärin Quart weiter. Die Erfah-
rungen mit Dialog- und Beteiligungsformaten 
seien sehr gut gewesen; das Thema scheine 
immer mehr in den Köpfen anzukommen. Dem 
widersprach die Landtagsabgeordnete Barbara 
Richstein deutlich. Das gelte lediglich für eine 
kleine Gruppe Engagierter, zu deren Vernet-
zung das Europäische Jahr wesentlich beige-
tragen habe. An der breiten Bevölkerung wie 
auch an potenziellen Multiplikatoren seien die 
Aktivitäten aber vorbeigegangen. Die Mehrheit 
der Bevölkerung wolle nicht nachhaltig, son-
dern billig leben. Ihr Landtagskollege Michael 
Jungclaus war hinsichtlich der Breitenwirkung 
optimistischer: Die internationalen Ziele der 
2030-Agenda seien als Orientierungsmaßstab 
für die Länder sehr wichtig; sie kämen auf der 
regionalen und lokalen Ebene auch an. Vor Ort 
gebe es viele motivierte und engagierte Grup-
pen. Allerdings konstatierte er einen Rück-
schritt bei der Beteiligung der Zivilgesellschaft 
nach Verabschiedung der Nachhaltigkeitsstra-

tegie. Als Beispiel nannte er die Abschaffung 
des Beirats für nachhaltige Entwicklung. Dafür 
fand er viel Zustimmung im Publikum. Im Land 
sei enorm viel Expertise vorhanden, äußerte ein 
Teilnehmer. Er forderte, dass das Land einen 
breit aufgestellten Beirat zur Fortschreibung 
der Nachhaltigkeitsstrategie einsetzen solle.

Kommunen im Vorteil?

Entscheidend für eine erfolgreiche Umset-
zung der 2030-Agenda sei es, an die Men-
schen heranzukommen, pflichtete Friedhelm 
Boginski, Bürgermeister von Eberswalde, bei. 
Die 2030-Agenda sei ein richtiger und wich-
tiger Beitrag zum Umdenken. Das Ganze 
sei als Prozess zu verstehen, an dem sich 
immer mehr beteiligten, was ihn optimistisch 
stimme. Für ihn stehe fest, dass Beteiligung 
auf kommunaler Ebene am besten gelinge. 
Kommunen hätten darüber hinaus vielfältige 
Optionen, Städte und Gemeinden nachhalti-
ger zu gestalten, z. B. durch die Qualifizierung 
als Fair Trade Town oder die fahrradfreund-
liche Ausgestaltung der Verkehrswege. Ein 
weiteres Beispiel sei die Einsetzung einer 
Klimaschutzbeauftragten, die in Eberswalde 
seit zwei Jahren städtische Projekte auf ihre 
Klimawirkung hin prüfe. Allerdings fehlten 

Anne Quart, Staatssekretärin im Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz
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häufig die Finanzen für derartige zusätzliche 
Maßnahmen. Diese würden zwar von Landes-
seite begrüßt, aber nicht (ko-)finanziert. 

Konsumenten und Produzen-
ten mit ins Boot nehmen
Staatssekretärin Quart wies darauf hin, dass 
sich die Bundesregierung ein Programm zum 
nachhaltigen Konsum gegeben habe. Die-
ses habe das Ziel, Verbraucher für ihr eigenes 
Konsumverhalten zu sensibilisieren und zu 
aktiven Nutzern zu machen. Quart betonte, 
dass dies allein aber nicht ausreiche. Aus ihrer 
Sicht sei es auch erforderlich, Unternehmen 
zur Offenlegung relevanter Informationen zu 
verpflichten und die Produzenten selbst zu 
nachhaltigem Wirtschaften zu motivieren. Die 
öffentliche Hand müsse hier mit gutem Bei-
spiel vorangehen. Leider, so Quart, enthalte 
das Brandenburgische Vergabegesetz von 2012 
keine Nachhaltigkeitskriterien. 

Die anwesenden Landtagsabgeordneten 
waren sich mit der Staatssekretärin einig, dass 
hier rasch nachgebessert werden müsse. Das 
gelte ebenso für eine qualitativ vollwertige 
und nachhaltige Schulverpflegung, die regio-
nale Kreisläufe mit berücksichtigen müsse.

Maja Göpel, Leiterin des Berliner Büros 
des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, 
Energie und Mitglied im Beirat der sef:, 
mahnte an, auch sensible Themen in der 
Nachhaltigkeitsdebatte nicht auszusparen. 
In Deutschland werde noch nicht wahrge-
nommen, wie groß der Veränderungsbe-
darf beim Verbrauch von Ressourcen und 
Energie wirklich sei. In Brandenburg sehe sie 
kritische Handlungsfelder vor allem in den 
Bereichen Landwirtschaft und Biodiversität. 
Dem stimmte die Diskussionsrunde weitge-
hend zu. Büchel betonte jedoch, dass durch 
das erfolgreiche Volksbegehren zur Massen-
tierhaltung in Brandenburg bereits einiges 
in Bewegung gekommen sei, das über den 
Tierschutz hinausgehe. So würden sich nun 
erstmals Tier- und Umweltschützer mit den 
Landwirten an einen Tisch setzen, um einen 
gemeinsamen gangbaren Weg zu identi-
fizieren. Richstein wies ergänzend auf die 

Enquetekommission zur Zukunft des länd-
lichen Raumes hin, die ihre Arbeit gerade 
aufgenommen habe und ebenfalls Nachhal-
tigkeitsthemen aufgreifen könnte. 

Energiewende: ja, aber richtig

Mit Blick auf das Thema Energie sei die zentrale 
Frage, wie der Strukturwandel in den Braun-
kohlegebieten gelingen könne, so Richstein 
weiter. Jungclaus kritisierte, dass die Landes-
regierung den Strukturwandel nicht genügend 
voranbringe. Das Land rühme sich zwar, Vor-
reiter beim Ausbau erneuerbarer Energien zu 
sein. Der Anteil der Braunkohle an der Energie-
gewinnung werde aber nicht heruntergefahren, 
stattdessen werde die überschüssige Energie 
exportiert. Boginski verwies auf den massiven 
Strukturwandel, den das Land nach der Wende 
gestemmt habe. Ein solcher Wandel sei also 
machbar. Er kritisierte den Bau von Hochspan-
nungsleitungen, die teilweise mitten durch 
Eberswalde geplant seien, und fragte, warum 
eigentlich die Energie zu den Unternehmen 
nach Bayern gebracht werden müsse. Der Ener-
giereichtum des Landes könne schließlich auch 
als Standortvorteil genutzt werden, um Unter-
nehmen nach Brandenburg zu holen.

Eine Vision für Brandenburg

Abschließend regte Göpel an, über eine Nach-
haltigkeitsvision für das Land Brandenburg 
nachzudenken. Diese könnte beschreiben, 
wofür Brandenburg künftig stehen will, zum 
Beispiel im Hinblick auf den Nexus von Was-
ser, Nahrung und Energie. Keine Region könne 
in allen Bereichen gleichermaßen erfolgreich 
sein. Wichtig sei es, einen Geist des Aufbruchs 
zu schaffen und in einen internationalen 
Transformationswettbewerb zu treten.
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Entwicklung und Frieden gehören zusammen. 
Nur wenn es gelingt, Armut und Ungerechtig-
keit zu überwinden, ist weltweites friedliches 
Zusammenleben auf Dauer möglich. Diese 
Überzeugung prägte Willy Brandts letzte 
Schaffensperiode. Er hielt es für notwendig, 
in Deutschland die Voraussetzungen für diese 
globale Perspektive zu schaffen. Deshalb 
gründete er 1986 zusammen mit Johannes 
Rau das Projekt Entwicklung und Frieden, das 
1991 in eine Stiftung umgewandelt wurde. 
Träger waren die Bundesländer Nordrhein-
Westfalen, Berlin, Brandenburg und Sachsen. 
Auf der Ebene der Bundesländer sollten im 
Gespräch zwischen Wissenschaft und Politik 
Perspektiven für die globale Zukunft entwi-
ckelt werden, die sich lokal umsetzen lassen. 
Zielsetzungen bestimmt das Kuratorium ein-
mal im Jahr. Es wird von den Stifterländern 
mit Menschen aus Politik, Zivilgesellschaft, 
Wirtschaft und Kirche besetzt.

Die Brandenburger Kuratoriumsmitglieder 
wollen in der kommenden Legislaturpe-
riode intensiv daran arbeiten, internationale 
Herausforderungen im eigenen Bundesland 
anzugehen. Dabei sollen die Kommunen im 
Blick sein als der Ort, an dem Lebensgestal-
tung unmittelbar umgesetzt wird. Inhaltlich 
stehen für Brandenburg relevante Sustai-

nable Development Goals (Ziele nachhaltiger 
Entwicklung) im Zentrum. An aktuellen Fragen 
beschäftigen sie sich mit Bleibe- und Ansied-
lungsperspektiven für Geflüchtete in Mittel-
zentren um 20.000 Einwohner*innen. Als 
Partner*innen sehen sie neben Politik und 
Verwaltung im Land und in den Kommunen die 
wissenschaftlichen Einrichtungen.

Workshop in Eberswalde

Im April fand ein erster Workshop unter dem 
Titel „Brandenburger Kommunen als globale 
Akteure“ in den Räumen der Hochschule für 
nachhaltige Entwicklung in Eberswalde statt.

Unter dem Titel „Paris – und wir folgen“ 
hielt Dr. Fritz Reusswig vom Potsdamer 
Institut für Klimafolgenforschung das Haupt-
referat. Er beschrieb die Auswirkungen 
der globalen Erwärmung auf Länder und 
Kommunen, die Herausforderungen an das 
Gesundheitssystem, die öffentliche Infra-
struktur und die Lebensqualität. Er zeigte, 
dass es sinnvoll ist, bei den CO2-Emissionen 
nicht nur Länder, sondern auch Städte und 
Unternehmen zu berücksichtigen. So emit-
tiert Tokyo in etwa so viel CO2 wie Österreich, 
Berlin wie Kroatien und Eberswalde ist mit der 

Brandenburger 
Beteiligung in der 
Stiftung Entwicklung 
und Frieden (sef:)

Heinz-Joachim Lohmann
Studienleiter für Demokratische Kultur und 

Kirche im ländlichen Bereich
Evangelische Akademie zu Berlin
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Zentralafrikanischen Republik vergleichbar. 
Er warb für ein zukunftsorientiertes Klima-
konzept, das im Bürgerdialog entwickelt und 
auf die Herausforderungen abgestimmt wird. 
Ebenso sollte der Ausbau der erneuerbaren 
Energien bei der Planungskultur offensiv in 
Bottom-up-Prozessen mit Bürgerbeteiligung 
angegangen werden.
Die Arbeitsgruppen widmeten sich vor allem 
der Herausforderung der Integration von 
Geflüchteten. Sie stellten die Frage nach Ver-
besserung der Kommunikation und des Ken-
nenlernens, Veränderungen in der Architek-
tur der Städte durch kulturelle Vielfalt und 
Überlegungen zu langfristigen Perspektiven 
des Miteinanders.

Am Anfang des Workshops stand die 
Frage und die Feststellung: Die Welt kommt 
nach Brandenburg. Was braucht Branden-
burg, um die Welt zu einem Teil von sich zu 
machen und vor ihren Herausforderungen 
zu bestehen? Daran gilt es in den nächsten 
Jahren weiterzuarbeiten.

In den Gremien der sef: wird 
Brandenburg vertreten durch:

Staatssekretär a. D. Gerd Harms
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands
Potsdam

Bürgermeister Friedhelm Boginski
Kuratorium
Eberswalde

MdL Marco Büchel
Vorsitzender des Ausschusses für Europaange-
legenheiten, Entwicklungspolitik und Verbrau-
cherschutz
Bad Freienwalde 

Heinz-Joachim Lohmann
Evangelische Akademie zu Berlin
Neuruppin

Uwe Prüfer
Verbund Entwicklungspolitischer Nichtregierungs-
organisationen Brandenburgs e. V.
Potsdam

Staatssekretärin Anne Quart
Staatssekretärin für Europa und Verbraucherschutz
Potsdam
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Menschen globaler Identität (OGI)* und ihre 
Organisationen stehen in den letzten zehn 
Jahren immer stärker im Fokus des entwick-
lungspolitischen Diskurses und Austauschs. 
Politiker*innen werden nicht müde, ihre Funk-
tion als Brückenbauer und den wichtigen Bei-
trag, den sie zur Entwicklung ihrer Herkunfts-
regionen leisten, hervorzuheben. Auf vielen 
Veranstaltungen sind diese Mantras der Ent-
wicklungspolitik zu vernehmen. Doch wie sieht 
die Realität von OGI heute aus? Hat sich etwas 
Entscheidendes verändert? Wie partizipieren 
OGI und was ist ihre Wahrnehmung und Per-
spektive in der Akteurslandschaft?

Der Trend vom Migrationspessimismus hin 
zum Ansatz der Wertschätzung von Migra-
tion wurde auf politischer Ebene zu Beginn 
der 1990er-Jahre durch die Remittances-
Studie der Weltbank mitinitiiert. Diese stellte 
erstmals dar, dass die weltweiten Rücküber-
weisungen der Diaspora die Gelder staatli-
cher, offizieller Entwicklungshilfe (ODA) um 
mehr als ein Dreifaches überstiegen. Erst-
mals wurde dadurch der Zusammenhang 
von Migration und Entwicklung positiv und 

* Der Autor vermeidet den Begriff Migrant, da die-
ser seiner Ansicht nach negativ und defizitär kon-
notiert ist und benutzt daher den selbstkreierten 
Begriff der globalen bzw. herkunftsbezogenen 
Identität.

direkt in einen Kontext gestellt und sichtbar 
gemacht. Unter anderem durch Kofi Annan 
wurde das entwicklungspolitische Potenzial 
von Menschen der Diaspora auf politischer 
Ebene nun stärker wahrgenommen und wert-
geschätzt. Daraus resultierten auf der Ebene 
der Vereinten Nationen verschiedene Ansätze, 
politische Plattformen und Diskurse wie z. B. 
der Migration Development Nexus, das Global 
Forum on Migration and Development, der 
High Level Dialogue on Migration and Deve-
lopment. Diese sollten entwicklungspolitische 
Perspektiven der EU und Deutschlands auf 
OGI beeinflussen. In verschiedenen Bundes-
ländern wurden in der Folge Plattformen, 
Fach- und Koordinationsstellen gegründet, 
die sich besonders in der Eine-Welt-Arbeit 
mit dem Zusammenhang von Migration und 
Entwicklung beschäftigten, den Austausch 
zwischen OGI und anderen Akteuren 
förderten und auch die Vernetzung von OGI 
im entwicklungspolitischen Kontext beglei-
teten. In diese Ära fällt auch die Bildung 
mehrerer afrikanischer Dachverbände und 
weiterer Strukturen globaler Identität, die 
sich immer stärker in den entwicklungspoli-
tischen Austausch einbrachten. Viele Vereine 
globaler, insbesondere afrikanischer Identität 
starteten oder verstärkten ihr entwicklungs-
politisches Engagement. Dennoch gab und 

Migrantisch-diasporische 
Perspektiven auf  
Entwicklungspolitik

Willkommenskultur in  
Brandenburg als Beitrag  
zur Nachhaltigkeit

Abdou Rahime Diallo
Promotor für Entwicklungspolitik und Empowerment 

von Organisationen Globaler Identität Brandenburg bei
VENROB e. V.
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gibt es weiterhin Parallelwelten. Von Part-
nerschaft zwischen OGI und Nicht-OGI oder 
adäquater Partizipation von OGI konnte noch 
keine Rede sein. Das drückte sich stark in der 
schwachen Nutzung entwicklungspolitischer 
Förderprogramme von OGI aus, in mangelnder 
Professionalisierung sowie in strukturellen 
Hürden, sich gestalterisch, politisch und auf 
der Mitentscheidungsebene aktiv einbringen 
zu können. Hinzu kamen klassische Hürden 
des entwicklungspolitischen Engagements, 
die für alle gelten: Antragstellung, Bürokratie, 
Kapazitätsmangel usw. Für die Mehrzahl blieb 
das ehrenamtliche Engagement eine große 
Herausforderung. Doch woran lag das? Was 
waren die Ursachen und Hintergründe? 

Hauptursache war, dass in der Wahrneh-
mung der Ursachen die Existenz und die 
Effekte des strukturellen Rassismus nicht 
ausreichend berücksichtigt wurden. Für eine 
wirkliche Veränderung wäre nicht nur die 
Steigerung der technischen Kompetenzen von 
OGI notwendig, sondern besonders der Abbau 
des strukturellen Rassismus als Partizipati-
onshindernis. 

In Brandenburg kommen strukturelle 
Gründe für mangelnde Partizipation von OGI 
hinzu. Von 2005–2011 konnte der jetzige 
Promotor für Entwicklungspolitik Branden-
burgs als Fachkoordinator für Migration 
und Entwicklung in Nordrhein-Westfalen 
entwicklungspolitisch engagierte Vereine 
der afrikanischen Diaspora bei ihrem Vernet-
zungsprozess begleiten und empowern. In 
relativ kurzer Zeit wurden Netzwerke und 
Beteiligungsplattformen auf lokaler, regi-
onaler und überregionaler Ebene etabliert. 
Diese verstanden sich nicht nur als entwick-
lungspolitische Akteure, sondern auch als 
Vertreter*innen politischer Interessen. Für 
diese positive Entwicklung war besonders die 
hohe Zahl von Akteuren afrikanischer Iden-
tität in Nordrhein-Westfalen mitverantwort-
lich. Im Vergleich dazu kann in Brandenburg 
nicht von einer kritischen Masse von entwick-
lungspolitischen OGI gesprochen werden, 
die einen solchen Prozess analog umsetzbar 
macht. Zusätzlich fehlte es in Brandenburg an 
etablierten migrantisch-diasporischen Netz-
werken, die als politischer Ansprechpartner 

die Interessen von OGI vertreten und mit 
zuständigen Entscheider*innen der Landes- 
und Kommunalpolitik in den Diskurs treten. 
Schließlich liegt ein weiteres entscheidendes 
Hindernis in der schieren Größe des Flächen-
staates Brandenburg und seinen weitläufigen 
ruralen und strukturschwachen Regionen. 

Netzwerk Migrantenorgani-
sationen Brandenburg – 
NEMIB

All diesen Herausforderungen zum Trotz 
befindet sich das landesweite Netzwerk Mig-
rantenorganisationen Brandenburg - NEMIB 
seit August 2016 durch die Initiative der 
Vorsitzenden des Migrantenbeirats Potsdams 
und des Promotors für Entwicklungspolitik 
sowie von Vertreter*innen weiterer OGI und 
Vereinen der Integrationsarbeit und Ent-
wicklungspolitik im Aufbau. Im Namen des 
Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie unterstützt Frau Lemmer-
meier, die Integrationsbeauftragte des Landes 
Brandenburg, dieses Vorhaben. Etwa 20 OGI, 
Vereine in den Bereichen Integration und Ent-
wicklungspolitik Brandenburg, tragen diesen 
Prozess aktiv mit. NEMIB möchte besonders 
folgende Fragestellung in den Fokus nehmen: 
Wie könnten die Erfahrung und das Engage-
ment migrantischer Organisationen stärker in 
die Integrationsarbeit und Entwicklungspo-
litik Brandenburgs einbezogen werden? Wie 
kann die Zusammenarbeit zwischen Land, 
Kommunen, Institutionen, NGOs und mig-
rantischen Organisationen besser funktionie-
ren? Wie können die Interessen migrantischer 
Organisationen in der Politik auf Landesebene 
besser sichtbar und stärker berücksichtigt 
werden? Was muss für die erfolgreiche Bil-
dung und Etablierung eines Landesnetzwerks 
migrantischer Organisationen Brandenburgs 
beachtet werden und was ist hierfür notwen-
dig? Wie kann gemeinsam gegen strukturellen 
Rassismus und für mehr Partnerschaftlichkeit 
und Partizipation gesorgt werden?

Im September 2016 wurden die SDG von 
den Vereinten Nationen verabschiedet und 
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bieten auch auf lokaler und regionaler Ebene 
neue Impulse für entwicklungspolitisch aktive 
Initiativen, Vereine und Akteure. Doch inwie-
weit bilden die SDG mit ihrer Agenda 2030 
hier eine Chance für OGI ihr Engagement und 
ihre Partizipation zu stärken? Wie betrachten 
und diskutieren OGI als Vertreter*innen des 
globalen Südens die SDG? 

Eine stärkere Zusammenarbeit mit OGI 
könnte die allgemeine Haltung zu den SGD in 
Brandenburg bereichern und die Bildung neuer 
Allianzen fördern. Unter diesem Titel „Neue 
Allianzen – entwicklungspolitisches Enga-
gement im multiperspektivischen Austausch 
der Zivilgesellschaft“ plant die OGI Cagintua 

e. V. gemeinsam mit VENROB e. V. im Juli 
2017 einen mehrtägigen Fachaustausch mit 
Vertreter*innen, Entscheidungsträger*innen 
von NGOs und Institutionen aus Branden-
burg, Ghana, Nigeria und Kamerun. Das 
Vorhaben dient dem multiperspektivischen, 
kritischen Austausch zu SDG, Fluchtursa-
chen, Migration, Demokratisierung, politi-
scher Wandel, Good Governance in Branden-
burg, Ghana, Kamerun, Nigeria. Schließlich 
möchten OGI somit ihrer vielzitierten Rolle 
als Brückenbauer gerecht werden und Koope-
rationen zwischen Akteuren Brandenburgs 
mit denen ihrer Herkunftsländer ermöglichen 
und fördern.

Heike Imhof-Rudolph (Hrsg.)
Ernährung garantiert?
Ernährungssicherheit im 21. Jahrhundert

Ernährung ist ein Menschenrecht, Hunger ist eine traurige Tatsache. Die 
Ursachen des Hungers sind zahlreich. Spekulationen mit Boden, Wasser 
und Nahrung treiben die Preise in die Höhe. Politische, wirtschaft-
liche und technische Hürden müssen überwunden werden, um eine 
der globalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu meistern: 
weltweite Ernährungssicherheit. Wie wird sich die Agrarwirtschaft in 
den nächsten Jahrzehnten entwickeln? Welche Strategien werden zur 
Bekämpfung des Hungers eingesetzt und welche sind tatsächlich erfolg-
reich? Wer profitiert vom „Kampf um Ressourcen“? Der Sammelband 
gibt Antworten auf diese Fragen und bietet einen Einblick in globale 
und lokale Aktivitäten gegen den Hunger. 
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Nachhaltige und partizipative Stadtteilent-
wicklung am Beispiel von Zanzibar Town und 
Potsdam, so lautet der Titel des ASA-Projektes, 
welches uns derzeit nach Zanzibar verschlägt. 
Aber bevor wir erklären, weshalb wir uns 
auf Zanzibar befinden, beginnen wir mit den 
Anfängen. Das ASA-Programm ist ein entwick-
lungspolitisches Lern- und Qualifizierungspro-
gramm, das vom Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) sowie von einigen Bundesländern geför-
dert wird. Ein Teilprogramm innerhalb von 
ASA ist ASA-Kommunal, wo auch unser Pro-
jekt angesiedelt ist. Bei diesem Teilprogramm 
liegt der Fokus auf Zusammenarbeit innerhalb 
bereits bestehender kommunaler Partner-
schaften zwischen einer deutschen Kommune 
und einer Kommune aus dem Globalen Süden. 
Die ASA-Kommunal-Projekte werden daher in 
Zusammenarbeit mit der Servicestelle Kommu-
nen in der Einen Welt angeboten (SKEW). 

Unser ASA-Projekt ist eingebettet in die 
Städtepartnerschaftsbemühungen Potsdams 
und Zanzibar Towns. Die beiden Städte pflegen 
bereits seit einigen Jahren eine Klimapart-
nerschaft, in deren Rahmen auch schon ein 
NAKOPA-Projekt (Nachhaltige Kommunalent-
wicklung durch Partnerschaftsprojekte) umge-
setzt wurde. Insgesamt befinden sich beide 
Städte gerade auf dem Weg zu einer Städte-

partnerschaft. In diesem Kontext bietet unser 
ASA-Projekt eine gute Gelegenheit, um die 
partnerschaftlichen Beziehungen weiter zu 
pflegen oder gar zu intensivieren. 

Das ASA-Programm sieht vor und legt 
großen Wert darauf, dass ein beiderseitiger 
Austausch stattfindet. So kam es, dass wir im 
April dieses Jahr unsere beiden zanzibarischen 
Kollegen, Ali Haji Ali und Khamis Mwalim 
Khamis, in Potsdam begrüßten und mit unserer 
sogenannten Nordphase begannen. Die beiden 
Kommunen Potsdam und Zanzibar Town haben 
uns die Richtung vorgegeben, unser Projekt-
ziel und die Vorgehensweise haben wir jedoch 
selbst bestimmt. 

Der Fokus unserer Betrachtungen der 
gesamten sechs Monate liegt auf zwei Stadt-
teilen in den genannten Städten: Drewitz (Plat-
tenbausiedlung im Südosten Potsdams) sowie 
Kikwajuni kwa Ujerumani (kurz Kikwajuni). Letz-
terer wurde in den Jahren 1964–1966 von der 
DDR-Regierung in der typischen Zeilenbauweise 
erbaut und grenzt an die historische Altstadt 
Zanzibar Towns. In unseren sechs gemeinsamen 
Monaten wollen wir die Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede dieser beiden Stadtteile 
betrachten und daraus Ideen und Vorschläge für 
eine zukünftige Entwicklung Kikwajunis entwi-
ckeln, welche sich nach den Bedürfnissen und 
Wünschen der Bewohner*innen richten. 

Nachhaltigkeit bei 
Städtepartnerschaften 
– Potsdam und 
Zanzibar Town

Michael Swiacki und Linda Schneider
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Die Nordphase des ASA- 
Projekts: Aufenthalt in  
Potsdam

Der erwähnte Stadtteil Potsdam-Drewitz ist 
ein Ende der 1980er-Jahre gebautes Plat-
tenbauviertel am Rande Potsdams, das sich 
in den letzten Jahren stark gewandelt hat. 
Es wurden umfangreiche energetische Sanie-
rungsmaßnahmen umgesetzt sowie eine Auf-
wertung des öffentlichen Raumes – nicht 
umsonst heißt der Stadtteil heute Garten-
stadt Drewitz – durchgeführt. Weniger Ver-
kehrsfläche für mehr Grün. 

Aber was haben Drewitz und Kikwa-
juni eigentlich miteinander zu tun? Mehr als 
man auf den ersten Blick vielleicht denkt. 
Da sind die genannten Gemeinsamkeiten in 
der Baustruktur, darüber hinaus liegen beide 
Viertel in wachsenden Städten und haben 
dadurch mit steigendem Druck auf die Fläche 
zu kämpfen. In ihren Entstehungsjahren boten 
beide Viertel mit vielen Annehmlichkeiten 
einen attraktiven und hohen Wohnstandard. 
Aufgrund ausgebliebener Modernisierungs-
maßnahmen veränderte sich dieses Image in 
den letzten Jahren. 

Neben den unmittelbaren baulichen Verän-
derungen gilt Drewitz aber auch als Best-
Practice-Beispiel für partizipative Stadtteil-
entwicklung. Um diese Partizipationsprozesse, 
die in der Gartenstadt Drewitz stattge-
funden haben und noch immer stattfinden zu 
verstehen und als Meilensteine in der Entwick-
lung zu identifizieren, haben wir mit verschie-
denen Akteuren gesprochen: der größten 
Wohnungsbaugesellschaft, der Stadtverwal-
tung, dem Begegnungszentrum des Viertels 
und der Bürgervertretung, die sich gebildet 
hat, um die Interessen der Bürger*innen in 
diversen Gremien zu repräsentieren. 

Aufgrund der sprachlichen Hürden hatten 
unsere beiden zanzibarischen Kollegen hier 
vor allem eine beobachtende Rolle, die 
Gesprächsführer*innen waren wir. Aus diesen 
Interviews und mit dem Wissen unserer beiden 
zanzibarischen Kollegen über das Stadtviertel 
Kikwajuni konnten wir erste Maßnahmenvor-
schläge für dessen Entwicklung ableiten. 

Wir haben allerdings bald erkannt, dass 
diese Vorschläge erst etwas wert sind, wenn 
wir auch die Bewohner*innen Kikwajunis 
nach ihren Bedürfnissen und Wünschen 
gefragt haben. Denn dies war möglicher-
weise die wichtigste Erkenntnis aus unseren 
Gesprächen in Potsdam: Für den Erfolg eines 
Stadtentwicklungsprojektes müssen wir die 
Bewohner*nnen mit ins Boot holen. 

Die Südphase: Aufenthalt  
in Zanzibar
Diese wichtige Erkenntnis aus Potsdam wurde 
bei unserer Arbeit in Zanzibar Town bzw. Kik-
wajuni bestätigt. So war es einer unserer ers-
ten Schritte, eine Bewohner*innenbefragung 
in Kikwajuni durchzuführen. Wir haben mit 
84 von 1.100 Einwohner*innen aus ca. 60 von 
150 Haushalten gesprochen. Unsere beiden 
zanzibarischen Kollegen führten die Inter-
views auf Swahili, einer der beiden Amtsspra-
chen Tansanias. Sowohl unsere Zusammenar-
beit im Projektteam als auch unser Kontakt 
mit unseren Projektbetreuer*innen in beiden 
Kommunen findet vor allem auf Englisch statt. 
Trotzdem entstehen immer wieder Situati-
onen, in denen in der Landessprache mitei-
nander gesprochen wird und anschließende 
Übersetzungsarbeit geleistet werden muss. 
Auf Zanzibar befinden wir deutschen Teilneh-
menden uns dadurch oft in einer beobachten-
den Rolle – genau wie unsere beiden zanziba-
rischen Kollegen in Potsdam. 

In den kommenden Wochen stehen für 
uns vor allem Interviews mit Vertreter*innen 
diverser Institutionen auf dem Programm, 
welche in der Stadtentwicklung involviert 
sind: die Wohnungsgesellschaft, die Fachbe-
reiche für Abfall- und Abwasserentsorgung, 
die Umwelt- und Denkmalschutzbehörde. 
Denn auch hier hat sich eine weitere Lektion 
aus Potsdam wiederholt: Für den Erfolg und 
die Nachhaltigkeit eines Projektes sollten 
möglichst alle Akteure an den Tisch geholt 
werden, um gemeinsam über das Thema zu 
diskutieren, selbstverständlich schließt das 
auch die Bevölkerung mit ein. Ziel dieser 
Gespräche ist es, Informationen bezüglich der 
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Notwendigkeit und Realisierbarkeit unserer 
formulierten Vorschläge zu erhalten, um am 
Ende eine Art Maßnahmenkatalog für die 
künftige Entwicklung Kikwajunis präsentieren 
zu können. 

Was haben wir bisher aus 
dieser partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit  
mitgenommen?

Prägend ist der beiderseitige Austausch. Es ist 
nicht nur eine Seite, die die andere besucht 
und dort arbeitet, sondern beide Seiten ler-
nen in vielerlei Hinsicht die andere kennen. 
Unsere beiden zanzibarischen Kollegen haben 
einen Einblick bekommen, wie eine deutsche 
Kommune arbeitet, wie sie strukturiert ist und 
welche Hierarchien es gibt. Sie haben sowohl 
die Grenzen aber auch Möglichkeiten gesehen, 
die deutsche Strukturen zulassen. Gleiches 
widerfährt uns deutschen Projektmitgliedern 
nun in Zanzibar Town. Wir lernen hier kennen, 
wie die Kommune arbeitet, welche Gepflo-
genheiten, Strukturen und Hierarchien es gibt 
und welche Möglichkeiten und Grenzen sich 
daraus ergeben. Dieses neue Wissen ermög-
licht uns Deutschen bzw. unseren beiden Kol-

legen nun jeweils das erworbene Wissen in die 
„Heimatkommunen“ zu tragen. Für zukünf-
tige partnerschaftliche Projekte zwischen den 
beiden Kommunen kann so ein besseres Ver-
ständnis und Wissen füreinander aufgebaut 
werden. So können beispielsweise Projekte 
und Projektanträge besser in Gemeinschafts-
arbeit initiiert und umgesetzt werden, da man 
um die Anforderungen und Hürden auf der 
jeweils anderen Seite weiß. 

Durch die Länge unseres Projektes – zweimal 
drei Monate – befinden wir uns in einem 
ständigen Lernprozess im Bereich interkul-
turelle Kommunikation und Kompetenzen. In 
Potsdam waren wir immer wieder gefordert, 
die Situation aus einem anderen Blickwinkel 
zu betrachten, um besser verstehen zu können, 
durch welche Gedankenprozesse unsere zanzi-
barischen Kollegen möglicherweise gehen. 
In Zanzibar reflektieren wir unsere Rolle als 
„die Fremden“ und fragen uns: Wie werden 
wir wahrgenommen und wollen wir so wahr-
genommen werden? Wie unterscheiden sich 
Gepflogenheiten auf Zanzibar von denen in 
Potsdam? Welche Arten der Kommunikation 
existieren in Tansania und in Deutschland? Wie 
kann die zukünftige partnerschaftliche Zusam-
menarbeit sensibilisiert werden? Das sind die 
Fragen, die wir uns auf arbeits- und zwischen-
menschlicher Ebene immer wieder stellen. 
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Erkenntnis durch Austausch

Ein wichtiger Teil aller ASA-Teilprogramme 
sind verpflichtende Seminare, in denen die 
Teilnehmenden des Globalen Südens und Nor-
dens aus unterschiedlichen Projekten zwei-
mal für jeweils eine Woche zusammenkom-
men, um sich auszutauschen und gemeinsam 
sehr vielfältige Inhalte zu erarbeiten. In die-
ser intensiven Zusammenkunft unterschied-
lichster Menschen mit einem reichen Schatz 
an Erfahrungen und Wissen war es für uns 
spannend, sehr unterschiedliche Sichtweisen 
zu Themen wie Geschichte und Kontinuitäten 
des Kolonialismus, globale Ungleichheiten und 
Abhängigkeiten oder Rassismus zu besprechen. 
Aspekte aus diesen angestoßenen Lernprozes-
sen begegnen uns auch immer wieder während 
unserer gemeinsamen Projektzeit. So machten 
uns die verschiedenen Machtstrukturen und 
strukturellen Barrieren immer wieder bewusst, 
dass dieser partnerschaftliche Austausch lei-
der nicht immer auf Augenhöhe stattfinden 
kann. Für die beiden zanzibarischen Teilneh-
menden war es beispielsweise aufgrund von 
Visabestimmungen u. a. nicht ganz problemlos, 
sich nach Deutschland bzw. innerhalb Euro-
pas frei zu bewegen, was für uns deutsche 
Teilnehmende eine Selbstverständlichkeit ist. 
In diesem Erkenntnisprozess stellen wir uns 
immer wieder die Frage: Wie können wir durch 
unser Handeln bestehende Hierarchien aktiv 

nicht bestätigen? Wie können wir stattdes-
sen zu einer nachhaltigen Kommunikation auf 
Augenhöhe beitragen? Und auf welche Weise 
können wir diese Erfahrungen dafür nutzen, 
uns nach unserer Rückkehr an einem Prozess 
der Auseinandersetzung mit diesen Problemen 
weiterhin zu beteiligen? 

Sechs Monate sind eine lange Zeit, die vier 
vorher sich unbekannte Menschen miteinander 
verbringen. Aufgrund der besonderen Situation 
als Gast oder Gastgeber*in sind es auch sehr 
intensive Monate, in denen wir die Arbeitse-
bene verlassen und auch auf freundschaftliche 
Art miteinander umgehen. Dies gibt jedem von 
uns die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die im 
Arbeitsrahmen nicht angemessen wären. Häufig 
stellen wir fest, dass unsere Sichtweisen für die 
jeweils andere Region von vorurteilsbehafteten 
Annahmen geprägt sind. Durch den Aufenthalt 
vor Ort und das Kennenlernen der verschie-
denen Lebensweisen geraten diese Stereotype 
häufig an ihre Grenzen und es zeigt sich, dass 
neben den so oft im Mittelpunkt stehenden 
Unterschiedlichkeiten vor allem Gemeinsam-
keiten überwiegen. Das hilft uns möglicher-
weise, das Partnerland und die Menschen 
dort besser zu verstehen und dann mit diesem 
neuen Wissen als Multiplikator*innen im 
Heimatland zu fungieren, um ein differenzier-
teres und umfassenderes Bild von diesen heut-
zutage gar nicht mehr so weit entfernten Regi-
onen zu zeichnen.
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Seit Januar 2016 hat die Berlin-Brandenburgi-
sche Auslandsgesellschaft (BBAG) e. V. eine neue 
Servicestelle, die vor allem die Landeshauptstadt 
Potsdam im Bereich Städtepartnerschaften wie 
auch die bestehenden Partnerschaftsvereine in 
ihrer Arbeit unterstützt. 

Durch die Tätigkeit der Servicestelle, die von 
Claudia Dombrowsky (seit 2014 in der BBAG 
tätig) übernommen wurde, sollen die bereits 
bestehenden Beziehungen zwischen den Städ-
tepartnerschaften intensiviert und ausgebaut 
werden, aber auch der Aufbau der neuen Part-
nerschaften mit Sansibar Stadt und Versailles 
unterstützt werden. 

So wird an die Aktivitäten der BBAG im 
Rahmen der Städtepartnerschaftsinitiative 
Potsdam / Sansibar Stadt angeknüpft, die bereits 
seit 2007 die globale Nord-Süd-Partnerschaft 
mit Leben füllt. Im Juli 2016 gehörte Claudia 
Dombrowsky zu einer Delegation der Landes-
hauptstadt, die Sansibar Stadt besuchte und u. a. 
mit dem Oberbürgermeister von Sansibar Stadt, 
Khatib Abulrahman Khatib, die nächsten Schritte 
für die Unterzeichnung der Partnerschaft beider 
Städte besprach. Im Mittelpunkt des Besuchs 
stand die Besichtigung von Projekten der „Nach-
haltigen Kommunalentwicklung durch Partner-
schaftsprojekte (Nakopa)“ auf dem Programm, 
die eine wichtige gemeinsame Basis für die 
Vernetzungsaktivitäten der beiden Städte 
darstellen, aber auch von weiteren Austausch- 
und Partnerschaftsprojekten.

Neue Servicestelle der 
Berlin-Brandenburgi-
schen Auslandsgesell-
schaft

Kontakt

Berlin-Brandenburgische 
Auslandsgesellschaft (BBAG) e. V.
Schulstraße 8b
14482 Potsdam

Tel.: +49 331 704 89 67 
Fax: +49 331 270 86 90 

Mail: dombrowsky@bbag-ev.de

Fumba Town Development

Kolleg*innen aus beiden Städten

Begutachtung der Wasser-Drainage-Anlage

Claudia Dombrowsky 
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Die nachhaltige und solidarische Transforma-
tion unserer Gesellschaften setzt Bewusst-
seinsveränderung in vielen Bereichen und auf 
verschiedenen Ebenen voraus. Gegenüber-
stellungen wie „top-down“ oder „bottom-
up“ sind da nicht zielführend: Idealerweise 
ergänzen und verstärken sich die Impulse der 
verschiedenen Akteure. Gleichwohl fällt es 
oft leichter, kleine gemeinschaftlich lebende 
Einheiten zu Veränderungen zu bewegen als 
große, institutionell agierende Organisati-
onen. Die quantitative Wirkung etwa von 
Beschaffungsrichtlinien ist natürlich auf der 
Landesebene höher, aber die qualitative Wir-
kung auf das eigene Handeln der Einzelnen 
dürfte größer sein, wenn sie aktive Mitver-
antwortung für das Handeln tragen.

Dieser Einsicht folgt auch die Evangelische 
Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Ober-
lausitz in ihren Bemühungen um Nachhaltig-
keit und in ihrer Eine-Welt-Arbeit. Auf landes-
kirchlicher Ebene gibt es ein Umwelt- und 
Klimakonzept, aber Gemeinden werden ermu-
tigt, in ihrem kirchlichen Alltagsleben über 
diese gemeinverbindlichen Vorgaben hinaus-
zugehen und ihr eigenes „Mehr“ für Gerech-
tigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöp-
fung zu tun. Eines der Instrumente dazu ist das 
landeskirchliche Siegel Faire Gemeinde.

Um als besonders „fair“ ausgezeichnet zu 
werden, müssen Kirchengemeinden einen 
verbindlichen Leitungs be schluss her bei führen, 

„Faire Gemeinde“ 
in Brandenburg

sich in vier Bereichen zu über durch schnitt-
lichem Engagement zu verpflichten. Dazu 
gehört natürlich der Kernbereich ökofairen 
Konsums. Verpflegung, Blumenschmuck – all 
das muss regional oder aus fairem Handel 
beschafft werden. 

Darüber hinaus geht die zweite Säule, das 
nachhaltige Wirtschaften. Kirchengemeinden 
konsumieren nicht nur, sie verbrauchen auch 
Energie, legen ihre Finanzrücklagen an und 
vieles mehr. Auch in diesen Bereichen können 
bewusste Entscheidungen viel bewirken. 

Die dritte Säule – das globale Denken – 
stellt das Engagement in einen ökumenisch-
internationalen Kontext. Was wir tun, wie 
wir handeln: Das betrifft nicht nur uns selbst, 
sondern hat Auswirkungen auf Menschen 
überall auf der Welt. Am Beispiel der globalen 
Erwärmung kann man das besonders gut 
veranschaulichen: Unser CO2-pro-Kopf-
Ausstoß ist um ein vielfaches höher als der in 
Afrika, aber die Klimaschäden sind dort viel 
gravierender. Das gilt für andere wirtschafts-
bedingte Umweltprobleme, wie den Abbau 
von Mineralien oder die Rodung von Tropen-
wäldern, in ähnlicher Weise. Globales Lernen 
schärft das Bewusstsein für diese Kausali-
täten und Abhängigkeiten, Partnerschaften 
mit Kirchen im globalen Süden lassen sie auch 
emotional besser erfahrbar werden. 

Die vierte und letzte Säule schließlich bindet 
die „Fairness“ zurück ans eigene Umfeld. Sozi-

Pfr. Dr. Patrick Roger Schnabel
Kirchlicher Entwicklungsdienst 

Evangelische Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 



Forum Entwicklungspolitik Brandenburg 6 (2016)34

ales Handeln vor Ort gehört zur diakonischen 
Identität von Kirche und sollte nicht mit dem 
Verweis auf das professionelle Handeln der 
unternehmerischen Diakonie oder das eigene 
Engagement in fernen Ländern vernachläs-
sigt werden.

„Fairness“ wird durch diese vier Tätigkeits-
bereiche zu einem umfassenden, holistischen 
Begriff, sodass sich das Konzept der „Fairen 
Gemeinde“ zugleich als Gemeindeentwick-
lungsprogramm verstehen lässt. Wenn sich 
ein Gemeindekirchenrat dazu entschließt, die 
Kriterien zu erfüllen, begibt er sich zugleich 
auf den Weg, bewusster christliche Gemeinde 
zu sein und Ethik nicht nur als individu-
elle, sondern auch als kollektiv-korporative 
Aufgabe zu begreifen, Glaubensinhalte in 
gelebte Glaubenspraxis im Alltag zu über-
setzen. Es wird ein Reflexionsprozess in Gang 
gesetzt, wie wir leben wollen: In dieser Welt, 
die wir als Christen als Gottes Schöpfung 
begreifen, und mit den Menschen, in denen 
wir als Christen unsere Geschwister in der 
Gotteskindschaft sehen.

Die Landeskirche hat dabei mit Berlin auf 
der einen, Brandenburg und der Lausitz auf der 
anderen Seite strukturell sehr unterschiedliche 
Räume mit sehr unterschiedlichen Gemeinde-
profilen: Von oft über 10.000 Mitgliedern pro 
Kirchengemeinde hier und unter 100 Mitglie-
dern pro Kirchengemeinde dort. Das erfordert 
eine Auszeichnungspraxis, die eher qualitativ 
als quantitativ vergleicht und die stärker auf 
den Prozess als auf bestimmte Kriterien setzt. 
Darum bietet das Siegel eine Vielzahl von 
Umsetzungsmöglichkeiten und auch den Raum 
für Eigeninitiative. Im Zentrum steht, dass alle 
vier Bereiche abgedeckt und die Maßnahmen 
verbindlich sind und nachgehalten werden. 
Deswegen muss das Siegel alle zwei Jahre neu 
beantragt werden. An den bisher ausgezeich-
neten Gemeinden kann man gut sehen, dass 
der angestrebte Bewusstseinswandel durch 
den Prozess wirklich in Gang gesetzt wird und 
die Gemeinden nicht nur darauf achten, ihre 
ausgewählten Kriterien zu erfüllen, sondern ihr 
Gemeindeleben insgesamt stärker an den Ziel-
setzungen des Projekts ausrichten.

Fo rum En tw i ck lung spo l i t i k  B randenbu rg
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Heike Möller (Hrsg.)

Das Wissen um globale Zusammenhänge praktisch erfahrbar machen, 
unsere eigene Konsumkultur und ihre globalen Auswirkungen kritisch 
überprüfen, friedliche Koexistenz auf Augenhöhe üben mit Menschen, 
die aus anderen Kulturkreisen als dem unsrigen kommen, das und noch 
vieles andere sind die Herausforderungen, die unsere EINE WELT für uns 
mündige Bürger bereithält. Und was tun wir? Sobald unsere kuscheligen 
Komfortzonen ernsthaft bedroht sind, zeigen wir gerne mit dem Finger 
auf die anderen und beklagen unsere Unfähigkeit. Spätestens in diesem 
Moment ist es an der Zeit, innezuhalten und momentan Unvorstellbares 
gedanklich möglich zu machen. Fragen zu stellen, die befreit sind von der 
Zensur der Selbstkontrolle, um neue, andere Antworten zu finden.

Was haben urbane Ballungsräume und ländliche Lebensräume gemein-
sam? Zentrale Orte, an denen Menschen zusammenkommen, um zu 
lernen. Gerade weil unsere Gesellschaft so fragmentiert ist, bedürfen diese 
Orte des Lernens sowie die Lehrenden einer viel größeren Wertschätzung, 
angefangen von der Kita bis zur Seniorenuniversität. Globales Lernen 
lehren und lernen findet an diesen Orten statt – eine zeitgemäße Interpre-
tation des humboldtschen Bildungsideals.
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zusammenkommen, um zu lernen. Gerade weil unsere 
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des Lernens sowie die Lehrenden einer viel größeren 
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humboldtschen Bildungsideals.
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Nun ist es soweit! Nach drei Jahren der Ent-
wicklung und Überarbeitung wurde der neue 
Rahmenlehrplan für die Jahrgangsstufen eins 
bis zehn für Berlin und Brandenburg Ende 
2015 unterzeichnet und ist damit in Kraft 
gesetzt. Ab dem Schuljahr 2017/18 wird er 
unterrichtswirksam. Wie der Titel besagt, ist es 
ein gemeinsamer Plan für Berlin und Branden-
burg. Er wurde Schulstufen übergreifend ent-
wickelt und bildet somit die Primarstufe und 
Sekundarstufe sowie den Förderschwerpunkt 
Lernen in einem gemeinsamen Plan ab.

Doch was hat der neue Rahmenlehrplan mit 
dem Globalen Lernen zu tun? Die Antwort ist 
schlicht: Eine Menge! Zwar sind die Bildung für 
eine nachhaltige Entwicklung und das Globale 
Lernen für beide Bundesländer keine neuen 
bildungspolitischen Themen. Damit stellen 
diese Themen keine grundsätzlich neuen 
Schwerpunktthemen in der Bildungspolitik und 
Bildungspraxis beider Länder dar. Denn diese 
Themen sind auf der Ebene von bildungsrele-
vanten Gesetzen und Verordnungen in beiden 
Bundesländern fest verankert. In den derzeit 
noch unterrichtswirksamen Rahmenlehrplänen 
beider Länder lassen sich daher als logische 
Konsequenz Bezüge zu diesen Themen finden. 
Außerdem gibt es Vertreterinnen und Vertreter 
von Schulen, die dieses Thema bereits bewusst 
in ihren Unterricht integrieren, Projekte dazu 

Der neue Rahmenlehr-
plan als Chance für BNE 
und Globales Lernen?

Nachhaltige Entwicklung /  
Lernen in globalen Zusammen-
hängen im neuen Rahmenlehr-
plan 1–10 für Berlin und  
Brandenburg

durchführen und/oder systematisch in ihre 
Arbeit am Schulprogramm aufgenommen 
haben. Die neue Qualität ergibt sich aus der 
Konsequenz, diese Themen nun stringent auf 
die curriculare Ebene zu bringen.

Implizite und explizite 
Bezüge im neuen  
Rahmenlehrplan

Die Verortung der Themen im neuen Rahmen-
lehrplan sieht so aus: Teil A des Rahmenlehr-
plans beinhaltet die politische Grundsatz-
erklärung zur Bildung und Erziehung. Er ist 
das verbindende Element. Hier wird u. a. die 
Kompetenzentwicklung als Grundsatz formu-
liert. Aber auch die Befähigung zum Umgang 
mit gesellschaftlichen Herausforderungen 
und zur aktiven Teilnahme am gesellschaftli-
chen Leben ist ein übergreifendes Bildungs- 
und Erziehungsziel. Die Kompetenzen dazu 
sollen sowohl im Fachunterricht als auch im 
fachübergreifenden oder fächerverbinden-
den Unterricht berücksichtigt werden. Im 
Abschnitt „Lernen und Unterricht“ finden sich 
weitere Bezüge zu Aspekten, die auch in dem 
durch das Plenum der Kultusministerkonferenz 
verabschiedeten und herausgegebenen Orien-

Nadine Düppe
LISUM Berlin-Brandenburg
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tierungsrahmen für den Lernbereich Globale 
Entwicklung als Lernarrangements empfohlen 
werden. Dies sind z. B. die Teilnahme an Wett-
bewerben und das Lernen an außerschulischen 
Lernorten sowie die Arbeit mit außerschuli-
schen Kooperationspartnern. Internationale 
Begegnungen spielen hier eine Rolle. Sie bie-
ten Gelegenheiten, außerschulische Erfahrun-
gen zu machen, in neuen Zusammenhängen zu 
denken und zu handeln, um eigene Haltungen, 
Einschätzungen und Perspektiven zu reflek-
tieren. Auf organisatorischer Ebene bietet der 
Plan die Grundlage für die Bildung von Lern-
bereichen gemäß der jeweiligen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Länder Berlin und 
Brandenburg. In Lernbereichen kommt das 
fächerverbindende Lernen zum Tragen. 

Teil B des Rahmenlehrplans gehört zu den 
Kerninnovationen des Plans und gilt ebenfalls 
für alle Fächer. Dieser Teil hebt auf die fach-
übergreifende Kompetenzentwicklung ab. 
Neben den beiden Basiscurricula Sprachbildung 
und Medienbildung sind hier die 13 übergrei-
fenden Themen dokumentiert – eins davon ist 
das Thema Nachhaltige Entwicklung / Lernen 

in globalen Zusammenhängen als integratives 
Konzept der beiden dahinter stehenden päda-
gogischen Ansätze. Die Zusammenstellung 
der Themen folgt bildungspolitischen Schwer-
punkten der Länder Berlin und Brandenburg. 
Die übergreifenden Themen weisen vielfältige 
Schnittmengen auf und bieten Möglichkeiten 
zur Schärfung des Schulprofils und der Umset-
zung schulprogrammatischer Vorhaben.

Neben diesem den Fachteilen (Teil C) voran-
gestelltem Kapitel sind die übergreifenden 
Themen bei der Entwicklung der Fachteile 
natürlich ebenfalls berücksichtigt worden. 

Die Schulen machen sich nun auf den 
Weg, ihr jeweiliges schulinternes Curriculum 
auf den neuen Rahmenlehrplan hin zu über-
arbeiten. Auch hier werden die übergrei-
fenden Themen und damit auch Nachhaltige 
Entwicklung / Lernen in globalen Zusammen-
hängen eine Rolle spielen. Die neue Qualität 
ist demnach, dass das Thema durch den neuen 
Rahmenlehrplan auf eine curriculare Ebene 
und damit in eine stärkere Wahrnehmung von 
Verbindlichkeit durch Schule gerückt ist. Und 
das ist schließlich eine Menge!

Serfiraz Demir
Beratung nach Flucht und Migration
Ein Handbuch zur psychologischen Erstbetreuung  
von Geflüchteten

Flucht ist eine traumatische Erfahrung, die Fluchtursachen sind es in 
der Regel erst recht. Geflüchtete kommen daher häufig psychisch hoch 
belastet in Deutschland an und leiden hier zudem unter migrationsspe-
zifischen Stressoren. Das Angebot psychologischer Behandlungen für 
Asylsuchende ist bislang jedoch unzureichend. Serfiraz Demir, Hanna 
Reich und Ricarda Mewes zeigen, wie eine evidenzbasierte psycholo-
gische Erstberatung bei Geflüchteten in Form einer psychoedukativen 
Gruppe in kurzer Zeit umgesetzt werden kann.

Serfi raz Demir

BERATUNG NACH 
FLUCHT UND MIGRATION 
Ein Handbuch zur psychologischen
Erstbetreuung von Gefl üchteten

Herausgegeben von Ricarda Mewes und Hanna Reich

Flucht ist eine traumati sche Erfahrung, die Fluchtursachen 
sind es in der Regel erst recht. Gefl üchtete kommen daher 
häufi g psychisch hoch belastet in Deutschland an und lei-
den hier zudem unter migrati onsspezifi schen Stressoren. 
Das Angebot psychologischer Behandlungen für Asylsu-
chende ist bislang jedoch unzureichend. Serfi raz Demir, 
Hanna Reich und Ricarda Mewes zeigen, wie eine evi-
denzbasierte psychologische Erstberatung bei Gefl üchte-
ten in Form einer psychoedukati ven Gruppe in kurzer Zeit 
umgesetzt werden kann.

Das Handbuch richtet sich an alle, die mit Gefl üchteten 
arbeiten. Es enthält konkrete Anweisungen, Beispiele und 
Materialienlisten für die prakti sche Umsetzung. Ziel ist es, 
Wissen über die psychologischen Folgen von Flucht und 
über mögliche Behandlungsangebote zu verbessern, um 
bei den Gefl üchteten eine psychische Entlastung und Res-
sourcenförderung zu erreichen.
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ESD – das steht für Education for Sustai-
nable Development (Bildung für nachhal-
tige Entwicklung, BNE) und damit in direkter 
Beziehung zu den SDG. Die Umsetzung der 
SDG stellt zweifellos eine große Herausforde-
rung dar. Erfolgreich sein kann sie nur durch 
umfangreiche Bildungsmaßnahmen über das 
spezielle SDG-Ziel Nr. 4 „Bildung für alle“ hin-
aus. Formuliert ist dieses sehr anspruchsvoll: 
„Für alle Menschen inklusive, chancengerechte 
und hochwertige Bildung sowie Möglichkeiten 
zum lebenslangen Lernen sicherstellen. Bil-
dung stattet die Lernenden aller Altersgruppen 
mit den notwendigen Fähigkeiten und Werten 
aus, um verantwortliche Weltbürger zu sein. 
Dazu zählen die Achtung der Menschenrechte, 
der Gleichberechtigung der Geschlechter und 
der ökologischen Nachhaltigkeit. Die Investi-
tion in die Bildung und die Stärkung des Bil-
dungssektors ist der Schlüssel zur Entwicklung 
eines Landes und seiner Menschen.“

Letztlich erfordern alle SDG ein Umdenken 
hinsichtlich eines neuen, nachhaltigen Lebens-
stils. Die einzelnen SDG bieten neue Chancen 
des Zusammendenkens und der Zusammen-
arbeit über einzelne Themenbereiche hinaus, 
zeigen neue Allianzen und Verbindungen auf. 

Es ist keine neue Erkenntnis, dass nach-
haltiges Denken und Handeln entsprechendes 
Wissen und Kompetenzen benötigt, zu 
deren Erwerb Bildung einen entscheidenden 
Beitrag leistet. Die Vereinten Nationen hatten 
bekanntlich vor diesem Hintergrund für die 
Jahre 2005 bis 2014 die Weltdekade „Bildung 
für nachhaltige Entwicklung“ ausgerufen. Das 
2010 im Zusammenhang mit der Halbzeit der 

ESD Expert Net – 
Deutschland, Indien, 
Mexiko und Südafrika 

Eine gemeinsame Vision und 
gemeinsame Konzepte für Bildung 
für nachhaltige Entwicklung

Uwe Prüfer

UN-Dekade BNE ins Leben gerufene ESD Expert 
Net verbindet Expert*innen aus Deutschland, 
Indien, Mexiko und Südafrika in einer Part-
nerschaft. Gemeinsam fördern sie den inter-
nationalen Austausch zu BNE und erarbeiten 
länderübergreifende Ansätze und Strategien, 
die sie in die o. g. vier Länder zurückgeben. Sie 
beraten bei der Ausgestaltung und Umsetzung 
von Bildungspolitik und stellen Konzepte und 
Produkte national wie international bereit. 
Im Auftrag des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) führt inzwischen Engagement Global 
das Programm durch. 

Im Expert Net arbeiten Akteure aus Minis-
terien, Hochschuleinrichtungen, Institutionen 
der Lehrerbildung und -qualifizierung sowie 
aus Nichtregierungsorganisationen zusammen. 
Aus Brandenburg ist VENROB e. V. mit Uwe 
Prüfer vertreten. Und auch nach dem Ende der 
UN-Dekade 2014 sowie im Erarbeitungspro-
zess der SDG war man sich einig, dass BNE ein 
zu stärkender Schlüsselfaktor für nachhaltige 
Entwicklung ist. Das von der UNESCO koordi-
nierte Weltaktionsprogramm „Bildung für nach-
haltige Entwicklung“ (WAP), das Ende 2014 
verabschiedet wurde, stellt den Rahmen für 
die notwendigen Folgeaktivitäten dar. Das ESD 
Expert Net wurde zusammen mit Engagement 
Global – Service für Entwicklungsinitiativen als 
internationaler Keypartner der UNESCO für die 
Umsetzung des WAP ausgewählt und wird diese 
in den kommenden Jahren aktiv unterstützen.

Weitere Informationen: http://esd-expert.net/de ;  
http://en.unesco.org/gap

http://en.unesco.org/gap
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Nachdem das erste RENN in Bonn im Som-
mer seine Arbeit aufgenommen hatte, startet 
nun RENN-Mitte für die Bundesländer Berlin, 
Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und 
Thüringen. RENN-Mitte ist eine der vier vom 
Rat für Nachhaltige Entwicklung initiierten 
neuen Netzstellen in Deutschland, die jeweils 
mehrere Bundesländer umfassen und nun ihre 
Arbeit aufnehmen. Eine Leitstelle beim Rat für 
Nachhaltige Entwicklung wird die Arbeit der 
vier Netzstellen begleiten.

RENN-Mitte sieht sich als Netzwerkknoten, 
Impulsgeber und Servicestelle zur Förderung 
und Stärkung einer gesamtgesellschaftli-
chen Transformation im Sinne einer nachhal-
tigen Entwicklung. Gemeinsam mit der RENN-
Leitstelle sowie auch den anderen drei RENN 
wird sie in der nächsten Zeit beraten, welche 
Themenschwerpunkte auswählt, konkretisiert 
und kooperativ umgesetzt werden sollen.

„Wir gehen davon aus, dass der kürz-
lich gestartete Agenda 2030-Prozess so viel 
Dynamik entfalten wird, dass diese in den 
Netzwerken, Ländern und Kommunen aktiv 
aufgenommen und konstruktiv in einem trans-
formativen Prozess in Richtung nachhaltige 
Entwicklung genutzt werden kann. Das ist eine 
große Chance, auf die wir lange hingewirkt 
haben und die wir im RENN-Netzwerk aktiv 
nutzen wollen“, so Josef Ahlke, der Vorstands-
vorsitzende des Vereins Zukunftsfähiges 
Thüringen e. V. und Leiter von RENN-Mitte.

RENN Mitte – Wer ist das?

Der Verein Zukunftsfähiges Thüringen e. V. ist der 
Konsortialführer des als Kooperation von fünf 
zivilgesellschaftlichen Netzwerkpartnern ange-
legten RENN-Mitte-Netzwerkes. Die Partner

• Berlin 21 e. V.,
• Brandenburg 21 e. V.,
• Netzwerk Zukunft Sachsen-Anhalt e. V.,
• CivixX – Werkstatt für Zivilgesellschaft
• LE Regio

arbeiten seit Langem intensiv vor Ort und in 
ihren Ländern zu Themen der Agenda 21 und 
Nachhaltigkeit. Sie, sind lokal, regional und 
bundesweit vernetzt und auch miteinander 
vielfach über Projekte und Veranstaltungen, 
wie z. B. den jährlichen Netzwerk21Kongress, 
verbunden. Die Organisationen sind zentrale 
zivilgesellschaftliche Ansprechpartner in den 
jeweiligen Bundesländern zum Thema nach-
haltige Entwicklung.

Das RENN-Mitte-Team ist sehr homogen 
aufgestellt, große Unterschiede bestehen 
aber in den Länderpolitiken und den jewei-
ligen Nachhaltigkeitsstrukturen in den fünf 
Bundesländern. So weist Thüringen eine 
langjährige Nachhaltigkeitsarchitektur und 
Begleitstruktur der Kommunen und Zivilge-
sellschaft auf, die in den anderen vier Ländern 
nur in Teilen vorhanden bzw. noch nicht 
etabliert ist. Hinzu kommt, dass sich Berlin 
als Stadtstaat mit Blick auf die räumlichen, 

Regionales Nachhal-
tigkeits-Netzwerk für 
Deutschland (RENN)

Josef Ahlke
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infrastrukturellen und demografischen Gege-
benheiten nur schwer mit den vier Flächen-
staaten vergleichen lässt.

Übergreifende Zielstellungen 
im RENN-Mitte-Netzwerk

Die Partner haben sich über zentrale Zielstel-
lungen verständigt, die in den nächsten fünf 
Jahren verfolgt werden sollen. So soll das 
Thema Nachhaltigkeit stärker in die Kommu-
nal- und Landespolitik hineingetragen wer-
den. Beschlüsse der Stadt- und Gemeinderäte, 
aber auch der Landespolitik zu den globalen 
Nachhaltigkeitszielen (SDG) und zum Welt-
aktionsprogramm Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung (WAP BNE) durch die Stadt- und 
Gemeinderäte, aber auch die Landespolitik 
sind dazu wichtige Schritte. Hierbei werden 
die Kommunen mit Fachveranstaltungen und 
Dialogen unterstützt. Angedacht ist auch die 
Entwicklung geeigneter Formate für den Aus-
tausch mit den Landesparlamenten. Ziel ist es, 
in diesem Zusammenhang Impulse für eine 
bessere Abstimmung zwischen den Aktivi-
täten der Kommunen mit den Ländern sowie 
der Kommunen untereinander zu setzen. 
Wesentlicher Referenzrahmen wird neben der 

2030-Agenda 2030 die Deutsche Nachhaltig-
keitsstrategie sein, die bereits im Entwurf vor-
liegt und die sich derzeit in der abschließen-
den Diskussion befindet.

Landkarte der Nachhaltig-
keitsaktivitäten

Eine zentrale Aufgabe, die sich für alle RENN 
stellt, ist die stärkere Vernetzung bereits enga-
gierter Akteure mit neuen Akteuren und Ziel-
gruppen. Die „Landkarte der bundesweiten 
Nachhaltigkeitsaktivitäten“ soll sich in den 
nächsten Jahren gut sichtbar füllen: mit viel-
fältigen Projekten, guten Beispielen und lang-
fristigen Nachhaltigkeitsaktivitäten. Im RENN-
Mitte-Netzwerk verfügen bereits einige Partner 
über eine, auf Kriterien basierte Sammlung von 
umgesetzten Nachhaltigkeitsprojekten. Eine 
Idee ist, diese zu Projektlandkarten für jedes 
Bundesland zu entwickeln und perspektivisch 
für das RENN-Mitte-Gebiet zu vernetzen.

Insgesamt soll auf diese Weise in den 
nächsten Jahren ein deutliches „Mehr“ an nach-
haltiger Entwicklung entstehen. Die Hoffnung 
besteht zudem darin, mit der gemeinsamen 
Arbeit und der Unterstützung des RNE so auch 
die bestehenden Ländernetzwerke zu stärken.

Das Team des RENN-Mitte (Foto: RENN-Mitte / Josef Ahlke)
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Zielgruppen, auf die das RENN-Mitte fokus-
siert, sind zivilgesellschaftliche Akteure, so 
u. a. aus Bildungslandschaften, entwicklungs-
politischen Zusammenhängen, Transition-
Town-Initiativen, Bürgerstiftungen, Bürger-
Energienetzwerken, Umweltverbänden. Eine 
zweite Zielgruppe ist die kommunale Politik 
und Verwaltung sowie die Landespolitik und 
-verwaltung. Zudem soll stärker als dies in 
Zeiten der Agenda 21 gelungen war ein Fokus 
auf regionalwirtschaftliche Verbände und 
Unternehmen, Hochschulen und Bildungs- und 
Forschungseinrichtungen sowie auf Kirchen 
und Religionsgemeinschaften gelegt werden.

Wie kann das gelingen?

„Selber machen, ermöglichen, anregen“ und 
dabei den horizontalen und vertikalen Aus-
tausch der zivilgesellschaftlichen Akteure und 
der politischen Ebenen mitgestalten. Dies sind, 
so Josef Ahlke, die zentralen Stichworte, um 
die anstehenden Aufgaben zu bewältigen.

Das RENN-Mitte-Team will daher nicht 
nur gute Beispiele vorstellen und Akteure 
vernetzen, sondern in der ersten Phase 
auch selbst zwei bis drei gemeinsame Refe-
renzthemen unter dem Fokus der SDGs 
auswählen. Diese sollen dann innerhalb 
der Projektlaufzeit gemeinsam bearbeitet 
werden, so dass RENN-Mitte auch nach 
außen hin deutlich mit diesen Themen in 
Verbindung gebracht werden kann. Konkret 
können dies zum Beispiel fairer Handel/nach-
haltige Beschaffung, BNE, zukunftsfähige 
Mobilität oder Stadt-Umland-Beziehungen 
sein. Globale Verantwortung, Gestaltung des 
demografischen Wandels, Migration/Integra-
tion, Chancengleichheit, Stärkung der regi-
onalen Zusammenarbeit werden dabei als 
übergeordnete Schwerpunkte verstanden.

Nachhaltige Entwicklung ist zugleich 
nur mit einer breiten Beteiligung und 
umfassenden Mitwirkung der Akteure und 
Einwohner vor Ort möglich. Daher besteht ein 
weiterer wesentlicher Ansatz darin, Beteili-
gungsprozesse und Möglichkeiten der Mitwir-
kung generell stärker in die Breite zu tragen 
und diese für gesellschaftliche Entwick-

lungsprozesse auch einzufordern und im 
Nachhaltigkeitsdiskurs zu verankern. Parti-
zipation gilt im RENN-Mitte-Netzwerk auch 
als Grundprinzip der eigenen gemeinsamen 
Arbeit. Denn wenn Akteure selbst im Sinne 
der nach außen getragenen Ziele und Leit-
bilder handeln, so werden sie als authentisch 
wahrgenommen und können ihr Anliegen viel 
besser vermitteln.

Zusammenarbeit mit  
den Ländern
Die fachlich zuständigen Ländervertreter 
haben im Juli 2016 „Eckpunkte zur Zusam-
menarbeit mit der Regionalen Netzstelle 
Nachhaltigkeitsstrategien Mitte“ mit dem 
RENN-Mitte beraten. Sie begrüßen die Ein-
richtung der RENN von Seiten des Bundes und 
erkennen die Eigenständigkeit des RENN-Mitte 
an, verbunden mit dem Hinweis auf eine ver-
antwortungsvolle Aufgabenwahrnehmung an 
die zivilgesellschaftlichen Träger.

Frühzeitiger gegenseitiger Austausch und 
das Angebot dem RENN-Mitte beratend zur 
Seite zu stehen sind weitere Ergebnisse. Über 
die fachliche Kooperation hinaus sind sie 
zudem grundsätzlich bereit, regionale umset-
zungsorientierte Projekte sowie Vorhaben 
des RENN-Mitte im Rahmen ihrer haushalts-
rechtlichen Möglichkeiten auch finanziell zu 
unterstützen.

Ein nächster, gemeinsamer Workshop ist 
am 14. und 15. November in Erfurt geplant, zu 
dem auch Thüringens Umweltministerin Anja 
Siegesmund einen Beitrag aus Sicht des Landes 
zugesagt hat. Beim Austausch der Länderver-
treter mit dem RENN-Mitte Team sollen die 
geeigneten Themen und Aktionen sowie die 
Begleitungs- und Unterstützungsmöglich-
keiten diskutiert und ausgelotet werden.

Quelle: https://www.bundesregierung.de/Content/
DE/Newsletter/Nachhaltigkeit/14-KW-40/1-Tex-
bausteine/Die-Anderen/renn-mitte.html
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Seit 2012 erscheint die Reihe Forum Entwicklungspolitik 
Brandenburg bei WeltTrends. Sie widmet sich den Fra-
gen und Problemen der Einen Welt. In ihr werden an-
spruchsvolle, themenbezogene Beiträge mit politischer 
und wissenschaftlicher Diskussion sowie dem Praktiker-
austausch verknüpft. Aktuelle entwicklungspolitische 
Themen (auch mit Blick auf Brandenburg) werden auf-
gegriffen, um zu dokumentieren, was sich beidseitig 
der – mehr oder weniger scharfen – Trennlinie von ent-
wicklungspolitischer Theorie und Praxis tut.

Das Forum Entwicklungspolitik Brandenburg wird he-
rausgegeben vom VENROB e.V., dem entwicklungs-
politischen Landesnetzwerk in Brandenburg. Die 
kostenlosen Broschüren können Sie auf der Website 
von VENROB bestellen.
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Wir alle reden von Globalisierung und erkennen doch immer nur Aus-
schnitte davon. Wir nehmen ihre Annehmlichkeiten als irreversible 
Selbstverständlichkeiten hin und glauben, uns mit Ignoranz vor ihren 
Unannehmlichkeiten schützen zu können. Weit gefehlt, denn Entwick-
lungspolitik, 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 Verbin-
dung mit kommunaler Beschaffung trifft nicht immer auf informierte 
und vorbereitete Entscheider. Geht es doch darum, bewusst vom beque-
men 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 Mit-
bürgern zu vertreten.

Diese Broschüre soll Information und Hilfestellung für kommunale Ent-
scheider und Ausführende leisten und mit Beispielen aus der Praxis Wege 
aufzeigen, wie gesetzliche Vorgaben in praktisches kommunales Handeln 
umgesetzt werden können.

www.welttrends.de
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ENTWICKLUNGSLAND BRANDENBURG?

Es ist das Primat der Politik, gesetzliche und steuerliche Vorgaben zu 
machen und ressortübergreifend ökologische Rahmenbedingungen zu 
setzen – zwingende Voraussetzungen für nachhaltiges Wirtschaften. 
Selbst wenn die Einsicht dazu Raum greift, weichen oftmals zu lange 
Übergangsfristen, schwammige Formulierungen oder Kompetenzge-
rangel die guten Absichten auf. So wird es auch spannend, wie die 17 
Oberziele Sustainable Development Goals (SDG) mit ihren 169 Unterzie-
len Eingang in zukünftige Politiken finden werden. 

Es reicht nicht aus, hier und da an Stellschrauben zu drehen, 
um das latent schlechte Gewissen zu beruhigen, im Großen und 
Ganzen aber weiterzumachen wie bisher, womöglich noch mit 
der Begründung: „Was hat es für einen Sinn, wenn ich mein  
Verhalten ändere, alle anderen es aber nicht tun?“ Liegt nicht vielmehr 
eine große Befriedigung darin, seine Lebensgewohnheiten derart zu 
ändern, dass man bereit ist, auf lieb gewordene Angewohnheiten zu 
verzichten, von denen man genau weiß, dass sie schädlich für sich selbst 
und für die Umwelt sind? Wir könnten so alle ein wenig zufriedener und 
glücklicher sein, ohne gleich dem Club der Selbstgerechten anzugehö-
ren, an deren Wesen die Welt genesen soll.

www.welttrends.de
ISBN 978-3-945878-34-7
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