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Einladung

Bremen in der Welt - Die Welt in Bremen

Montag, 23. Mai 2005

Durch Beschluss der Burgerschaft vom 12.7.1978

(Drucks. 9/826) wurde der Senat der Freien Hansestadt

Bremen aufgefordert, eine ,zentrale Verantwortlichkeit"

fiir Bremens Entwicklungszusammenarbeit zu schaffen,

um Bremenan die ,wachsenden Herausforderungen des

Nord-Stid-Konfliktes” in einer sich ,schnell wandelnden

Weltwirtschaft" anzupassen.

Dieser Auftrag der Biirgerschaft wurdein den letzten

27 Jahren nicht nur in einer bundesweit beispielhaften

organisatorischen Einheit, wie dem Landesamt ftir Ent-

wicklungszusammenarbeit umgesetzt, sondern auch

durch mannigfaltige Programme und Projekte bundes-

weit und international inhaltlich untermauert.

Ziel des Symposiumsist es, aufzuzeigen, was in den

letzten Jahrzehnten in einigen exemplarischen Arbeits-

feldern des Landesamtesfiir Entwicklungszusammenar-

beit erreicht wurde und zukiinftig noch zu leisten ist,

als auch darzulegen, welche Verantwortlichkeit und

Zustandigkeiten fiir das Politikfeld der Entwicklungs-

zusammenarbeit die Lander in der Bundesrepublik

Deutschland haben.

Hierzu laden wir Sie recht herzlich ein

Staatsratin Dr. Kerstin KieBler Dr. Kambiz Ghawami

Bevollmachtigte der Freien World University Service

Hansestadt Bremen beim (WUS)

Bund undfiir Europa



GruBwort
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der Bundesministerin ftir wirtschaftliche Zusammenarbeit

und Entwicklung, Heidemarie Wieczorek-Zeul,
anlasslich der Verabschiedung von GuntherHilliges in den Ruhestand

Wir verbinden wohl alle in

besonderer Weise mit dem

Bremer Landesamtfiir

Entwicklungszusammen-

arbeit den Nameneiner

Person: Senatsrat Gunther

Hilliges.

Du, lieber Gunther, wur-

dest 1979 zum Leiter des

Landesamtes berufen und

hast es bis zu Deinem

wohlverdienten Eintritt in

den Ruhestand zu einer anerkannten Einrichtung gemacht,

die Uber die bremischen Grenzen hinaus bekannt wurde.

Sicherlich sind Dir bei der Austibung dieses Amtes Dein

entwicklungspolitisches Fachwissen und Dein vielfaltiges

Engagementin diversen Gremien zugute gekommen- wie

etwa Deine langjahrige Tatigkeit im Vorstand, zuletzt als

Bundesvorsitzender, des groBen Hilfswerkes Terre des

Hommes, mit den Schwerpunkten Indien und Afrika.

 

Die ersten Projekte des Landesamtes, die national und

auch international Anerkennung und Nachahmungfanden,

waren Slumsanierung in zwei indischen Stadten und der

Aufbau von Biogasanlagen auf dem indischen Subkonti-

nent als alternative Energiequellen in landlichen Gebieten

in Zusammenarbeit mit der Bremer Arbeitsgemeinschaft

ftir Uberseeforschung.

Es ging Dir bei der Austibung Deines Amtesin all den

Jahren nicht um Kontrolle oder biirokratisches Verwalten.

Im Mittelpunkt Deiner Arbeit stand vielmehr, neue Ideen zu

entwickeln, zukunftsweisende Initiativen anzustoBen und

Impulse fiir wirksame Programme zu geben. Zudem koordi-

niertest Du die vielfaltigen entwicklungspolitischen Aktivi-

taten staatlicher bremischer Dienststellen und die engere

Zusammenarbeit zwischen Senatsamt, Kirchen und Caritas,

Deutschem Roten Kreuz, dem Paritatischen Wohlfahrtsver-

band und der Arbeiterwohlfahrt mit dem Ziel, die Partner

in den Landern des Sidens wirksam zu unterstiitzen.

Du warst nicht nur 1977 ein Mitgriinder des Bremer Infor-

mationszentrumsfiir Menschenrechte und Entwicklung -

biz - und der Bremer Arbeitsgemeinschaftfiir Ubersee-

forschung und Entwicklung - BORDA-, sondern hast

dartiber hinaus mitgewirkt, das erste deutsche Nord-Stid-

Forum in Bremen aufzubauen. Diese Einrichtungen haben

sich im Laufe der Jahre einen respektablen Ruf erworben.

Im Jahre 1977 trat Bremen dem Biindnis der ,Stadte gegen

Apartheid" bei und verlieh den ersten Bremer Solidaritats-

preis an das Ehepaar Mandela.

Auch der Bund-Lander-Ausschuss Entwicklungszusammen-

arbeit hat immer auf Deine aktive Mitarbeit und wertvollen

Inputs zahlen konnen. Die von ihm ins Leben gerufene AG

Informations- und Bildungsarbeit hast Du seit Griindung

1985 als Vorsitzender in einer bemerkenswerten und

engagierten Art geleitet, woftir ich Dir an dieser Stelle

noch einmal danken méchte.

Da wir uns schon so lange kennen, stelle ich es mir zu-

nachst einfach vor, ein GruBwort zu Deiner Verabschiedung

aus dem aktiven Berufsleben zu formulieren. Als ich mich

jedoch naher mit Deiner Arbeit in der bremischen, deut-

schen und internationalen Entwicklungszusammenarbeit

befasste, merkte ich, wie schwierig esist, Dein vielfaltiges,

weit reichendes entwicklungspolitisches Engagementin

den zurtickliegenden 26 Jahren in knapper Form angemes-

sen zu wurdigen. Kurz gesagt: Lieber Gunther, Du hinter-

lasst groBe entwicklungspolitische Schuhe, in die Dein/e

Nachfolger/-in gewiss nicht einfach hineinschliipfen kénnen.

Ich freue mich, dass Du gesund und munterin den Ruhe-

stand gehen kannst. Andererseits werden wir Dichalle in

unserer Arbeit vermissen! Deine Familie wird sich sicher

freuen, Dich nun etwas Ofter um sich zu haben! Ich hoffe

jedoch, dass Du uns im entwicklungspolitischen Raum mit

Deinem Engagement und Fachwissen auch kiinftig erhalten

bleibst!  



Symposium

 

,bremen in der Welt - Die Welt in Bremen“

Haus der Birgerschaft, Bremen, 23. Mai 2005

 

Staatsratin Dr. Kerstin KieBler, Bevollmachtigte

der Freien Hansestadt Bremen beim Bund undfiir Europa

Frau DR. KIESSLER:

Lieber Herr Hilliges und liebe Freundinnen und Freunde von

Gunther Hilliges. Ich freue mich sehr, dass Sie heute alle

die Gelegenheit nutzen, Gunther Hilliges zu verabschieden.
Lassen Sie uns vorheraber noch iiber die Entwicklungs-
Zusammenarbeit der Hansestadt Bremen nachdenken,wie
es der Titel der Veranstaltung vorgibt: ,Bremen in der Welt
- Die Welt in Bremen”. In der letzten Wochehat die Sonder-
beauftragte des Bundeskanzlersfiir die ,,Partnerschafts-
initiative Fluthilfe" im Bundeskabinett, Frau Christina Rau,

eine Zwischenbilanz gezogen: Sie hat von rund 1.000
laufenden Projekten gesprochen.

300 davon wurden mit Hilfe der Kommuneninitiiert und
sind sehr erfolgreich angelaufen. Diese schnelle Interven-
tion aus Deutschland war nur méglich, weil die deutschen
Kommunengut aufgestellt sind. Sie prasentierten mit der
Servicestelle ,Kommunenin der Einen Welt" in Bonn direkt
einen Ansprechpartner, so dass die Arbeit sofort aufge-

nommen werden konnte. Dieses ist eben nicht selbstver-

standlich. So eine Hilfsaktion braucht viel Vorlauf, viel

Kompetenzansammlung, um im Notfall sofort reagieren
zu k6nnen.

Wie fing es denn eigentlich an, mit der Entwicklungs-
Zusammenarbeit der Kommunen?Ich zitiere aus einer
privaten Aufzeichnung des ehemaligen hessischen
Ministerprasidenten Georg Augustin Zinn: ,Die meisten
Deutschen stehen im Bann der europaischen Spannung
und beachten kaum,dass der Konflikt zwischen den
reichen und den armen Landern der Welt nicht unter
Umstanden schon in naher Zukunft bedrohlichere Aus-
wirkungen hat, als die Ost-West-Konfrontation" So weit-
sichtig argumentierte Zinn 1965 in Hessen.
Er ist eigentlich der Vater der Landerentwicklungszusam-
menarbeit. Ihm ist es gelungen, schon im Jahre 1957 den
Nord-Stid-Konflikt in seinem hessischen Kabinett zum
Thema zu machen.Er kniipfte erste Kontakte mit Ghana.
Auf Einladung des damaligen Prasidenten Nkrumah
entsandte er im Rahmeneiner Organisationsberatung
der Ministerien in Ghana den damaligen Hessischen
Wirtschaftsstaatssekretar Prof. Dr. ReuB fiir 14 Tage
nach Ghana, um dortzu helfen - er blieb schlieBlich fiinf
Wochen.Nachseiner Riickkehr wurde ein Haushaltstitel
zur Entwicklungszusammenarbeit im Hessischen Wirt-
schaftsministerium eingerichtet. Georg August Zinn

schaffte es, dass die Landerministerprasidentensich erst-

malig 1962 mit Fragen der Entwicklungszusammenarbeit
beschaftigten. Sie fassten - im Rahmenihrer Zustandigkeit
- einen Beschluss, der eigentlich immer noch die Grund-
lage fur die Landerentwicklungszusammenarbeit bildet.
Diesersah vor, die Aus- und Fortbildung von Fachkraften
vor Ort und im Inland zu férdern.

Darauf aufbauend entstand 1977 zunachst ein Stipendien-
programm - teilweise von Bund und Landern gemeinsam

finanziert. 1978, ein Jahr spater, fallte die Burgerschaft
hier in Bremen - auch hier eine Vorreiterrolle tibernehmend
- den ersten Beschluss, eine

rzentrale Verantwortlichkeit”

fir Bremens Entwicklungszusammenarbeit zu schaffen.

Ziel war es, Bremen an die wachsenden Herausforderungen
des Nord-Stid-Konfliktes in einer sich schnell wandelnden
Weltwirtschaft vorzubereiten. Die Ministerprasidenten
habensich daraufhin in den Jahren 1988, 1994 und 1998



mit Fragen der Entwicklungszusammenarbeit beschaftigt

und gemeinsame Beschlusse gefasst. Alle, die hier ver-

sammelt sind, werden sich nicht wundern, dass Gunther

Hilliges an all diesen Beschlussfassungen maBgeblich

beteiligt war. Bremen hat in den letzten 27 Jahren den

damaligen Auftrag der Burgerschaft,eine ,zentrale Verant-

wortlichkeit” fir Bremens Entwicklungszusammenarbeit zu

schaffen, ernst genommen.Der Stadtstaat griindete schon

1979 das Landesamt fiir Entwicklungszusammenarbeit, als

Referat beim damaligen Senator fiir Wirtschaft und AuBen-

handel angesiedelt. Diese Einrichtung fillte den Auftrag

der Burgerschaft mit Leben, mit konkreten Projekten, auch

wenn das Amt im Laufe der Zeit mit wechselnden organi-

satorischen Zuordnungen innerhalb des Senatsfertig

werden musste.

In den letzten 27 Jahren ist Bremen durch die Arbeit des

Landesamtesin vielen Orten Afrikas, Asiens und Latein-

amerikas ein Inbegriff von Solidaritat und von Weitsicht

geworden.Es hat Solidaritat in Zeiten der Not und des

Befreiungskampfes gezeigt - wie z.B. in Namibia und in

Sudafrika zu Zeiten der Apartheid. Weitsicht bewies

Bremen auch mit Technologien wie den regenerativen

Energietragern, die vor 20 Jahren noch keinerso richtig

ernst nahm. Heute werdensie vonallen geférdert und

angesichts der immer knapper werdendenfossilen Brenn-

stoffe unverzichtbar. Die Biogas-Kooperation zwischen

Bremen undderindischen Partnerstadt Pune kann hier

exemplarisch stehen. Die Liste beispielhafter Kooperationen

Bremens mit seinen Partnern in aller Welt ist lang.

Folgender Geist kennzeichnete die Bremer Entwicklungs-

zusammenarbeit:

In partnerschaftlichem Engagement

voneinanderlernen!”

Drei Sdulen der Zusammenarbeit sind immer gepflegt

worden: Erstens: MaBnahmen zur Armutsbekampfung,

zum Umweltschutz und zum integrierten Einsatz angepass-
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Diese Ideen stammten noch aus derZeit, als die Entwick-

lungspolitik beim Senator fir AuBenwirtschaft angesiedelt

war. Drittens: Die entwicklungspolitische Informations-

und Bildungsarbeit. Dabei ging es um die Starkung von

Netzwerken und Strukturen der Entwicklungszusammen-

arbeit. Man bemihte sich, Partner zu finden, auf die man

sich verlassen konnte. Heute, dies zeigte das anfangs

erwahnte Beispiel der Tsunami-Hilfe, bilden sie ein trag-

fahiges Netz, um schnell handeln zu kénnen.

Wir werden heute zu allen drei Bereichen Bremer Entwick-

lungszusammenarbeit einiges horen. Lassen Sie es mich

noch mal sagen: Ich freue mich sehr, dass so viele unserer

Einladung gefolgt sind, um mit uns heuteein letztes Mal

»offiziell” und ,dienstlich” mit dem langjahrigen Leiter des

Landesamtesfiir Entwicklungszusammenarbeit, Gunther

Hilliges, diese Fragen zu diskutieren. Nach dem ersten Juni

2005 wird Gunther Hilliges dann nur noch freiwillig -

und wie ich ihn kenne, nach Riicksprache mit seiner Frau -

entscheiden, welche entwicklungspolitischen Fragen er

aufgreift und in welche Debatte er eingreift. Ich bin aber

sicher, er wird es weiterhin tun, und ich bin sicher, dass der

eine oder andere von Ihnen auch nachseiner Pensionierung

weiter seinen Rat suchen wird.

 

ter Technologien. Zweitens: Internationale, wirtschafts-

orientierte Qualifizierungsprogramme.
Dr. Kerstin KieBler im Gesprach mit Kerstin Dahlberg (Landesamtfiir Entwicklungszusammenarbeit),

Margit Michaelis (Abteilungsleiterin bei der Bevollmachtigten der Freien Hansestadt Bremen und

Personalratsvorsitzende) und Heidemarie Buchhammer(Landesamt fiir Entwicklungszusammenarbeit).



Ziel des heutigen Symposiumsist es, aufzuzeigen, was in

den letzten Jahrzehnten seit 1978 entwicklungspolitisch

geleistet wurde, aber auch den Blickin die Zukunft zu

richten. Wir fragen uns, welche Verantwortung haben die

Lander fiir das Politikfeld der Entwicklungszusammenarbeit

heute im Jahr 2005? Wir fragen unsdies im Hinblick auf

die zunehmende Globalisierung und im Lichte leerer 6ffent-

licher Kassen. Wir sehen aber auch die Chance wachsender

europdischer Zusammenarbeit.

Es freut mich sehr, dass wir mit Professor Dr. Ingomar

Hauchler einen ausgewiesenen Experten fiir das Thema

»Die entwicklungspolitische Verantwortung der Lander”

gewinnen konnten.Er ist auch einer der langsten Mitstreiter

von Gunther Hilliges. Sie haben sich nicht nur viele Jahre

im Deutschen Bundestag mit Entwicklungspolitik beschaf-

tigt, sondern Sie kennen auch die ersten getatigten Aktivi-

taten der Bundeslander sowie die aktuelle Politik. Gerne

hatte ich meine Freude tiber die Anwesenheit des ehe-

maligen Bremer Burgermeisters Hans Koschnick zum

Ausdruck gebracht. Drei Stadtvorsteher unterstiitzten

 

 

Dr. Jiirgen Varnhorn, Landesstelle fiir Entwicklungszusammenarbeit Berlin,

und Dr. Kerstin KieBler

 

GuntherHilliges tatkraftig: Hans Koschnick, Klaus Wede-

meier und Dr. Henning Scherf, alle der SPD zugehGrig.

Aber Hans Koschnick hat, wie wir alle wissen, einen Band-

scheibenvorfall erlitten. Er hat nach einem Krankenhaus-

aufenthalt heute noch nicht die Kraft und die Zeit, sich

hier lange aufzuhalten. Er lasst Sie alle ganz herzlich

gruBen! Wir freuen uns umso mehr, dass Herr Dr. Varnhorn

von der Landesstelle fir Entwicklungszusammenarbeitin

Berlin zu uns gekommenist. Er wird die Erfahrungen der

Lander mit der Entwicklungszusammenarbeit darstellen.

Prof. Dr. Hundt wird uns anschlieBend darlegen, wie am

damaligen RundenTisch, nach dem Fall der Mauer - auch

dort wieder mit tatkraftiger Hilfe von GuntherHilliges - die

neuen Lander fiir die Entwicklungszusammenarbeit gewon-

nen werden konnten. Bremens bundesweite Netzwerkarbeit

werden uns Herr Schleich von InWEnt und Herr Dr. Hermle

von VENRO darstellen. Zu den langjahrigen Kontakten

eines GuntherHilliges gehdrten auch der Vorsitzende des

Ausschussesfiir Bundes- und Europa-Angelegenheiten,

internationale Kontakte und Entwicklungszusammenarbeit,

Herr Hartmut Perschau. Aucher ist ein erfahrener Entwick-

lungspolitiker, der sich im Europdischen Parlament schon

mit dem hier zu besprechenden Themenbereich beschaftigt

hat. Ich freue mich auch auf Dr. Mathias Gildner, der stell-

vertretende Fraktionssprecher von Biindnis 90/Die Griinen.

Aucherist ein langjahriger Mitbegrtinder von Partnerorga-

nisationen. SchlieBlich kommt etwas spater auch noch

Christian Bruns dazu, der Bevollmachtigte der Freien

Hansestadt Bremen beim Bund und fiir Europa, der noch

im Flugzeug aus Brissel unterwegsist. Er wird zuktinftig

fuir die Entwicklungszusammenarbeit Bremensin der

Nachfolge von GuntherHilliges zustandig sein.

Ich glaube mit Christian Bruns haben wir einen interna-

tional erfahrenen Kollegen gewinnen kénnen, der diese

beiden Abteilungen zu einem grdBeren Bereich Europa und

Entwicklungszusammenarbeit sowie internationale Fragen

zusammenfihren wird. Wir konnen Gunther zwar nicht

ersetzen, aber wir machen einen Neuanfang.Ich freue

mich, dass Herr Brunssich gleich bereit erklart hat, uns aus

seinem Arbeitsbereich Europa aufzuzeigen, wo wir mit der

Europaischen Union im Bereich Entwicklungspolitik koope-



Dr. Kambiz Ghawami,

WUSWorld University Service

rieren k6nnen. Natiirlich sind wir alle interessiert an Ko-

finanzierung. Im Anschluss an die Vortrage haben wir noch

ein buntes Programm bis ca. 15.30 Uhr. Die persdnliche

Wurdigung von GuntherHilliges wird bei einem Senats-

empfang im Rathausstattfinden.

Ich wiinsche Ihnen einen sehr interessanten Verlauf der

Veranstaltung und darf die Moderationjetzt Herrn Dr.

Ghawami vom World University Service (WUS) tibergeben.

Ich méchte es nicht versdumen zu erwahnen, dassalles,

washier auf die Beine gestellt wurde, seine Leistung ist.

Zusammen mit Frau Dahlberg hat er sich bereit gefunden,

fiir seinen Freund und langjahrigen Partner GuntherHilliges

dieses Symposium zu organisieren. Ich bedanke mich ganz

herzlich bei Ihnen und Ihren Mitarbeiter/innen, Herr

Ghawami, aber auch bei allen Zustandigen des Landesamtes.

Herr Ghawami, Sie haben das Wort. Nochmals herzlichen

Dank und einen schénen Verlauf der Veranstaltung!

Herr DR. GHAWAMI:

Recht herzlichen Dank Frau Dr. KieBler. Das Lob gehort

eigentlich Ihnen. Jetzt konnen wir ja das Geheimnis liften:

Vor etwa einem Jahr gabes hier in Bremen ein konspira-

tives Treffen - in der Abwesenheit von Gunther Hilliges!

Er war zu diesem Zeitpunkt nicht in Bremen.Frau Dr.

KieBler hatte eingeladen. Gemeinsam Uberlegten wir: Wie

kénnten wir jemand,der so viele Jahre in der Entwicklungs-

zusammenarbeit gewirkt hat, wiirdig verabschieden? Und

wir kamen zu dem Ergebnis, es solle kein reines Schulter-

klopfen sein. Wir wollten eine fachliche Diskussion. Diese

sollte um zentrale Fragen gehen: Welche Rolle haben die

Kommunen,die Lander im Bereich der Entwicklungszu-

sammenarbeit? Es war eine im Vergleich leichte Aufgabe

das Programm zusammenzustellen. Schwieriger dagegen

war es, dieses vor GuntherHilliges geheim zu halten.

Es gab immer mal wieder Gelegenheiten, bei denen das

Thema Nachfolge nahe gelegen hatte. Gemeinsam um-

schifften wir alle Klippen, herzlichen Dank Frau Dr. KieBler,

dass diese Veranstaltung heute hier moglich ist! Mein Dank

gilt auch Frau Dahlberg, Frau Buchhammer, Frau Eichler

und Frau Sandkuhl aus dem Landesamt.Alle haben
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tatkraftig mitgewirkt und versucht, das Geheimnis vor

Herrn Hilliges zu wahren. Under hat, wie Sie alle, von

dieser Veranstaltung durch das Faltblatt erfahren. Wir

haben uns dann die Freiheit genommen,es per Post an

seine Dienstadresse zu senden, um zu sehen, ob er sich

uiberhaupt anmeldet! Er ist tatsachlich gekommenund wir

danken ihm und freuen uns, dass wir diesen Tag gemein-

sam mit ihm diskutieren und feiern dirfen!

Sie werdensich vielleicht fragen, was hat eigentlich ein

Verein, der aus Wiesbaden kommt, hier in Bremen zu tun?

Vor 15 Jahren - Sie erinnern sich sicher - gab es einen Rolf

Seelmann-Eggebrecht, der damals als ,ARD-Adelsexperte”

ausnahmsweise nicht aus den Kénigshdusern in Europa

berichtete, sondern zum Thema,Eine Welt”. Damals gab es

in den ARD-Anstalten und im ZDF eine Kampagne.Es ging

darum, das Thema ,,Eine Welt" starker in die Medien zu

bringen. Im Kreise der Nichtregierungsorganisationen

wurdealsbald tiberlegt, was die NROen zur Umsetzung

dieses Medienereignisses beitragen konnten. Zwei Per-

sonen hatten bei dieser Gelegenheit die Idee, wir sollten

das Thema,,Eine Welt" starker in den Schulen verankern.

Sie gingen davon aus, dass die Kinder, die mit ihren

Familien abends im Fernsehen Berichte ber die Lander

Asiens, Afrikas oder Lateinamerikas sehen, am nachsten

Tag in der Schule das Bediirfnis haben k6nnten, dariiber

mit dem Lehrer zu diskutieren. Viele der NRO-Vertreter/

innen haben das damals nicht so ganz ernst genommen.

Zwei Personen waren weitsichtiger: Gunther Hilliges aus

Bremen und Dr. Karl-Heinz Rudersdorf aus Baden-

Wirttemberg.

GuntherHilliges begutachtete die Sachverhalte immer

gleichzeitig aus der Sicht einer staatlichen Stelle und mit

den Augen der Mitarbeiter/innen von Nichtregierungs-

organisationen. SchlieBlich wurde ,ausgeguckt”, wer denn

diese Aufgabe aus dem Kreise der NROen tibernehmen

konnte. Eine meiner Kolleginnen, Frau Petra Loch, saB bei



diesem Treffen zufallig neben Karl-Heinz Rudersdorf und

Gunther Hilliges, als ersterer sagte: ,Die kommt von so

einem Bildungsverein, die sollen das dann doch mal

machen!"

So fing alles an. Zunadchst veranstalteten wir 1990 in Kéln

einen Bildungskongress mit tatkraftiger Unterstutzung

Bremens und der Ubrigen 10 Lander. Schon damals, es war

kurz vor der Wiedervereinigung, gab es 60 Gaste aus der

damaligen DDR. So begann auch die gemeinsame Bildungs-

zusammenarbeit zwischen den Landern und den Nichtre-

gierungsorganisationen. Die gute Zusammenarbeit halt bis

heute.

Wir haben HerrnProf. Hauchler, der als langjahriger Bundes-

tagsabgeordneter und Mitglied im Ausschuss fur Wirt-

schaftliche Zusammenarbeit maBgebliche Akzente gesetzt

hat, gebeten, aus seiner Sicht dazustellen, welche Verant-

wortung die Landerbei der Entwicklungszusammenarbeit

haben, ein Thema, das heute nicht unbedingt auf der

TopagendaderPolitik steht. Erfreulicherweise wird das

Thema aber zunehmend von der Regierung als wichtiges

Themenfeld der Innenpolitik angesehen. Auf dem G8-Gipfel

wird die Staatengemeinschaft der G8-Staaten das Thema

Entwicklungszusammenarbeit, vor allem die Frage der

Umsetzung der Millenniumsziele bis 2015, diskutieren.

Bis dahin hat sich die Staatengemeinschaft vorgenommen,

die weltweite Armut zu halbieren. Ich darf nun Herrn

Professor Hauchlerbitten, uns seine Uberlegungen darzu-

stellen. Herzlichen Dank!

Herr PROF. HAUCHLER:

Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Veranstaltern,

dass ich hier etwas vortragen darf, herzlichen Dank Herr

Dr. Ghawami. Ich bin nun schoneinige Jahre nicht mehr in

der offiziellen Verantwortung fiir die Entwicklungspolitik.

Lange Jahre war ich fiir die Bundestagsfraktion der SPD

dafuir zustandig. Nun bin ich ein externer Beobachter.

Ich habe nocheine kleine Rolle in der Grundwertekommis-

sion des Parteivorstandes. Dort denken wir mit Wolfgang

Thierse und anderen Uber mittel- und langfristige Aufga-

 

ben der SPD in der Gesellschaft nach. Leider mussen wir

immer wieder feststellen, dass alles, was langfristiger oder

grundsatzlicher Natur ist, erst einmal keine Prioritat ge-

nieBt. Das gilt im Prinzip auch fiir die Entwicklungspolitik.

Die Politiker in Bund und Landern haben immer noch nicht

begriffen, dass Entwicklungspolitik nicht nur mit Projekten

im Ausland zu tun hat. Es geht nicht nur darum, die Scha-

den des Tsunamizu beseitigen, die Armut zu bekampfen,

ein Umweltprojekt zu machen. Entwicklungspolitik sollte

mehr sein: Eine umfassende Anstrengungaller gutwilligen

Menschen, fiir Gerechtigkeit zu sorgen. Das ist mehr als

Armutsbekampfung. Dabei geht es auch um Partnerschaf-

ten und Kooperationen zwischen Nord und Sid.

Es hat sehr viel zu tun mit der Verantwortung des Nordens,

seine Strukturpolitik so zu gestalten, dass der Norden nicht

mehr Schaden im Stiden anrichtet, als er mit all seinen

Projekten wieder kompensieren kann.

Meine Damen und Herren,ich soll hier im Detail tiber die

entwicklungspolitische Verantwortung der Bundeslander

sprechen. Ich méchte in einzelnen Schritten vorgehen.

Wir sollten uns zunachst ein paar Fragen stellen. Welche

Legitimation haben die Lander auf diesem politischen

Gebiet? Ist es eigentlich eine Pflichtaufgabe Entwicklungs-

politik zu betreiben, die aus dieser Legitimation entspringt?

Ist Entwicklungspolitik eher ein weicher, humanitarer

Bereich, den man auch noch mitnimmt, neben den anderen

wichtigen politischen Aufgaben? Wie grenzt man die

Aufgaben zum Bund ab, zu den einzelnen Landern? Wie

sieht die Arbeitsteilung aus, was sind die Handlungs-

ebenen? Zum Abschluss gebe ich noch ein paar Hinweise

darauf, wie ich pers6nlich die Aufgaben sehe,die die

Lander méglicherweise schon erfiillen oder eben erfiillen

missten.

Zunachst also zum ersten Teil: Was kénnen und wassollten

die Bundeslander tun, auf dem Gebiet der Entwicklungs-

politik? Haben Sie eine entwicklungspolitische Verantwor-

tung — ja oder nein? Ich finde esist klar, dass hier eine

formale Legitimation vorliegt. Die Ministerprasidenten der

Bundeslander haben gesagt:
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, Wir fiihlen uns verantwortlich, wir wollen koope-

rieren, wir wollen diese Aufgaben hinein nehmen

in unsere parlamentarische Kabinettsarbeit.”

Ich erinnere an den Zustand von 1998. Damalsist die

Notwendigkeit der Abgrenzung zum Bund betont worden.

Auch die Agenda 21 in ihrer ganzen Anlage - die Bundes-

republik und die Lander habenja dieser Agenda 21 zu-

gestimmt - auch diese Agenda 21 bildet fiir mich eine

formale Grundlage fiir die Landerentwicklungszusammen-

arbeit. Dort steht: ,...alle Krafte der Gesellschaft haben

sich an den Aufgaben der Entwicklungspolitik zu beteiligen”.

Es gibt aber nicht nur eine formale Legitimation fiir die

Entwicklungspolitik der Bundeslander, die fraglos vor-

handenist. Es gibt - und dasist fiir mich noch ein

starkeres Argument - es gibt aucheineinhaltliche Verant-

wortung. Alle Bundeslander sind Teil des Bundes, haben

somit auch Teil an der Verantwortung eines groBen In-

dustrielandes, fiir das, was in der Welt geschieht. Und da

der Bund nicht alle Belange in seiner Kompetenzhat,die

mit dieser Verantwortung zu tun haben, sondern die Lan-

der sehr viele Kompetenzen haben, die unmittelbar mit

einem erweiterten Begriff der Entwicklung verbunden sind,

gibt es eben auch die inhaltliche Verantwortung der Bun-

deslander. Sie sind aus ethischen und aus politischen

Griinden verpflichtet, diese Aufgabe anzunehmen.Es gibt

zudem eine historische Verantwortung der Bundesrepublik,

fiir das, was in den Entwicklungslandern geschieht. Auch

die Bundeslander wirken wie der Bundesrat selbstver-

standlich daran mit, wie internationale Zusammenarbeit

gestaltet wird, wie der Welthandel organisiert wird, wie

der Prozess der Globalisierung voranschreitet. Wie weit

wir die Markte liberalisieren mit all den Folgen und Riick-

wirkungen,all diese Dinge stellen uns natiirlich als

Deutsche und als Politiker in die Verantwortung.

Es gibt globale Gefahrdungen, die von uns ausgehen,die

aber auch in die Entwicklungslander hineinwirken. Es gibt

aber auch Riickwirkungen aus den Entwicklungslandern

auf uns: denken wir an die globalen Umweltprobleme,

denken wir an Migrationsfragen usw., usw.
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Bund und Lander erganzensich bei der Entwicklungs-

zusammenarbeit auch wegenihrer unterschiedlichen

Kapazitaten und Leistungsfahigkeit. Der Bund hat ganz

bestimmte Kapazitaten nicht, die notwendig waren, um

Probleme im Hinblick auf die Entwicklungspolitik zu ldsen.

Bestimmte globale Probleme kénnen nur in und von den

Industrielandern geldst werden. Daraus resultiert eine Ver-

pflichtung. Und auseiner Verpflichtung resultiert immer

auch eine politische Legitimation.

Ich denke also, dass Entwicklungspolitik eine Pflichtauf-

gabe der Bundeslander ist. Da muss man sich natirlich

fragen: ,Wird das Uberall so wahrgenommen?" Dazu kann

ich nun mit etwas Abstand, den ich jetzt habe, sagen:

Es ist in dieser Hinsicht nicht viel besser geworden in den

letzten 6, 8 Jahren, in denen die SPD die Regierung gefiihrt

hat." Wir haben eine wunderbare Ministerin fiir Entwick-

lungspolitik, die sehr engagiert ist, die auch sehr viele neue

Dinge aufgegriffen hat. Es ist auch einiges als Regierungs-

politik umgesetzt worden, das in der Opposition schon

erarbeitet worden war. Aber letzten Endesist der Stellen-

wert der Entwicklungspolitik zuriickgegangen.

Dabei geht es nicht nur um die politische Aktivitat, son-

dern natiirlich auch um die Haushaltsmittel. Leider ist ja

auch Bremen, traditionell immer fuhrend, auch sehr stark

zurtickgefallen auf diesem Gebiet. Ich habe gelesen, dass

Bremen heute gerade noch 50%dessen aufbringt, was es

zur Verfiigung stellte, als ich vor vielen Jahren kam.
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Wir hatten aberinsgesamt in der Bundesrepublik ein an-

standiges Wachstum und auchdie 6ffentlichen Haushalte

sind gewachsen. In diesem Bereich hat nun ein starker

Ruckgang stattgefunden.Es ist typisch, dass Entwicklungs-

politik vielfach nicht als Pflichtaufgabe anerkannt wird,

sondern als beliebige Aufgabe. Sie wird noch erledigt,

wenn Geld in der Kasseist. Andererseits ldsst sich auf

diesem Gebiet am leichtesten Geld einsparen. Obwohl der

EZ-Etat sowieso schonsehr klein ist, spart man dort am

meisten ein. Das spricht nicht dafiir, dass Entwicklungs-

politik eine zentrale Aufgabeist. Ich muss das leider sagen,

auch wennwir bald Neuwahlen haben. Ich halte ja hier

keine Wahlrede, sondernich trage das vor, was ich wirklich

erkenne und empfinde.

Entwicklungspolitik ist fiir mich Teil der internationalen

Gesamtverantwortung.Ich glaube, dass schon langst

nicht mehr die AuBenpolitik die wichtigste internationale

Dimension von internationalerPolitik ist, sondern die

gemeinsame Entwicklung von Nord und Siid. Hier geht

es um Kooperation im wirtschaftlichen, dkologischen,

gesellschaftlichen und kulturellen Bereich. Das sind die

eigentlichen Aufgaben der internationalen Politik.

Verteidigungspolitik ist hier starker in den Mittelpunkt

geriickt, durch Sicherheitsfragen, die Terrorismusent-

wicklung, die zunehmenden Biirgerkriege. Die Sicherheits-

fragen sind wichtig, hangen aber langfristig auch mit der

Frage der Entwicklung zusammen. Da entscheidetsich,

ob Krieg entsteht, ob Katastrophen nicht beherrscht

werden kénnen - wie beim Tsunami beispielsweise. Es geht

nicht nur um Gerechtigkeit innerhalb einer Gesellschaft,

sondern auch um Gerechtigkeit zwischen den Volkern. Ich

gehe von einem weiten Begriff der Entwicklung aus und

ich glaube, nur wenn wir diesen weiten Begriff zugrunde

legen, dann ergibt sich auch wirklich schliissig eine

definitive Pflichtaufgabe fiir die Lander.

Im Grundeist natirlich auch in der Verfassung geregelt,

dass die ,AuBenhilfe" in der eindeutigen Kompetenz des

Bundesliegt. Auslandische Fragen und internationale

Fragen der Kooperation hat der Bund zu regeln. Doch da

Entwicklungspolitik viel mehr ist als AUBenbeziehungen,

namlich mit Bildung, mit Umwelt, mit Kultur, mit

Verwaltung,etc. zu tun hat, ergibt sich daraus natiirlich

eine Pflichtaufgabe fiir die Lander.

Also nun zum zweiten Teil: Was kénnen und was sollten

die Bundeslander im Rahmen der Entwicklungszusammen-

arbeit tun? Sie sollten effiziente Strukturen und Mechanis-

men schaffen, damit Entwicklungspolitik betrieben werden

kann. Ohne Mechanismen, Strukturen, Kompetenzen,

Personal und Haushalt, kann man auch in den Bundes-

landern keine Entwicklungspolitik betreiben. In Bremen

gab eseine sehr effiziente Struktur. Wenn sie geschaffen

werdensoll, muss natiirlich auch in einem Parlament,

in einem Landesparlament, in einer Landesregierung der



 

Stellenwert der Entwicklungspolitik entsprechend hoch

sein. Der Stellenwert betrifft also die Struktur in den

Behdrden und Verwaltungenselbst. Er betrifft aber auch

die Struktur der Zusammenarbeit der staatlichen Stellen

mit privaten Initiativen, den NGOen, der Wirtschaft usw.

Gibt es effiziente Strukturen, die die Kapazitaten der

Zivilgesellschaft und der Wirtschaft nutzen, um in einer

Kooperation von privaten und staatlichen Tragern Hilfe

zu leisten?

Des Weiteren ist die Abstimmung zwischen den Landern

und dem Bund wichtig. Es liegt auf der Hand, dass es sinn-

voll ist, hier keine doppelte Arbeit zu leisten, wenn man

sich gegenseitig erganzen kann. Was kénnte man tun, um

den Stellenwert der Entwicklungspolitik in einem lander-

regionalen Parlament zu erhohen? Ich habe einmal gefor-

dert, dass alle zwei Jahre ein entwicklungspolitischer

Bericht veréffentlicht wird. Darin sollte der Senat eine

Bestandsaufnahmevorlegen, was er entsprechendseiner

Verlautbarung im Bereich Entwicklungszusammenarbeit

getan hat, was gelungen ist und wasnicht. Nur mit einem

solchen 6ffentlichen Bericht ware es wahrscheinlich még-

lich, diesem Politikfeld in allen Ressorts einer Regierung,

eines Parlaments, einen entsprechend hohenStellenwert

einzuraumen.Es ware dann auch méglich,die Offentlich-

keit an der Tatigkeit des Senats partizipieren zu lassen.

Sie kénnte priifen, ob er seine Versprechungen einhalt.

Es gibt zudem die Notwendigkeit, dass innerhalb des

Senats ein Ansprechpartner, ein Verantwortlicher auf

héchster Ebeneda ist. Er musssich persénlich um die

Belange kimmern und nicht nur die ganzen Aufgaben

delegieren und dann jedes halbe Jahr dariiber berichten.

Diese Person muss auch ein Katalysator sein und den

Kontakt zu den Senats- und Kabinettskollegen halten.

Er verleiht der Sache Autoritat. Diese Struktur gibt es

nur in den wenigsten Landern. Wir haben es in Hamburg

gefordert, es ist nicht verwirklicht worden. Nattirlich geht

es auch um ein hauptamtliches Referat zur Entwicklungs-

zusammenarbeit und um die Frage, wo dieses angesiedelt

ist, in welchem Politikbereich. Ich denke, hier in Bremen

hat man das gut gemacht, vorbildlich. Denn ohne Struktur
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und Personal und ohne Mittel ist politische Arbeit gar nicht

moglich.

Nun kommeich zu einigen konkreten Initiativen. Ich gehe

wieder von einem ganz breiten Begriff der Entwicklungs-

politik aus. Die Lander konnensich Uberall dort engagieren,

wo sie eine besondere Kompetenz haben, fiir politisches

Handeln mit entwicklungspolitischer Wirkung.Dasist fiir

mich die politische Aufgabe. Man sollte die Entwicklungs-

politik nicht in ein Referat, in ein Ressort einbinden, das

diese Aufgabe erledigt. Es ware vielmehrzu fragen: ,Was

tun wir in unseren Verwaltungen, was entwicklungspoli-

tisch relevant ist? Wo wird in welcher Verwaltung etwas

getan, das Wirkung in der Entwicklungspolitik hat oder

haben kénnte?" Es geht hier um Bildung und Schulen,

Wissenschaft, Wirtschaftsforderung, Umweltpolitik und

vieles mehr. Dabei liegt Bildung und Schule auf der Hand.

Unsere Schiller sollten in der Schule und nach deren

Abschluss ein Verstandnis von der Welt haben, das auch

mit Solidaritat zu tun hat.

Sie sollten ein globales Wissen erwerben.Sie sollten

sich fragen: ,,Wie sind wir denn vernetzt mit der Welt?

Waskann auf mich personlich zu kommen, wenn irgend-

etwas passiert oder wenn die Weltwirtschaft zusammen-

bricht, die Entwicklungslander in Unterentwicklung

verharren? Was, wenn Umweltkatastrophen passieren?”

Wenn Schiler dies nicht lernen, wie sollen sie als verant-

wortliche Birger Bewusstsein entwickeln und entspre-

chend handeln? Der Blick auf die Welt mussin die

Schulen, in die Lehrplane, eingebracht werden.

Es gibt einen groBen Mangel an Lehrerfortbildungen in

diesem Bereich. Viele internationale Initiativen haben den

Bereich des Globalen Lernens begrtindet, auch der World

University Service unter Leitung von Herrn Dr. Ghawami

war daran beteligt. Auch in Hamburg haben wir versucht,

einen solchen Arbeitschwerpunkt einzufiihren, dochleider

hat die Regierung gewechselt. Wichtig ist aber auch die

Wissenschaft an den Universitaten. Die Lander habenja

hier die volle Verantwortung. In allen Fachern sollte die

Relevanz des einzelnen Fachsals Disziplin fur Entwick-

lungsfragen erkannt werden.



   

 

Wir sollten alle Facher global vernetzen. Wir konzentrieren

uns wissenschaftlich immer noch sehr stark auf spezielle

Kernfragen. Diese Mentalitat fiihrt dazu, dass wir immer

mehr abgeschnitten werden von internationaler Zusam-

menarbeit. Wie muss der Lebenslauf eines Professors sein,

der auf einen Lehrstuhl berufen wird? Muss er auf seinem

Fachgebiet international Kenntnisse erworben haben?

Sollte er ein méglichst stromlinienformiger Fachidiot aus

Harvard sein, der nur ganz bestimmte, beispielsweise im

Bereich der Okonomie, ganz bestimmte neoliberale Lehren

kennt und alles andere Uberhaupt noch nicht zur Kenntnis

genommenhat?

Als dritten Punkt méchte ich die Wirtschaftspolitik, die

Wirtschaftsférderung ansprechen, denn das liegt auf der

Hand. Hier hat Bremen auchsehr viel getan. Auch die

Bundesregierung hat das Thema starker aufgegriffen durch

die Férderung von Public Private Partnership (PPP). Es ist ja

nicht nur eine rhetorische Figur, PPP, es steckt auch einiges

dahinter. Aber man miisste das noch ausbauen. Und es

geht auch hier nicht nur um ein Projekt, sondern es geht

um das Denken und um einen standigen Dialog zwischen

der Entwicklungspolitik und der Wirtschaft. Es gibt viele

Unternehmer, die ich kenne, die sehr engagiert sind.

Die bereit sind mehr zu tun. Aber das Ganze geht unter

in einer Art Liberalisierungs- und Borsendenken.

Die positiven Ansatze dringennicht an die Offentlichkeit.

Ich glaube, dass die Lander auch in ihrer Wirtschafts-

forderung eine Komponentestarker einbauen kénnen:

Eine spezielle Forderung kleinerer Unternehmen,die sich

entwicklungspolitisch engagieren.

Viertens Umwelt: In den Landernist sehr viel Kompetenz

da fiir Umwelttechnik. Auch gerade in den Verwaltungen,

wo sie umgesetzt wird. Hier einen Wissenstransfer zu

organisieren nach auBen, halte ich fiir sehr, sehr wichtig.

Prof. Dr. Ingomar Hauchler,

Lutz Frenzel und

Prof. Dr. Walter Hundt

 

Als nachsten méchte ich den Bereich Kultur anfiihren:

Hier erweistsich, ob wir in den Landern auch den inter-

kulturellen Dialog unterstiitzen, ob wir eine Atmosphare

schaffen, in der Kultur bedeutet, dass wir von anderen be-

reichert werden kénnen. Hier geht es nicht nur um Folk-

lore, um die Tanzgruppe, sondern um die ,groBe" Kultur

und die Auseinandersetzung mit anderen Kulturen und

anderen Denkweisen.

Lassen Sie mich als sechsten Bereich die Frage der Migra-

tion ansprechen: Esist ja erfreulich, dass jetzt ein Anti-

Diskriminierungsgesetz in der Diskussion ist. Es ist sicher

ein wichtiger Ansatz, dass man in den Landern nicht nur

dartiber diskutiert, wer in der Bundesrepublik bleiben darf

und unter welchem Statuts,als Fliichtling eben oder als

Studierender, als Arbeitnehmeroderals Bleibefliichtling.

Aberdie eigentliche Landerkompetenzliegt in der Gestal-

tung des konkreten Verhaltens zu den Menschen,zu allen

Menschen, die hier in Bremen, Hamburg, Stuttgart oder

Berlin leben. Hier habe ich den Eindruck, es k6nnte doch

noch einiges geschehen, um die Situation zu verbessern.

Es fehlt an partnerschaftlichem Verhalten, an Offnung der

Verwaltungen,auch fiir Auslander in beruflichen Fragen.

Ebenso miisste in Fragen der Aus- und Fortbildung einiges

getan werden. Denn waswollen wir groB von Entwicklungs-

politik reden, wenn wir nicht hier vor Ort beweisen, dass

wir weltlaufige Menschen und Vertreter der Menschen-

rechte sind.

So, das warso ein kleiner Streifzug durch das Thema,

durch die Frage der Legitimation der Bundeslander und

worausdiesesich ableitet. Wo sollten diese Fragen denn

sonst erledigt werden, wenn nicht in den Landern?

Ich hoffe, der Streifzug geniigt, um Ihnen als Anregung

fiir die Eroffnung der Diskussion zu dienen.

Zu Dir GuntherHilliges wollte ich noch sagen: Du warst

mir immerein guter Freund, ein guter Anreger! Und ich

habe die Zusammenarbeit mit Dir geschatzt. Denn gerade

Du bist immer von diesem hier von mir dargelegten weiten

Begriff der Entwicklungspolitik ausgegangen.

Herzlichen Dank.



 

Herr DR. GHAWAMI:

Vielen Dank, Herr Professor Hauchler. Sie haben uns sehr

viele Argumente gegeben. Anhand dieser Punkte lieBe sich

prufen, welche Vorschlage die Landesregierungen und die

Parteien in den Landesparlamenten zu diesem Politikfeld

haben. Der Katalog tiber Verantwortlichkeiten der Lander

ist dafiir eine sehr gute Grundlage. Als das Landesamtsei-

ne Arbeit in den Jahren 1978 und 1979 aufnahm,herrsch-

te in Bonn im BMZlediglich Stirnrunzeln. Im Ministerium

fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

arbeitete ein sozialdemokratischer Staatssekretar, der nach

Bremen fuhr, um deutlich zu machen,dass sich die Lander

und damit auch Bremenin der Entwicklungspolitik zuriick-

halten sollten, weil es eine bundeshoheitliche Aufgabesei.

Prof. Hauchler wies ja darauf hin: AuBenpolitik sei Sache

des Bundes. Der Staatssekretar kam nach Bremen und

sprach mit der Biirgerschaft und mit der Verwaltung.

Wortlich sagte er:

,Also, liebe Leute in Bremen,

so geht das nicht!"

Bremen hatsich nicht einschtichtern lassen und gemacht,

was man in solchen Fallen zu tun pflegt. Das Land hat ein
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verfassungsrechtliches Gutachten in Auftrag gegeben.

Darin wurde festgestellt, dass Dinge, die im Grundgesetz

nicht geregelt sind, Sache der Landersind. Im Grundgesetz

war undist nicht geregelt, wer fir Entwicklungspolitik

zustandig ist. Also kamen die Gutachter zu dem Schluss,

dass nicht der Bund die Kompetenzen hat, sondern die

Lander. Dadurch war das Thema zwischen Bund und

Landern sehr schnell erledigt.

Die Bundesministerin fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit

und Entwicklung war nun in Bremen undin anderen

Bundeslandern. Im Unterschied zu damals hatsie die

Lander bestarkt, doch entwicklungspolitisch aktiv zu sein.

So andern sich die Zeiten. Ihre Ausfihrungen, Herr Prof.

Hauchler, die darlegten, warum die Lander auch inhaltlich

kompetentsind, Entwicklungspolitik zu betreiben, werden

in Zukunft bei der Argumentation sehr hilfreich sein.

Herr KLAUS MILKE,

Stellvertretender Vorsitzender von German Watch:

Ich wollte Ingomar Hauchler beipflichten, aber vielleicht

drei Erganzungen ausder Sicht einer NRO machen.

Von den Landern sollten die Fragen von Tragerstrukturen
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und Tragerstrukturfinanzierung gerade im zivilgesellschaft-

lichen Bereich nachhaltig beachtet werden.Es gibt eine

Mengehistorischer Angriffspunkte, die von den Bundes-

landern aufgearbeitet werden miissen. In Bremenist das in

besonderer Weise Namibia. Hier hat der Stadtstaat schon

eine Mengegeleistet, um seine Vergangenheit aufzuar-

beiten. Zweitens kann es nicht gelingen, die Millennium

Development Goals zu erreichen, wenn man dies zu einer

reinen Bundesaufgabe macht.

Es ist ja jetzt schon absehbar, dass wir das Ziel bis 2015

nicht erreichen kénnen. Wenn wir uns die ODA-Zahlen

2003/04fiir Deutschland anschauen,ldsst sich sogar ein

leichter Abwartstrend erkennen. Bremenist natiirlich

neben Berlin und Hamburg in der besonderen Situation

des Stadtstaates, wodurch der Zugang zur Zivilgesellschaft

erleichtert wird.

Herr THOMAS GATTER,

Vorsitzender des Bremer Afrika Archivs:

Ich m6chte an den letzten Punkt von Herrn Milke ankniip-

fen und diesen erganzen. Mich hat Herrn Hauchlers Argu-

ment sehr Uberzeugt, dass die Lander dort tatig werden

sollten, wo sie einerseits eine groBe Kompetenz haben oder

vielleicht sogar im Gegensatz zum Bund Kompetenzen

haben, die dieser nicht hat. Die Lander haben zudem groBe

Erfahrung in der regionalen und lokalen Verwaltung, tiber

die der Bund nicht verfiigt. Alle so genannten Entwick-

lungslander, die ich kenne, haben einen unglaublich groBen

Bedarf in der Aneignung dieser Kompetenz der Personal-

und Organisationsentwicklung, im Capacity Building, in

lokaler und regionaler Verwaltung vorallem in zwei Punk-

ten: Zum einen in der klassischen Biirokratie, die ich jetzt

hier nicht mal als Negativwort verwende, sondernals eine

notwendige Voraussetzung, wenn sie denn menschlich

bleibt, fir Demokratie. Zum anderen auch unter dem

Aspekt der lokalen Agenda 21 und der dazu erforderlichen

lokalen und regionalen Verwaltungskompetenz.

 

Klaus Milke, German Watch und

terre des hommes

Herr EGGE:

Mein Nameist Reinhard Egge.Ich bin bis vor zwei Jahren

bei der Bundeswehr gewesen,in der politischen Bildung

hier im GroBraum Bremen. Mich beschaftigt die Frage,

ob es moglich ist, die Fragen des Globalen Lernensin die

Bundeswehr einzubringen. AuBerdem hat die Bundeswehr

selbst auch etwaszu bieten: Vor einigen Jahren hat das

BMZ eine CD entwickelt, an die ich mich noch sehr genau

erinnere. In dieser kommt zum Beispiel Yvonne Barth zu

Wort. Diese CDist leider, soweit ich das sehen kann,in der

politischen Bildungsarbeit vollig versandet.

Herr DR. GHAWAMI:

Die Aus- und Fortbildung im 6ffentlichen Dienst, auch in -

der Bundeswehr warundist immer auch ein Themahier

des Landesamtes gewesen.Herr Hilliges war sehroft in

solchen Einrichtungen. Auf Anregung von Herrn Hilliges sind

die Inhalte der UN-Dekade ,,Bildung fiir eine nachhaltige

Entwicklung” in die Aus- und Fortbildung des 6ffentlichen

Dienstes aufgenommen worden. Herzlichen Dank Herr

Professor Hauchler fiir Ihren Impuls und danke auchfiir die

Diskussionsbeitrage. Jetzt mochte ich Herrn Dr. Varnhorst

von der Landesstelle in Berlin das Wort geben, der in den

90er Jahren diese Aufgabe in Berlin Ubernommen hat und

nach dem Ausscheiden von Herrn Hilliges dienstaltester

Zustandiger fur die Entwicklungszusammenarbeit der

Landersein wird. Er wird uns nun erlautern, wie die Arbeit

in Bremen und in Berlin zusammenhangen.

Herr DR. VARNHORN:

Ich m6chte versuchen, aus der Entstehungsgeschichte

der Entwicklungszusammenarbeit der Lander und den

Erfahrungen, die hier in Bremen gemacht wordensind,

Schlussfolgerungen zu ziehen auf die Entwicklungszusam-

menarbeit der Lander insgesamt. Zudem werdeich einen

Ausblick wagen, auf mégliche Weiterentwicklungen im

Bereich der Entwicklungszusammenarbeit der Landerin

den nachsten Jahren. GuntherHilliges hat einen Satz

gepragt, der mir immerin Erinnerung geblieben ist.



Er sagte:

»Die Entwicklungszusammenarbeit der Landerist

eine deram besten gehiiteten Geheimnisse der

Bundesrepublik!"

Nun werdeich dieses Geheimnis hier nicht ltiften miissen.

Ich glaube aber, dass ein Defizit unserer Arbeit der letzten

25 Jahre sicherlich gewesen ist, dass die Breitenwirksam-

keit unseres Politikfeldes nicht in dem MaBe erreicht

wurde, wie es notig gewesen ware. Wir sind immer noch

von dem Goodwill einzelner Politiker abhangig, von ihren

Bertihrungspunkten,die sie in der Vergangenheit gehabt

haben. Fraglich ist, ob denn die Bildungsarbeit und die An-

strengung, die wir in den letzten Jahren in den Bereichen

der Bildungs- und Informationsarbeit geleistet haben, zu

einer Breitenwirksamkeit fiihrt, die dann langsam auch

durchsickert in die politischen Fuhrungsetagen.

Das will ich hoffen. Bislang ist es in dem MaBe, wie es not-

wendig ware, sicherlich noch nicht geschehen. Wie werde

ich in meinem Beitrag vorgehen? Zum einen mochteich

kurz auf die ,Emanzipationsgeschichte der Entwicklungs-
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zusammenarbeit” der Lander eingehen. Ich werde dann

die Erfolgsfaktoren der Entwicklungszusammenarbeitin

Bremen auflisten. Wo liegen die Besonderheiten Bremens

in der EZ und wosind Dinge auch durchaus tibertragbar

auf andere Lander? Am Ende werdeich einen Ausblick auf

die Zukunft wagen - jedenfalls die nahere Zukunft.

Kurz zur Emanzipationsgeschichte der Entwicklungszu-

sammenarbeit der Lander. Am Anfang und auch am Ende

meinesBeitrages wird, vielleicht fiir einige Gberraschend,

die AuBenwirtschaft stehen. Denn ich vertrete auch im

Ruckblick auf die Uber 25 Jahre Entwicklungszusammen-

arbeit der Lander die These, dass die Trennung von dem

Politikfeld der AuBenwirtschaft, die Entwicklungs-

zusammenarbeiterst in die Lage versetzt hat, sichtbare

und eigenstandige Aktivitaten zu entwickeln. Dies war,

von Bremen ausgehend, in verschiedenen Landern der Fall.

Historisch gesehen, kénnen wir in vielen Landern beob-

achten, dass sich in den 7Oer und 80er Jahren die

Entwicklungszusammenarbeit aus dem Themenfeld der

AuBenwirtschaft heraus verselbststandigt hat. Frau Dr.

KieBler hat dies fiir Bremen schon dargestellt. Es gilt

fiir andere Landerin gleicher Weise. Bremen istfiir sie

beispielgebend gewesen. Als Sonderfall lasst sich noch

Rheinland-Pfalz mit seiner Partnerschaft zu Ruanda

erwahnen.Das Land hat es geschafft, tiber einen langeren

Zeitraum eine Breitenwirksamkeit mit seiner Entwicklungs-

politik zu erreichen, indem Uber die Partnerschaft mit

Ruanda sehr viele Schul- und Kommunalpartnerschaften

geschaffen wordensind. Es hat erreicht, andere Akteure in

die Umsetzung der eigenen Entwicklungszusammenarbeit

mit einzubeziehen. Auf alle Falle bleibt festzuhalten, dass

die Entscheidung in Bremen,in den 70er Jahren das

Landesamtzu griinden und somit eine Biindelung von

Kompetenzen und an Fahigkeiten zu erreichen, auch eine

Folge der Einsicht in globale Prozesse war. Es lag die Ein-

sicht zugrunde, dass diese globalen Prozesse auch vor den

Bundeslandern nicht Halt machen widen.



 
Senatsempfang

Letztendlich— undich greife hier das auf, was Ingomar

Hauchler dargelegt hat - verfiigen die Lander tiber Még-

lichkeiten, Kompetenzen, um auchauf diese globalen Ent-

wicklungsprozesse Einfluss zu nehmen, um an der Gestal-

tung der Globalisierung im Sinne eines gerechten Prozesses

mitzuwirken.

Damit kame ich zu dem zweiten Punkt, den ich hier

ansprechen méchte. Die Tatsache, dass die Bremer Ent-

wicklungszusammenarbeit erfolgreich war, ist vor einem

Jahr, anlasslich des 25-jahrigen Jubildums des Landes-

amtesbilanziert worden. Ich will mich auf diese Bewertung

gar nicht mehr einlassen. Ich denke, das ist auch durch die

Beschlussfassung der Biirgerschaft zum Ausdruck gekom-

men, die es noch einmal festgestellt und bilanziert hat.

Mich interessieren die Faktoren fiir diesen Erfolg. Und ich

méchte daraus Schlussfolgerungenfiir die Entwicklungs-

zusammenarbeit der Lander ableiten. Deswegen meine

zweite These, die ich Ihnen vorstellen mochte.

Ich glaube,der Erfolg der Bremer Entwicklungszusammen-

arbeit lasst sich einerseits aus Faktoren ableiten, die einen

regionalen Ursprung haben, aber auch aus Faktoren, die

Ubertragbar sind auf die Bundeslander insgesamt.Die

Bremer Erfolge lassen sich zurtickfiihren auf die Geschichte

der Stadt: die innerlich, strategischen Fahigkeiten, die

Bundelung der Kompetenzen, Vernetzung und Struktur-

bildung, der Zwang zur politischen Auseinandersetzung.

Es war eineoft politisch, wenngleich nicht parteipolitisch,

verstandene Entwicklungszusammenarbeit. Es gab eine kon-

tinuierliche Offentlichkeitsarbeit und die Zusammenarbeit

uber einen langen Zeitraum mit auBergewohnlichen Persén-

lichkeiten. Die Bremer Geschichte ist gelebte Internationa-

litat. Ich muss das in diesem Kreis, der zum groBenTeil auch

aus Bremern besteht, nicht noch erwahnen und vertiefen.

Der Titel der heutigen Veranstaltung ,Bremen in der Welt -

Die Welt in Bremen”ist durchausrichtig gewahlit. Als 1979

das Landesamt gegriindet wurde, war es auch die Antwort

Bremensauf diese geschichtliche Erfahrung undin der

Reflektion dieser Geschichte, die Antwort auf die neuen

Herausforderungen, die auf uns zu kommen werden.

Stichworte wie

,weltweite Gerechtigkeit” und ,,Frieden”

waren maBgebliche Leitmotive fiir die Bremer Entwick-

lungszusammenarbeit. Bremen hat anders,als vielleicht in

den 70er Jahren zu vermuten gewesenware,fiir sich die

Schlussfolgerung gezogen, dass die Lésung dieser Probleme

nicht allein den Nationalstaaten oder internationalen Gre-

mien Uberlassen bleiben kénnen, sondern, dass hier auch

beim Bundesland Bremen eine Verantwortung liegt, die es

wahrzunehmengalt.

Der Kern der Bremer Entwicklungszusammenarbeit besteht

aus der Verbindung von Partnerschaft und Vernetzung und



einer Partnerschaft, die von gegenseitigem Respekt und

Gleichberechtigung gepragtist. Die EZ war nicht allein

der Projektarbeit verpflichtet, sondern immer auch der

Gesamtverantwortungfir ein gutes Nord-Stid-Verhaltnis.

Im Blick hatte sie auch die Verantwortung des Nordens

fiir ungerechte Prozesse im Siiden. Insofern war diese

Projektarbeit immer auch erganzt um die so genannte

Entwicklungspolitische Inlandsarbeit, um Informations-

und Bildungsarbeit innerhalb und auBerhalb der Schule.

Als dann, das ware der zweite Punkt meiner Konzeption,

mit den UN-Konferenzen der 1990er Jahre Entwicklungs-

politik als Verantwortlichkeit von Stadten und Kommunen

nochstarkerin die Offentlichkeit getragen wurde, war es

wiederum Bremen,das diese Prozesse aufgriff. Es baute

dieses Themenfeld der kommunalen Entwicklungszusam-

menarbeit in die eigene Konzeption mit ein, bzw. verstarkte

schon bestehende Konzepte. Faszinierend fiir michist

immerwieder die Fahigkeit in Bremen gewesen, die Impul-

se von auBen aufzugreifen undsie fiir die eigene Arbeit

nutzbar zu machen.

Der dritte Punkt neben der Frage der Konzeption und der

Frage der Bremer Geschichteist fiir mich die Tatsache, dass

das Landesamt gegrtindet wurde. Ingomar Hauchler hat

auf den wichtigen Punkt der Strukturbildung auf Landes-

ebene hingewiesen und dem BremerBeispiel sind wir dann

Anfang der neunziger Jahre in Berlin mit der Griindung der

Landesstelle ftir Entwicklungszusammenarbeit gefolgt.In

der Berliner Presse und in der Offentlichkeit hieB es, das

Bremer Landesamthat eine Schwester bekommen.Die

Begleitung Bremens hat mit zur Griindung beigetragen.

Der dritte Punkt der Konzeption: Strukturbildung und

Vernetzung.Er ist sicherlich ebenso wichtig, wie die bis-

lang genannten. Bremenhat esin beispielhafter Weise

geschafft, staatliche und nichtstaatliche Akteure zusam-

men zu fuhren und in Vorhaben einzubinden. Es hat nicht

nur diese Einbindung erreicht, sondern auch durch Struk-

turbildung langfristig diese Prozesse abgesichert.

Die Informationsstelle Bildungsauftrag Nord-Siid im Bil-

dungsbereich von WUSist ein gutes Beispiel daftir, ebenso

wie ,owns and Development’. Die Beitrage Bremens haben
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auch sicherlich zur Griindung der Servicestelle Kommunen

fiir die ,Eine Welt” gefiihrt.

Es hat zu dieser Nachhaltigkeit von mehr als 25 Jahren

Bremer Entwicklungszusammenarbeit kommen kénnen,

weil Konflikten nicht ausgewichen wurde. Es wurden keine

faulen Kompromisse eingegangen. Beispiele fiir die Kon-

fliktfahigkeit Bremenssind sicherlich die in Bremen haufig

gefiihrten Diskussionen Uber die Frage: Soll das Landesamt

bestehen bleiben oder nicht bestehen? Ein Beispiel ist aber

auch die Diskussion, die mit dem BMZ gefiihrt wurde,als

Anfang der achtziger Jahre Staatssekretar Dr. Sanne die

Beflirchtung duBerte, die Entwicklungszusammenarbeit

Bremens und die Schaffung des Landesamtes in Bremen

k6nne dazu fihren, dass 10 oder 11 weitere Ministerien

flir Entwicklungszusammenarbeit entstlinden und damit

im Ausland die deutsche Entwicklungszusammenarbeit an

Transparenz verlére. Diesem Konflikt ist Bremen nicht aus-

gewichen und letztendlichist aus all diesen Konflikten

eine Starkung dieses Politikfeldes ergangen. SchlieBlich

hat diese Diskussion, die vom BMZ angestoBen wurde,

ihr Ergebnis in dem Ministerprasidentenbeschluss 1988

gefunden, in dem dann die entsprechenden Aufgaben

und Handlungsfelder der Lander festgelegt worden sind.

Dieser Beschluss bildete eine Grundlage fiir die EZ,

die heute noch Bindungswirkung hat.

Die Beispiele, und ich will jetzt die Berliner Situation re-

flektieren, machenallerdings deutlich, dass diese Diskus-

sion keineswegs zu Ende gefiihrt war. Wir haben in Berlin

vom Senat eine Expertenkommission ,Staatsaufgabenkritik”.

Sie soll dem Senat Handlungsempfehlungen geben.Sie soll

offen legen, welche Aufgabenfelder entbehrlich sind, auf

welche Aufgabensich das Land weiterhin konzentrieren

muss, auch vor dem Hintergrund einer dramatisch ver-

schlechterten Haushaltssituation. Diese Kommission wurde

von dem Verfassungsrechtler Rupert Scholz, ehemals Bun-

desminister der Verteidigung, geleitet. Er hat die Empfeh-

lung vorgelegt, die Entwicklungshilfe Berlins einzustellen.

Auch hier in Berlin wurde das nicht als Vorgabe akzeptiert,

sondern wir fiihrten eine politische Diskussion Uber die

Frage: Ist es Uberhaupt Entwicklungshilfe, was die Lander



leisten? Oderist es nicht viel eher ein Beitrag zu globaler
Strukturbildung und deshalo durchausin der Kompetenz
der Lander? Entwicklungshilfe ist in der Tat nicht unser
Stichwort. Wir befassen uns mit Aufgaben,die im eigenen
Interesse der Landerliegen und die sich auch, in groBen
Teilen, aus den verfassungsmaBigen Zustandigkeiten der
Lander ableiten lassen.

Bildungsarbeit im weiteren Sinneist dafiir ein gutes
Beispiel. Entwicklungszusammenarbeit in Bremen wurde
immerauch politisch verstanden: Das Eintreten fiir welt-
weite Gerechtigkeit. Dies fand unter anderem seinen Aus-
druck in der Solidaritatsarbeit mit Befreiungsbewegungen
wie der SWAPO. Menschenrechtsarbeit war immerein
wichtiger Bestandteil der Bremer Entwicklungszusammen-
arbeit, insofern ist der Bremer Solidaritatspreis, der alle
zweiJahre, teilweise auch gegen Widerstande, vergeben
wird, ein gutes Beispiel die entwicklungspolitische Arbeit
in Bremen.Der Stadtstaat hat dariiber hinaus die mediale
Aufmerksamkeit nicht gescheut. Bremen hat die eigenen
Leistungen in diesem Politikfeld einer breiteren Offent-
lichkeit dargelegt. Die Bremer Entwicklungszusammen-
arbeit ist zudem sehr gut dokumentiert im Vergleich zu
anderen Bundeslandern.Die zahlreichen Veréffentlichun-
gen, auch die Diskussionen im Landtag, die protokolliert
sind, geben eine gute Ubersichtiiber das, was in mehr als
25 Jahren Bremer Entwicklungszusammenarbeit geleistet
wurde. Und zuletzt mochte ich darauf hinweisen, dass
durchaus auBergewohnliche Persénlichkeiten zu diesem
Erfolg beigetragen haben: Hans Koschnik, Klaus Wede-
maier, Hennig Scherf und GuntherHilliges sind nur einige
Beispiele. Sie haben dazu beigetragen, eine nachhaltige
Entwicklungszusammenarbeit zu garantieren. Eine der
Empfehlungen der Verwaltunglautet heute,fiir eine
Personalrotation nach fiinf bis sieben Jahren zu sorgen,
um bei Leitungskraften Gewdhnungseffekte in der Arbeit
zu reduzieren. Man weiB von gewissen Kurven der Moti-
vation, der ansteigenden Aufmerksamkeit. In gewisser
Weise hat GuntherHilliges all diese Vorgaben Liigen
gestraft, weil durch seine mehr als 25-jahrige Arbeit in
diesem Feld keineswegseine nachteilige Situation erkenn-
bar wurde. Ganz im Gegenteil: immer neue AnstéBe

 

konnten auch von anderen Landern aufgegriffen werden.
Die Bremer Entwicklungszusammenarbeit war von Partner-
schaft und Vernetzung, von Beharrlichkeit und nicht zu-
letzt auch von Glaubwiirdigkeit gepragt. Dies betraf so-
wohl die Konzeption als auch den Inhalt und die handelnde
Person. Hinsichtlich der Entwicklungszusammenarbeit des
Bundesreichtderalleinige Blick auf den Haushalt und die
knappen Mittel nicht aus. Hinsichtlich der Arbeit in einem
Bundesland ist gerade der Bildungsbereich ein Themenfeld,
in dem auch mit sehr wenigen Haushaltsmitteln sehr viel
erreicht werden kann.

Die schulische Bildungsarbeit, die Curriculumentwicklung,
die Frage der Lehrerfortbildung, auch die Frage der Lehrer-

 



ausbildung an Universitaten und Hochschulen hangen

nicht nur von der Verfiigbarkeit von Haushaltsmitteln ab.

Wir mussten in Berlin schon Mitte der neunziger Jahre die

erste Haushaltkrise hinter uns bringen. Wir haben deshalb

eine Neukonzeption der Landesentwicklungspolitik erarbei-

tet, die im Jahre 2001 vom Senat verabschiedet wurde und

die heute die Grundlage der entwicklungspolitischen Bil-

dungsarbeit ist. Wir muissen, als Reaktion auf dieseKrise,

Kernkompetenzen und Kernaufgaben definieren und sie

mit einer festen Struktur verbinden. Das Landesamtist

eine solche Struktur, die auch vor dem Hintergrund nach-

lassender Haushaltsmittel nicht in Frage gestellt werden

sollte. Beispiele sind die Konzentration auf stille Partner-

schaften und die Themenfelder, die sich im Umfeld der
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Stadte entwickeln, wie beispielsweise die stadtische Infra-

struktur. Wir versuchen, beispielsweise in den Stadte-

partnerschaften Berlins, entwicklungspolitische Themen

einzubringen. Wir versuchen in diesen Projekten, neue

Akteure zu erreichen, etwa aus Wissenschaft oder Wirt-

schaft. Wir haben in Bezug auf die Kooperation mit der

Wirtschaft sehr gute Erfahrungen gemacht. Aberes gibt

auch im Bereich stadtische Infrastruktur sehr viele Be-

ruhrungspunkte, bei denen sich Entwicklungszusammen-

arbeit und Stadtepartnerschaften verbinden lassen mit

entsprechenden Aktivitaten und Interessen der Wirtschaft,

ohne dass dies zu einer Instrumentalisierung des Politik-

feldes fuihrt. Das Thema Migration ist ein zunehmendbe-

deutendes Themain Berlin. Es geht dabei insbesondere um

die Integration von Migrantinnen und Migrantenin die

Stadt. In Berlin gibt es beispielhafte, auch EU-finanzierte,

Vorhaben, die mit entwicklungspolitischen Instrumentarien

versuchen, entsprechende Beitrage zur Integration zu

leisten. Wir werden dabei von einem Beirat ,,Entwicklungs-

zusammenarbeit” beraten, den es seit 1997 gibt und der

auchin verschiedener Weise dazu beigetragen hat, die

Verstetigung der Entwicklungszusammenarbeit in Berlin

sicherzustellen.

Interessantist die Frage der Wirtschaftsforderung und

deren Beitrag zur Entwicklungszusammenarbeit. Der Blick

in die Zukunft heiBt aber auch, sich dem Bildungsthema

starker zu widmen. Mit groBer Sorge seheich, dass der

Bund-Landerausschuss Entwicklungszusammenarbeit

mehrheitlich die Arbeitsgruppen Informations- undBil-

dungsarbeit nicht fortfiihren will. Ich halte dies zweifels-

ohne fiir eine nicht sehr kluge Entscheidung. Gleichwohl

gibt es die Méglichkeit, projektbezogen auch weiterhin im

Landerkontext zusammenzuarbeiten. Daraus mUssten sich

neue Kernzellen der Entwicklungspolitischen Bildungsar-

beit der Lander entwickeln. Denn sicherlich muss man im

Ruckblick auf 25 Jahre Entwicklungszusammenarbeit der

Lander sagen, dass es gelungenist, auch hier mit einer sehr

starken Unterstiitzung des Bundeslandes Bremen, Akteure,

die man vor 25 Jahren nie zusammengesehenhatte,

zusammenzubringen und zu gemeinsamen Aufgaben

zu verpflichten.



KMK und Nichtregierungsorganisationen zusammenzu-

fligen ist sicherlich keine leichte Aufgabe. Dass dies

gelungenist, und dass sich daraus Prozesse ableiten lassen,

die dazu fiihren, dass die Bildungsakteure selbst das

Globale Lernen aufgreifen, macht deutlich, dass hier auch

eine gewisse Nachhaltigkeit von 25 Jahren Entwicklungs-

zusammenarbeit der Lander zu spiirenist.

Gleichwohl warees fatal, wenn sich die fiir die Entwick-

lungszusammenarbeit der Lander zust&ndigen Ressorts

aus diesem wichtigen Themenfeld zuriickziehen wiirden.

Ich glaube, dass die EZ-Vertreter der Lander durch ihre

unmittelbaren Kontakte mit Partnern im Siiden, mit den

Einrichtungen,die fiir Entwicklungspolitik in den Bundes-

landern zustandig sind, hinsichtlich der zivilgesellschaft-

lichen, staatlichen und halbstaatlichen Akteure Fahigkeiten,

Motivation und Initiative entwickeln, die auch die schuli-

sche und auBerschulische Bildungsarbeit bereichern kon-

nen. Insofern hoffe ich, dass jetzige Botschaft diese

Arbeitsgruppen nicht fortzufiihren, nicht insofern missver-

standen wird, dass sich die EZ-Ressorts der Lander aus

diesem Themenfeld zurtickziehen. Ich denke, wir werden

diese Diskussionsprozesse im Bund-Landerausschuss weiter

fuhren missen. Wir werden einen Weg finden miissen, wie

wir Uber projektbezogene Aufgaben die Kernkompetenzen

der Lander auch durch unsere spezifischen Erfahrungenin

diesem Bereich befruchten kénnen.

Ich hatte eingangs gesagt, dass sich die EZ verselbststan-

digt hat und aus dem Themenfeld der AuBenwirtschaft

entstandenist. Dies war eine Grundlage dafiir, dass sich

dieses Thema eigenstandig und nach auBen wahrnehmbar

entwickeln konnte. Wir sprechen ja heute von der Quer-

schnittsaufgabe der Entwicklungszusammenarbeit.

Die Einbeziehung anderer Politikfelder - dazu gehért auch

die AuBenwirtschaft, aber nicht nur sie - ist eine wichtige

Voraussetzung, um auch zukunftsfahig zu bleiben. Dieser

Prozess wird kein leichter sein. Es hat eine gemeinsame

Sitzung vom Bund-Landerausschuss Entwicklungszusam-

menarbeit und AuBenwirtschaft stattgefunden, an der

ich nicht teilnehmen konnte. Da ich in Berlin auch fiir die

AuBenwirtschaft zustandig bin, war ich im Bund-Lander-

 

ausschuss AuBenwirtschaft. Der Leiter dieses Bund-Lander-

ausschusses hat auf dieser Sitzung auf die Bemiihungen

hingewiesen, zu einer gemeinsamen Diskussion zwischen

BMZ, AuBenministerium und Bundeslandern an der

Schnittstelle Entwicklungszusammenarbeit und AuBen-

politik zu kommen.Esist eine sehr positive und sehr

erfreuliche Schlussfolgerung, die der Vorsitzende dieses

Ausschusses gezogen hat. Die Zustandigen in den Bundes-

landern hingegen habensehr kritisch reagiert: Ja, das sei

eine Sitzung gewesen zwischen AuBenwirtschaftsreferaten

der Wirtschaftsministerien und den Entwicklungsreferaten

der Lander, als wenn Nord- und Stidkorea erstmalig an

einem Tisch zusammengesessen hatten.” Viele konnten

mit den tiblichen Begrifflichkeiten, die wir tagtaglich

nutzen,wie ,Eine Welt" oder , Millennium Development

Goals" nichts anfangen. Es gibt Verstandigungsschwierig-

keiten und es ist noch ein GroBteil an Vermittlungsarbeit

und an Diskussionsarbeit zu leisten. Dennochist die Zeit

fur diese Diskussion reif. Es lassen sich zudem auch durch-

aus gemeinsameAktivitaten in beiderseitigem Interesse

entwickeln.

Wichtig ware es auch, Entwicklungszusammenarbeit und

Ost-Westkooperation zusammenzu diskutieren. Ost-West-

kooperation ist in den Bundeslandern, zum Teil auch auf

Bundesebene, eher auBenwirtschaftlich gepragt.

Andererseits macht die Trennung der Zustandigkeit fiir

Entwicklungszusammenarbeit und fiir Ost-Westkoopera-

tion relativ wenig Sinn. Instrumente, Kompetenzen und

bestimmte Fahigkeiten werden in beiden Politikfeldern

gleichermaBen genutzt. Viele Vorfeldeinrichtungen, mit

denen die Lander zusammenarbeiten, InWEntsei nur

genannt, arbeiten in beiden Kontexten Nord-Siid und Ost-

West. Es gibt also viele Beriihrungspunkte.In Berlin wollen

wir deshalb beide regionalen Themenfelder zusammen-

fulhren zu einem Themenfeld der Internationalen Koopera-

tion. Ich weiB, das wird auch in Berlin sehr kritisch dis-

kutiert. Es wird die Frage gestellt, ob in einer solchen

Konstellation entsprechende Eigenbestandteile der Ent-

wicklungszusammenarbeiterhalten bleiben. Gleichwohl

sehe ich, gerade auf der Landerebene,sehr viele Beriih-

rungspunkte zwischen beiden Themenfeldern.



 
Ich glaube, dass die Zusammenfassung beider zu dem

Themenfeld

, Internationale Kooperation”

durchaus dazu beitragen kann, die Erfahrungen aus beiden

Ebenen zusammenzufihren und sich gegenseitig befruch-

tend auch zu verstarken.

Wasist schlieBlich das Restimee,das ich aus dieser Dis-

kussion und aus diesem Vortrag ziehe? Ich denke, zunachst

einmal wird im Ruickblick auf die 25-jahrige Arbeit hier in

Bremen und auch in den anderen Landern die besondere

Leistung, die Bremen fiir diese bundespolitische Diskussion

sowie fur die Debatte Uber die EZ der Lander gebracht hat,

deutlich. Ich danke, auch im NamenderKolleginnen und

Kollegen aus den Bundeslandern, GuntherHilliges ganz

herzlich fiir diese Anst6Be, fiir diese Unterstiitzung,die er

uns gegeben hat und danke natiirlich auch dem Bremer

Senat dafiir, dass er dies erméglichte. GuntherHilliges hat

sicherlich in den letzten 25, 26 Jahren einen tibermaBigen

Einsatz geleistet. Er hat eine stetige Beharrlichkeit ent-

wickelt. Er hat eine Uberzeugungsfahigkeit unter Beweis

gestellt, die immer ansteckend war. Seine Begeisterungs-

fahigkeit, Energie und Motivation und nicht zuletzt fiir

mich immer wieder ganz besonders beachtlich, die an-

steckende Menschlichkeit, war immer eine besonders gute,

fiir mich pers6nlich auch eine besonders wichtige, Grund-

lage fur unsere Zusammenarbeit. Meine Bitte an die

verantwortlichen Kollegen geht dahin, auf diesem Erreich-

ten aufzubauen und dieses Fundament zu wahren. Ich

welB, und das ist eine Erfahrung, die wir in allen Landern

machen,dass die Haushaltssituation und die Zwange,in

die sich die Lander gestellt sehen, zu Anpassungsnotwen-

digkeiten fuihren missen. Diese sind in Bremen vollzogen

worden, wie heute auch schon von Frau Dr. KieBler dar-

gestellt wordenist. Ich hoffe aber, dass die Weiterfiihrung

auf diesem Fundament aber mit einer gewissen Neuaus-

richtung, Neujustierung, erfolgreich sein wird. Wenn es

denn gelingt, in Bremen auf diesem Fundament aufzu-

bauen und dieses Politikfeld weiterzuentwickeln, findet

der Titel, der hier vorgegeben wordenist,

»Von Bremenlernen, heiBt siegen lernen“

auch seine Berechtigung. Ich danke Ihnen ganz herzlich!



 

Entwicklungszusammenarbeit Ost -

(kJein neues Thema?

Prof. Dr, habil. em. Walter Hundt

Thesenhaft méchte ich einige wenige Gedanken zu dem

mir vorgegebenen recht umfassenden Thema auBern,die

meiner Auffassung nacherinnerungswirdig sind, zumal sie

vielfach etwas mit dem Anlass des heutigen Tages zu tun

haben.Ich stiitze mich dabei auf Analysen ausverschiede-

nen EtappenderZeit ab 1990, wobei das Land Branden-

burg vielfach einen Schwerpunktbildet, der aber die Mog-

lichkeit der Verallgemeinerungfiir alle neuen Bundeslander

erlaubt.

1. Dritte-Welt-Arbeit der DDR -

einige Gedanken zur Wertung und Nutzung

Resumé und Bilanz sowie Wertung scheinen quasi ein

historisches Thema zu sein, das aber iiber die Nutzung und

Verwertung bis heute in unsere entwicklungspolitische

Arbeit, erst recht in die wissenschaftliche Arbeit hinein-

wirkt. Wer sich dazu auBert- vielleicht gar noch tenden-

ziell und partiell positiv - wird heute nicht mehr unbedingt

verdachtigt, wie das anfangs fast obligatorisch zu sein

schien.

Von Anfang an stand fiir mich undfir uns fest, dass nichts

so weiter gehen konnte wie vorher. Eine Neuorientierung

war unumganglich, bei der aber - wie ich meinte - eine

Bestandsaufnahmeder Vergangenheit ausgesprochen

nitzlich sein konnte. Zu diesem Zeitpunkt lagen weit Uber

30 Jahre der Beschaftigung mit der Dritten Welt hinter mir,

anfangs im Bildungswesen,spater professionell an ent-

wicklungspolitischen Hochschuleinrichtungen. Ich wusste

also politisch-inhaltlich, wovon ich sprach, aber das

politische (und wissenschaftliche) in der Bundesrepublik

gewachsene Umfeld ahnte ich nur, und dennoch wares

dann zum Teil ganz anders. Lange Zeit war mein Leben

gepragt vom echten Glaubenan einesozialistische Gesell-

schaft mit sozialer Gerechtigkeit, die entwicklungspoliti-

sche Uberlegungen umfassend einschloss. Daraus hatten

Engagementund Einsatzbereitschaft resultiert.

So bedeutete also die Abwicklung auch keinen grundsatz-

lichen Bruch mit den entwicklungspolitischen Grundiber-

zeugungen.Parallel zu dem gedanklichen Prozess des

Uberpriifens und der Einstellung auf neue Erfordernisse

hatte vor allem die Bekanntschaft mit ,neuen Menschen",

denen ich unmitteloar wahrend und nach der Wende

begegnete, hohe subjektive Bedeutung. Immer stand im

Mittelpunkt meiner Uberlegungenin jener Zeit die Frage:

Lohntes sich noch einmal? Mir war klar, dass ein entwick-

lungspolitischer Neuanfang bei vielen zwar auf Sympathie

stoBen wiirde, bei ebenso vielen aber sofort als ausge-

sprochene Exotenposition abgetan werden wirde,

vielleicht sogar von vielen belachelt.

Der Prozess der persénlichen Bestandsaufnahmeund des

kritischen Durchleuchtens unserer damals noch nicht so

genannten Entwicklungspolitik hatte schon lange vor

Beginn desProjekts Brandenburg in der Dritten Welt"

begonnen und hielt natiirlich in dieser Zeit weiter an.

Langst war klar, dass wir in der DDR Illusionen bei uns

genahrt hatten und Illusionen in den Entwicklungslandern

beziiglich unserer Méglichkeiten der Unterstiitzung und

Kooperation geweckt hatten. Gewisse (zum Teil weitgehen-

de) Konzeptlosigkeit in gewissen Zeiten und im Zusammen-

hang mit bestimmten entwicklungspolitischen Fragen war

uns natiirlich nicht verborgen geblieben.Als Insider kannte

jeder von unsdie Leiden des ,Mittagismus” der allgewal-

tigen Entwicklungslander-Kommission, die Uber Jahre

Entwicklungspolitik zum Gegenstand willktirlicher, 6ffent-

lich nicht nachvollziehbarer Entscheidungen machte. Nicht

selten wurden einsame Entschltisse ,groBer Manner” zum

Leitfaden fiir unsere Arbeit, z.B. bei der Deklaration von

Prestigeprojekten, der Festlegung von ,Schwerpunkt-

landern" entsprechend dem Reiseplan Erich Honeckers

u.a.m. Jeder von uns hatte besonders in derletzten Zeit das

Gefiihl, dass die Vermischung vonstaatlicher AuBenpolitik

und Solidaritatsbewegung auf Dauer nicht aufgehen

konnte.

Das alte DDR-Prinzip ,,Nur ja keinem in der Dritten Welt

wehtun" mit Konsequenzenfiir die praktische AuBenpolitik

und die auBenpolitisch-entwicklungspolitische Wissen-

schaft hatte zum Teil unertragliche Folgen. Jeder, der in

dieser Zeit publizieren wollte und publizieren musste, hat

da massenhaft eigene Erfahrungen! Einer gewollten Enge

auf entwicklungspolitischem Gebiet standen dennoch auch



 

Ungezahlite mit pers6nlichem groBen Engagement gegen-

Uber, die sich auch durch von Subjektivismus gepragten

Prioritaten und Fehlprognosen nicht abschrecken lieBen.

Usus geworden war von einem bestimmten Zeitpunkt an

eine Klientelpolitik gegentber Entwicklungslandern mit

zum Teil hohen Kosten und hohem politischem Gefahrlich-

keitsgrad. Antiamerikanische Losungen gentgtenoft fiir

die Einstufung als unterstitzungswirdiges Land unter

volliger AuBerachtlassung innenpolitischer Realitaten.

Dabei war nur ein schlechter Trost, dass offenbar die west-

lichen Staaten den gleichen Fehler begingen. Mit Enge,

Gangelei und Dirigismus sowie Behinderung, besondersin

wissenschaftlicher Hinsicht, sollte nunmehr Schluss sein.

Aber da waren auf der anderen Seite viele Positiva, die

ungeachtet der kritischen Bilanz der DDR-Entwicklungs-

politik auch nicht vom Tisch zu wischen waren. Ich denke

an die Aufgeschlossenheit und ein reales breites Interesse

an der Dritten Welt, die ein bestimmtes, von echter Solida-

ritat gepragtes Verhalten bei unseren Menschen erzeugten.

Unsinn die These, das sei alles befohlen und kommandiert

worden. Hervorragende Politiker aus Entwicklungslandern

wie Mandela oder Nyerere haben eine sehr klare Wert-

schatzung dieser Seite der Erziehung in der DDR vorge-

nommen, die, wenn man sowill, bereits im Kindergarten

begann undin die groBen Komplexe Solidaritat und

Internationalismus eingebettet waren. Entwicklungspoli-

tische Bildungsarbeit war in der DDR natirlich im Wesent-

lichen Bildungsarbeit Uber die Dritte Welt, ein Mangel, den

wir im Ubrigen auch heute noch nicht losgewordensind.

Andererseits ist festzustellen, dass ein solches positives

Verhalten natiirlich nicht ,Herzenssache des ganzen Volkes”

war, wie das in den Parteidokumenten oft formuliert

wurde. Eine ausgewogeneBilanz durfte allerdings auch

nicht dartiber hinwegtauschen, dass die Entwicklungs-

zusammenarbeit der DDR durchaus ,,vorzeigewiirdige

Leistungen" hervorgebracht hatte, wie dies der Minister fiir

wirtschaftliche Zusammenarbeit der demokratisch gewahl-

ten letzten DDR-Regierung, Hans-Wilhelm Ebeling, im Juli

1990 gewirdigt hatte.
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Bei der personlichen Bestandsaufnahmespielte - das muss

ich ehrlich eingestehen - in ganz entscheidendem MaBe

das Gefiih! eine groBe Rolle, auch vor der Wende eine gute

und nutzbringende Tatigkeit verrichtet zu haben, eine Auf-

fassung, die mir kurz danach erstaunlicherweise vollig

unaufgefordert zwei sehr unterschiedliche Vertreter des

neuen gesellschaftlichen Lebens im Land Brandenburg

bestatigten: namlich Universitatsrektor Prof. Dr. Mitzner

und der Vorsitzende des SPD-Landesverbandes Minister

Steffen Reiche. Ich will nicht verhehlen, dass solche Ein-

schatzungen einem in dieser komplizierten Situation einen

gewissen Auftrieb verliehen. So gehdrte ich weder zu den

euphorischen Nostalgikern, fiir die selostkritische Betrach-

tung - selbst in Grenzen - ein Fremdwort war, noch zu

jenen, fiir die offenbar eine ,,Pflicht" zur allumfassenden

Kritik um jeden Preis und in jeder Hinsicht bestand. Fiir

mich stand fest, dass eine klinftige Tatigkeit, sollte sie

sich realisieren lassen, sich in vielerlei Hinsicht mehr oder

weniger unter Beriicksichtigung des gesamtgesellschaft-

lichen Rahmenumbruchsdirekt an friihere Intentionen der
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langjahrigen Beschaftigung mit Fragen der Dritten Welt

und der nationalen Befreiungsbewegung der Volker Afrikas,

Asiens und Lateinamerikas anschlieBen wide. Zu diesem

Zeitpunkt war ich bereits mehr als 30 Jahre mit diesen

Fragen intensiv befasst. Die Entwicklungslander, ein Begriff

der fiir unserst ,,freigegeben” wurde, nachdem Breshnew

ihn zum erstenmal auf dem XXIV. Parteitag der KPdSU

1971 gebraucht hatte(!), waren ,meine Welt" geworden,

darunter auch das, was wir heute Entwicklungszusammen-

arbeit nennen. Es galt also von vornherein, ein richtiges

Verhaltnis anzustreben zwischen der Wirdigung von DDR-

Leistungen und einer berechtigten und notwendigenKritik

an ostdeutscher Entwicklungspolitik, was nicht zu deren

generellen Infragestellung fiihren durfte, wie das in vielen

westdeutschen Publikationen zunachst geschah. Heute hat

sich fast Uberall bei meinen politischen und wissenschaft-

lichen Freunden in ganz Deutschland die Auffassung von

der Notwendigkeit einer relativierten objektiven Bewertung

dieser Zeit durchgesetzt.

Zur Maximeall unserer kiinftigen Bemthungen musste

jener Wandtext werden,der in der Universitat Khaipur

noch heute zu lesen ist: ,Coming together is a beginning.

Keeping together is progress. Working togetheris success."

Ein Vorsatz, der leider heute noch immerbeieinigen unse-

rer brandenburgischen Politiker nicht realisiert ist, stand

fur uns damals fest: wir mussen weg von so genannter

Entwicklungshilfe hin zu echter gemeinsamer Entwick-

lungszusammenarbeit. Wir hatten die Hoffnung, dass der

Dialog mit westdeutschen Freunden,die wir zu dieser Zeit

noch nicht hatten, helfend beitragen kénne, wenngleich

wir der BRD-Entwicklungspolitik und ihrem Establishment

keineswegs unkritisch gegeniiberstanden - eine Auffas-

sung, die sich immerwiederbis auf den heutigen Tag als

richtig erweisen sollte. Diese unsere Auffassung und die

nahezu absolute Unkenntnis beim staatlichen Partner

(Bundesinstanzen)liber die Situation in Ostdeutschland,

auch auf entwicklungspolitischem Gebiet, fiihrte Ubrigens

bei meinem ersten westdeutschen Auftritt in Bonn (eine

Veranstaltung des Gustav-Stresemann-lInstituts, zu der ich

als einer der ostdeutschen Vertreter eingeladen worden

war) zu einem heftigen, langandauernden und lautstarken

 

ZusammenstoB zwischen dem BMZ-Staatssekretar Repnik

und mir. Eine andere ,Friherkenntnis" meinerseits in

Brandenburg bestand darin, dass zumindest auf unserem

Gebiet Einsicht unbedingt die evidente Notwendigkeit und

den nachhaltigen Druck als Bundesgenossen braucht.

Daraus entstand fiir die praktische Arbeit die Frage, ob

unser kiinftiges Gremium nicht eine pressure group im

wneudeutschen"Sinne sein miisse.

Worauf konnten wir in Brandenburg auf dem Gebiet der

Entwicklungspolitik/Entwicklungszusammenarbeit auf-

bauen? Da war das erwahnte entwicklungspolitische

Potenzial an Menschen aus Produktion und Wissenschaft

mit Wissen und K6nnen sowie Projekterfahrung; die

ehrliche Bereitschaft zur Mitarbeit, zum Teil auch unter

Zugrundelegung negativer Erfahrungen; viel guter Wille

und Engagementbereitschaft, Sachkenntnis und Kompe-

tenz; viele international anerkannte Forschungsresultate

und zum Teil auch geriigte Arbeitsergebnisse neben

Darstellungen mit wissenschaftlicher Verzeichnung und

Ideologiebedingtheit; nutzbare vorhandene bewusstseins-

maBige Elemente, die lediglich ,,positiv freigeschaufelt”

werden mussten. Fiir jeden von uns waren Erfolgsbilanz

und Desillusionierung zusammengewachsen, und die

entwicklungspolitischen Anstrengungen waren - wie die

Entwicklung des gesamten politischen, wirtschaftlichen,

kulturellen und sozialen Lebens - eingebettet in den

»AufschwungOst" der, ehe er so richtig begonnen hatte,

bereits wieder zu Ende zu gehen drohte oder an vielen

Stellen sogar ausgeblieben war. Die wirtschaftlich-sozialen

Sorgen unserer Menschen schienen sich auch auf unserem

Gebiet zu Haupthemmnissen des Aktivwerdens zu

entwickeln.

Die Tatigkeit des Entwicklungspolitischen Runden Tisches

war bei der Neuorientierung eine wertvolle Hilfe, jener

Versuch gutgewillter ,Ossis", in den zunehmend auch

westdeutsche Freunde einbezogen wurden, mit einer ein-

deutigen Zielstellung: eine kritische Bilanz der DDR-Zeit

auf entwicklungspolitischem Gebiet vorzunehmen, neue

unumgangliche Erfordernisse durchzusetzen, bestimmte

Bastionen der Vergangenheit und die damit veroundenen



Monopole zu brechen und die Formulierung eines neuen

Ansatzes auf diesem Politikfeld zu versuchen. Das traf auch

auf die ,Leitsatze des RundenTisches fiir Entwicklungs-

politik” zu, die leider in keiner Hinsicht in den Folgejahren

eine Verwirklichung erfuhren.

Aus der Zeit meines ersten Indien-Aufenthalts fiel mir

damals immer wieder Nehru ein, der einmal formulierte:

,Der Mensch hatte bestimmt seine Augen im Hinterkopf,

wenn er dazu bestimmt ware, standig riickwarts zu blicken

oder zu gehen.” Unumst6Blich stand fiir mich fest, dass es

kein Beginn bei ,Stunde Null” sein musste. Grundprinzip

unsererkunftigen Arbeit sollte eine breite Einbeziehung

moglichst vieler, wenn nicht aller werden - damals wie

heute eine Illusion! Ein Vorsatz, der transparente und

begreifliche Schwerpunktbildung einschlieBen musste.

Die Prozesse der Bestandsaufnahme und Neuorientierung

wurden wesentlich begiinstigt und beschleunigt durch die

Umsetzung meines festen Entschlusses, relativ schnell in

den alten Bundeslandern an Veranstaltungen teilzunehmen

und, wenn mdglich, dort mit Diskussionsbeitragen oder

Vortragen aufzutreten. Nach einem Vortrag in der Berliner

Stadtbibliothek im Januar/Februar 1990 in Anwesenheit

zahlreicher DDR-Burgerrechtler und westdeutscher sowie

Westberliner Vertreter, wo ich zum Thema ,DDR und ,Dritte

Welt’ heute” sprach und eine interessante Diskussion aus-

ldsen konnte, war dies in erster Linie ein mehrstiindiger

Vortrag auf Einladung von Cultur Cooperation e.V. und

Kulturbtiro Dritte Welt im legendaren Haus am Nernstweg

32-34 in Hamburg zum Thema,,Zu einigen Aspekten der

entwicklungspolitischen Arbeit und der Solidaritatsarbeit

in der ehemaligen DDR - Gedanken zu gestern, heute und

morgen’. Teilnehmer waren Politiker und Entwicklungs-

politiker sowie vor allem Vertreter der entwicklungspoli-

tischen westdeutschen Basis. Die Veranstaltung hatte ganz

besonders mir im Zusammenhang mit der folgenden Dis-

kussion, aber auch auf der Seite der ZuhGrer offenbar eine

Menge neuer Erkenntnisse vermittelt. Schnell konnte ich

feststellen, dass unser relativ hohes Fachwissen nicht

dartiber hinweg tauschen durfte, dass man ein erhebliches

Defizit an entwicklungspolitischem Wissen angesichts der
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neuen Erfordernisse, auch hinsichtlich unserer kiinftigen

Aktivitaten, hatte. Wenn das, wie mir viele Freunde be-

statigten, bei nahezu allen von unsals Spezialisten so

war, so durften wir keineswegs dartiber hinwegsehen, dass

dieses Defizit beim so genannten Durchschnittsbtirger

noch viel gréBer war. Nachdem ich fiir die ersten beiden

Veranstaltungen noch eine gehGrige Portion von Mut

aufbringen musste, wuchssehr bald der Entschluss,so viel

wie méglich in die alten Bundeslander zu Diskussionen zu

fahren (soweit das die knappe Reisekostenregelung zulie8).

Die Aufnahmewar differenziert: Wertschatzung und

kritische solidarische Sympathie einerseits, wenige

Verachtlichmacher mit Delegitimierungsversuchen nach

der Kinkel-Weisung andererseits; daneben groBe und

weniger groBe Liicken Uber die DDR.

Gezehrt habe ich von der Tatsache, dass ich schon in

meinem ,vorigen Leben” mich intensiv mit der Dritten Welt

beschaftigt habe und beschaftigen konnte. Zum Zeitpunkt

der Wende kannte ich aus eigener Anschauung ca. 30

Entwicklungslander, hatte einige hundert Publikationen zur

Thematik, die zum Teil noch bzw. aus aktuellem Anlass

wieder im Gesprach sind. Und ,,gezehrt” habeich natiirlich

auch aus derKraft, die die Zeit nach 1990 freizusetzen

ermdglichte (trotz Aowicklung).

2. Die Nach-Wende-Situation in den neuen
Bundesldndern unddie Frage des Zusammen-
wachsensdessen, was zusammengehort

Wie ging es in Brandenburg los, wo neu entstehende

Gruppen neben,alten” zu wirken begannen und entwick-

lungspolitische Aktivitaten sich weitestgehend aufent-

wicklungspolitische Bildung und Offentlichkeitsarbeit

erstreckten? Im Land Brandenburg - wie in allen neuen

Bundeslandern - standen wirtschaftliche und soziale

Sorgen und Problemebei Bevélkerung und Politikern im

Mittelpunkt politischen Nachdenkens und Handelns.

Dennoch gabes unter diesen komplizierten Bedingungen -

ungeachtet der kompletten ,,Abwicklung” des in Potsdam

vorhandenen wissenschaftlich-entwicklungspolitischen

Potenzials - einige ,,Dritte-Welt-Enthusiasten”, Leute, von



denenes an der damaligen Brandenburgischen Landes-
hochschule hieB: ,Wer sich in solchen Zeiten mit der

Dritten Welt beschaftigt, ist ein ausgesprochenerExot, den
man sich finanziell gar nicht leisten kann, zumal er sicher
bald anfangen wird, nach Hilfsgeldern fiir Menschen in den
Entwicklungslandern zu fragen." Die erwahnten Leute
waren jedoch der Meinung, dass es auch oder gerade unter
den neuen Bedingungen nach der Wende ein gesellschaft-
liches Erfordernis war, sich mit der Dritten Welt zu be-

schaftigen, da dies notwendig und niitzlich fiir den Siiden,
besonders aber fiir den Nordenselberist.

Es gab die Auffassung,dass trotz allem entwicklungspoli-
tische Gedanken und Aktivitaten in Brandenburg unver-
zichtbar seien, zumal Brandenburg - wie Untersuchungen
im wirtschaftlichen und kulturell-wissenschaftlichen Be-
reich zutage brachten - tiber eine ganze Reihe durchaus
beachtenswerter Ankniipfungspunkte fiir Entwicklungs-
politik/Entwicklungshilfe/Entwicklungszusammenarbeit
aus vergangenen Jahrzehnten verfiigte. Da gab es auf dem
Territorium der friiheren Bezirke Potsdam, Frankfurt (Oder)
und Cottbus Menschen unterschiedlichen Alters in den
verschiedensten Berufsgruppen,die tiber ihre Industrie-,
Landwirtschafts-, Handwerks- oder Handelsbetriebe, ihre
Schulen oder Wissenschaftseinrichtungen,tiber die Soli-
daritats- und Freundschaftsarbeit, nicht zuletzt tiber
Kirchen oder unter dem Dach der Kirche angesiedelte
GruppenDritte-Welt-Kontakte in dieser oder jener Form,
direkt oder indirekt gepflegt hatten. Es musste also keines-
wegsbei Null angefangen werden. Es gab eine fiir Pro-
blemedes Siidensin gewisser Hinsicht sensibilisierte
Offentlichkeit mit Interessen und einer — hier und dasicher
zeitweilig zuriickgedrangten - Bereitschaft zum Tatig-
werden.Aktivisten wirkten in einzelnen Gruppen und am
in der Wendezeit entstandenen Potsdamer,,Offenen Tisch
Entwicklungspolitik/Auslanderfragen". Und da gab es, wie
ich bald aus der Distanz feststellen konnte, einen fiir ent-
wicklungspolitische Belange offenbar ausgesprochen
aufgeschlossenen Mann an der Spitze der neuen Landes-
regierung,der bereits friihzeitig die Zustimmungseines
Kabinetts zum Ministerprasidentenbeschluss der west-
deutschen Bundeslander von 1988 herbeifiihren sollte

 

und spater denjenigen Mut machte,die an eine Institu-
tionalisierung der Nord-Siid-Arbeit im quasi noch nicht
vorhandenenuniversitaren Bereich unter Nutzung von

ABM-Mitteln dachten, Leuten, die ich in dieser Situation

um mich zu scharen begann.

Sichtbar wurde schnell, dass eine Vielzah! neuer, bis dato
in Brandenburg nicht bearbeiteter Fragen auftauchten.
Teilaufgaben waren allerdings auch friiher an verschiede-
nen inzwischen abgewickelten Lehrstiihlen und Wissen-
schaftsbereichen ausgesprochen intensiv und mit zum Teil
international beachteten und anerkannten Resultaten

betrieben worden. Dabei hatte es auch auf diesem Gebiet
sowohl ideologiebedingte Verzeichnungen und Fehlleistun-
gen gegeben,aber eben auchrealistisch-kritische, von der
damaligen ,Obrigkeit" scharf geriigte Arbeitsergebnisse.
Und dann hatte es auch im entwicklungspolitischen Be-
reich unter Brandenburger Wissenschaftlern am damaligen
Institut fur Internationale Beziehungen den Versuch eines
kritisch-selbstkritischen inhaltlich-konzeptionellen, struk-

 



turellen und personellen Neuansatzes - von westdeutschen

Kollegen, z.B. vom Otto-Suhr-Institut der Freien Universitat

in Westberlin, ausgesprochenpositiv bewertet - gegeben,

der allerdings ebenfalls in den Abwicklungswirren offenbar

vollig unbesehen unterging.

Im Ergebnis einer Ausschreibung wurde mir im Mai 1990

die Leitung des neu konzipierten Lehrstuhls ,,Politische

Strukturen in Entwicklungslandern Asiens, Afrikas und

Lateinamerikas” tibertragen. Ein solcher Lehrstuhl! warf

unter den Westberliner Kollegen sofort die Frage auf, ob

denn eine derartige Komplexitat, die sich aufalle drei

Kontinente erstreckte, wissenschaftlich tberhaupt zu

meistern sei. Als ausgebildetem Historiker fiel einem da

sofort der Leitspruch Francois de La Rochefoucaulds, eines

scharfen Kritikers der Verhaltnisse am Hofe LudwigsXIV.,

aus dem Jahre 1665 ein: ,Wir haben mehr Kraft als

Willensstarke; und nur um unsvor uns selbst zu entschul-

digen, halten wir oft Dinge fiir unerreichbar." Und Mut war

das, was einem in solchen Situationen am allerwenigsten

fehlen durfte. Hier kam mir meine wissenschaftliche ,,Ver-

gangenheit" natiirlich zugute (1965-70 stellvertretender

Leiter eines Afrika-Lehrstuhls, 1971-74 Leiter eines Latein-

amerika-Lehrstuhls und dann bis 1989 Leiter eines Lehr-

stuhls fiir asiatisch-pazifische Entwicklungslander). Neue

Studenten strémten ans Institut, und auf uns kam ein ge-

waltiges Pensum an Lehrverpflichtungen unter vollig neuen

Bedingungen zu, obwohl die Zahl der Mitarbeiter bereits

»gestrafft", sprich reduziert wurde.

Ungeachtet dessen stand fiir mich fest, dass man das neue

politische Umfeld fiir die Tatigkeit eines solchen Lehrstuhls

schnellstens sondieren musste. Deshalb bemiihte ich mich

relativ schnell bei zwei Ministern in spe, bei Dr. Herbert

Knoblich, damals verantwortlich fiir den Schul- und Hoch-

schulbereich der BezirksverwaltungsbehOrde, und bei

Albrecht Braehmer, verantwortlich fiir Wirtschaft.

Die gelockerten ,Leitungsprinzipien” und die betont her-

vorgehobene Eigenverantwortung der Lehrstuhlleiter lieBen

es mir durchaus als machbar erscheinen, solche Gesprache

ohne Information der Institutsleitung zu fuhren.

Die ,Audienzen”verliefen bei beiden Herren relativ kons-

truktiv. Dr. Knoblich unterstrich forsch die Notwendigkeit
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neuer Konzepte, wenn ein solches Unterfangen in der

Zukunft von Erfolg gekr6nt sein solle. Meine Argumen-

tation nach der Abwicklung war:

1. jedes Bundesland braucht eine bzw. mehrere

Universitaten - auch Brandenburg;

2. jede Universitat braucht Politikwissenschaften;

3. jeder Fachbereich Politikwissenschaften braucht die

Entwicklungslander-Problematik (Komparatistik etc.).

Herr Braehmerfragte mich zunachst verwundert, wieso ich

als Entwicklungspolitiker gerade zu inm komme, worauf

ich inm erwiderte, dass meine zwar noch bescheidenen

Kenntnisse Uber die Struktur westdeutscher Landesre-

gierungen dennochbeinhaltete, dass Entwicklungszusam-

menarbeit in der Regel bei den Wirtschaftsministern lag.

Verwundert schob er einen Vorhang an der Wandbeiseite,

hinter dem ein groBes Strukturschema seines Verantwor-

tungsbereichs im Rahmen der Bezirksverwaltungsbehdrde

auftauchte. Und siehe da: er war fiir EZ in Brandenburg

verantwortlich! Die zweite, fiir damalige Verhaltnisse fast

symbolische Frage an michlautete: ,Gibt es denn auBer

Brandenburg noch andere Entwicklungslander auf der

Welt?" Auch im Ergebnis dieses Gesprachs wurde mir der

Wegzu Mitarbeitern des Bereichs ge6ffnet. In dieser Situa-

tion bildete ich unsere Arbeitsgruppe ,Brandenburg in der

Dritten Welt" an der Universitat Potsdam.Sie entstand

faktisch auf der Deponie der wissenschaftlichen Entsor-

gung der Entwicklungslander-Tatigkeit in Ostdeutschland

und warso ein echtes ,Wendeprodukt", Ubrigens das

einzige seiner Art in den neuen Bundeslandern. Die AGr

war ein spezifisches Resultat des Umbruchs und der Ab-

wicklung der DDR-Entwicklungslander-Forschung. An der

neu gegriindeten Universitat Potsdam wurden wir von

vielen als ,,Wildwuchs” betrachtet, aus dem wir ,Normal-

wuchs" zu machen gedachten, auch wenn derVorsitzende

des Wissenschaftsausschusses des Landtags unseren

Gegenstand als ,,brotlose Kunst" und als ,ausgesprochen

Bonner Sache”bezeichnete.
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Als konzeptionelle Richtwerte sollten gelten:

¢ die wirkungsvolle Kombination von wissenschaftlichen

Aktivitaten und praktischer entwicklungspolitischer Arbeit;

© die Verwertbarkeit der Arbeitsergebnisse durch Partnerin

Politik, Wirtschaft, Bildung und im NRO-Bereich, also ihre

Niutzlichkeit fiir das Land, nicht zuletzt fiir die Basis;

© das Tatigwerden als Impulsgeber, der dann lokale bzw.

regionale Aktivitaten auslést;

e die Extramuralitat, das landesweite Wirksamwerden

auf dem gesamtenTerritorium Brandenburgs iiber die

Grenzen der Landeshauptstadt hinaus.

Als konzeptionelle Schwerpunkte wurden zu Beginn bzw.

im Verlauf der Arbeit erganzend festgelegt:

© die wissenschaftlich-analytische Arbeit zur Lage und

Entwicklung in der Dritten Welt im allgemeinen und in

einzelnen Entwicklungslandern im besonderen sowie zu

bestimmten Hauptprozessen und Zusammenhangen;

¢ Studien zu den Nord-Siid-Beziehungen auf dem

Territorium des heutigen Landes Brandenburg

(1945-1989: 1990 und danach; kolonialgeschichtlicher

Komplex Brandenburg-GroBfriedrichsburg/Westafrika);

© unterstutzendes Wirksamwerdenin der politischen

Bildungs- und Offentlichkeitsarbeit in Bezug auf die

Problemkomplexe Entwicklungslander/Entwicklungspolitik/

Entwicklungszusammenarbeit;

® problembezogene breite Kontaktarbeit mit Institutionen,

Einrichtungen, Unternehmen, Kommunen, Parteien,

Organisationen, Verbanden,Vereinen, Stiftungen,

Nord-Siid-Gruppen und -Foren, Dritte-Welt-Laden und

-Initiativen sowie parlamentarischen Kérperschaften und

Einzelpersonen;

¢ Herausgabeeiner eigenen entwicklungspolitischen

Schriftenreihe mit Brandenburger Spezifik;

© Durchfiihrung eigener entwicklungspolitischer Seminare

fur unterschiedliche Zielgruppen bzw. Unterstiitzung

solcher bei anderen Veranstaltern;

  

e |nitiierung und Unterstitzung entwicklungspolitischer

Projektarbeit Brandenburger Gruppen in Entwicklungs-

landern.

GroBen Wert legte ich von Anfang an darauf, dass die

Arbeitsgruppe faktisch zwei Standbeine hatte: das prak-

tisch-entwicklungspolitische Feld und die wissenschaft-

liche Seite der Medaille. Diese Situation habe ich auch

spater in der BEPI-Periode immerversucht aufrechtzu-

erhalten, indem ich soweit wie méglich am wissenschaft-

lichen Leben teilnahm, Artikel publizierte und Vorlesungen

und Vortrage hielt, auch wenn das Tagesgeschaft dies

manchmal auBerordentlich erschwerte. Den Minister-

prasidenten konnte ich durch einen gliicklichen Umstand

bereits einen Tag nach der Griindung der AGr mit dieser

Tatsache vertraut machen.

In Berlin bestand eine ganz andere spezifische Situation.

Es gab zahlreiche NROen mit groBen Erfahrungen in West-

berlin, ohne dass es zunachst zu einer breiten Zusammen-

arbeit mit den neuen Ostberliner Gruppen kam,die

ihrerseits - gemessen an den anderen neuen Bundeslan-

dern - relativ groB waren (INKOTA, GSE, EPOG, OIKOS und

SODI). Eine starke - in den anderen neuen Bundeslandern

nicht vorhandene — Landesstelle fiir Entwicklungszusam-

menarbeit ging bewusst auf die Ostberliner Gruppen zu

und erwiessich als ausgesprochen kooperativ.

In Mecklenburg-Vorpommern traf vorhandenes Basis-

potenzial mit entsprechendem Elan zusammen mit Bremer

Hilfsbereitschaft und jahrzehntelangen Erfahrungen in

Gestalt des Landesamtesfiir EZ und dessen Leiter Gunther

Hilliges sowie einem umsichtigen westdeutschen Referats-

leiter Herbert Sahlmann,in der EZ-Arbeit der SPD, des BMZ

und der Kirche bewahrt. Auch in Sachsen-Anhalt konnte

die sich entwickelnde NRO-Szene von der Aufgeschlossen-

heit und dem Einftihlungsvermégenderfiir EZ zustandigen

Westbeamtin Frau Westermann profitieren. Verschiedene

Initiativen des Landtags und der Friedrich-Ebert-Stiftung

erleichterten die Arbeit der sich in Magdeburg und Halle

herausbildenden Zentren mit recht unterschiedlicher Ver-

gangenheit. Bemerkenswert war ein erstaunlich groBes

entwicklungspolitisches Interesse auf schulischem und

 



kommunalem Gebiet. Zeitig wurde ein entsprechender

Haushaltstitel eingerichtet. Die aus DDR-Zeiten in Dresden

und Leipzig vorhandenenrelativ starken personellen

Reservoires fanden im neuen Bundesland Sachsen auf

staatlicher Seite nur bei einigen wenigen Politikern wie

Landtags-Vizeprasident Sandig und PDS-Abgeordneten

Unterstiitzung. Die nach anfanglicher absoluter finanzieller

Abstinenz gegentiber den Gruppen plotzlich auftauchende

1 Million DM erwies sich schnell als ein propagandistisches

Manover der Landesregierung mit dem Hintergrund der

Exportforderung fiir westdeutsche Konzerne mit einem

Standbein in Dresden, Leipzig oder Chemnitz in Richtung

osteuropaische ,,Nichtentwicklungslander’. Auchin Thirin-

gen erfuhren die aktiven Gruppen bei ihrer Landesregie-

rung lange Zeit keinerlei nennenswerte Hilfe, trotz der

groBen EZ-Erfahrung gerade des Ministerprasidenten Vogel

in friiheren Jahren in Rheinland-Pfalz. In Weimar bildete

sich allmahlich eine ,,Insel” kommunaler EZ heraus. Aus

den Landerparlamenten kam eine auBerordentlich geringe

Unterstiitzung fiir entwicklungspolitische Fragen, wobei

die Grenzen - auBer bei den Griinen und bei der PDS -

quer durch die Fraktionen gingen. Eine aufruttelnde kons-

truktive Rolle spielte - wie erwahnt - im Osten der zen-

trale Entwicklungspolitische Runde Tisch unter Leitung

von Walter Bindemann.

Obwohles sich ja nicht um einen absoluten ,Erststart”,

sondern um einen ,Neustart" bei Nutzung vorhandener

Erfahrungen und Potenziale handelte, waren die Startbe-

dingungenin allen neuen Bundeslandern auBerordentlich

schwierig. Wir in Brandenburg entwickelten ab 1991 unser

Konzept des

,Brandenburgischen entwicklungspolitischen

Experiments“

Ausgehendvonunserer Arbeitsgruppe an der Universitat

und danach vom Brandenburgischen Entwicklungspoliti-

schen Institut e.V. (BEPI) wurde bei den Nord-Stid-Gruppen

und bei den staatlichen und anderen Institutionen dieser

Begriff bald zu einem festumrissenen Faktor des Miteinan-

der-Umgehens, dessen Umsetzung auch in den anderen
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Bundeslandern groBe Aufmerksamkeit erfuhr. Die ,,strategi-

sche Linie” des Experiments bestand darin, die Beziehun-

gen zwischen den entwicklungspolitischen Gruppen und

Initiativen einerseits und dem Staat bzw. der Landesregie-

rung andererseits, also die Frage des Verhaltnisses zwi-

schen ihnen, als zentrale Frage brandenburgischer EZ

herauszustellen. Dabei ging es erstens um das Zusammen-

wirken mit allen in Brandenburg entwicklungspolitisch

Interessierten guten Willens und zweitens um den Verzicht

auf Fundamentalopposition um jeden Preis, die potenzielle

Verbiindete und Partner vor den Kopf gestoBen hatte, ohne

dabei jedoch aufein kritisches Miteinander zu verzichten.

Mit den ersten Schritten war ich gemaB dem Vorsatz, stets

mit der entwicklungspolitischen Basis einerseits und mit

der Politik und ihren Apparaten andererseits zu reden und

zwischen ihnen zu vermitteln und sie méglichst zusam-

menzubringen, mit einer kuriosen Situation konfrontiert,

die mich an jenen von Franz Fuhmann ,konstruierten”

Dolmetschererinnerte, der am Rande des Mittelmeeres

zwischen Xerxes und Casar fungieren sollte und feststellte,

dass der eine nicht Lateinisch, der andere nicht Persisch

verstand, auBerdem entstammten beide verschiedenen

Jahrhunderten (Franz Fiihmann, Die dampfenden Halse

der Pferde im Turm zu Babel, Berlin 1978).

Wahrend man uns anfangsvonallen Seiten skeptisch

gegentberstand, da unsja der Stallgeruch der DDR-

Staatsnahe und in der Regel auch der SED-Mitgliedschaft

anhing, wollten politische Parteien von uns zunachst

nichts wissen. Es dauerte allerdings nur wenige Monate,

und hinter vorgehaltener Hand wurde man in Kenntnis

gesetzt, dass eine Mitgliedschaft(in einer der neuen

Parteien) durchaus denkbar sei. Ich nahm mir vor, ohne

Mitgliedschaft in einer der politischen Parteien mit allen

von ihnen méglichst eng auf entwicklungspolitischem

Gebiet bei parteipolitischer Unabhangigkeit zusammen-

zuarbeiten. An der Wiege unseres Projekts 1991, ganz

besonders aber bei der Weiterftihrung Mitte 1993 standen

ein F.D.P.-Minister und Abgeordnete der SPD, der PDS und

von Biindnis 90, moralisch unterstiitzt von einzelnen

Abgeordneten auch der CDU-Fraktion, die allerdings kein

offizielles Mandat hatten.



Aberauch die beiden Fraktionschefs der CDU, anfangsDr.

Peter-Michael Diestel, danach Dr. Peter Wagner, versicher-

ten mich ihrer Sympathie und Unterstiitzung auf unserem

Weg. Auch unserekritische Haltung zu den erwahnten

Positionen und Vorkommnissen fanden im Gesprach die

Unterstiitzung der Vertreter aller Fraktionen bzw. sogar

der Fraktionschefs, so dass man auchhier voneiner partei-

Ubergreifenden Unterstiitzung in bestimmten Fragen

sprechen konnte, was wesentlich dazu beitrug, dass es

trotz allem vorwartsging.

Die Arbeitsgruppe wurde der Wirtschafts- und Sozial-

wissenschaftlichen Fakultat der Universitat Potsdam

zugeordnet, deren Dekan zu dieser Zeit Prof. Dr. Karl Rohe

war, der aus Nordrhein-Westfalen nach Potsdam geeilt

war. Mit der Leitung der Arbeitsgruppe wurdeich beauf-

tragt. Karl Rohe, mit dem ich mich in langeren Abstanden,

aber regelmaBig zur gegenseitigen Information und Bera-

tung traf, war ein verstandnisvoller und sachlicher Ge-

sprachspartner. Von ihm erhielt ich allerdings auch die

erste Unterweisungin parteipolitischer Praxis der Bundes-

republik. Auf meine Bemerkung, dass bestimmte Parteien

begannen, sich fir uns zu interessieren, ich jedoch die

Absicht hatte, von meiner Nichtzugehorigkeit zu einer

Partei durch enge Zusammenarbeit mit allen zu profitieren,

zumal ich 36 Jahre Mitgliedschaft in einer politischen

Partei in der DDRals fiir dieses Leben ausreichend ansehe,

machte er mich darauf aufmerksam, dass dieser Stand-

punktsicher nicht sehr nutzlich sei, da ,,dieser Staat ein

ausgesprochenerParteibuchstaat” sei. Meine nachhakende

Frage, ob er die DDR meine, wurde eindeutig verneint.

Nachdem am Tag der AufnahmeunsererTatigkeit auch

die Universitat Potsdam als gréBte Hochschule des Landes

Brandenburg gegriindet wurde,nicht ,,auf der griinen

Wiese", sondern sich auf verschiedene Vorganger-

einrichtungen stiitzend, erhielt unsere Arbeitsgruppe

einen auBerordentlich spezifischen Status: Arbeitsgruppe

»Brandenburg in der Dritten Welt” an der Universitat

Potsdam.

Aus der AGr,Brandenburg in der Dritten Welt" an der

Universitat Potsdam wurdeUber verschiedene entwicklungs-

bedingte Zwischenstufen (an denen auch der World

University Service Wiesbaden recht férderlich beteiligt

war) das erwahnte unabhangige BEPI mit e.V.-Status und

NRO-Charakter. Faktisch waren wir bereits ab 1991 das

erste funktionierende entwicklungspolitische Landesnetz-

werk in den neuen Bundeslandern,das tatsachlich auf

einer Vielzahl von Gebieten gesamtbrandenburgisch wirkte,

in der Landeshauptstadt mit Erfolg fiir die Nord-Siid-Szene

politische Lobbyarbeit und Interessenvertretung praktizier-

te, ein breites Beratungssystem entwickelte und als einzige

entwicklungspolitische Institution regelmaBig in 11 regio-

nalen Treffpunkten mit allen Gruppen undInitiativen

zusammentraf. Dieser Zustand wurde als Selbstverstand-

lichkeit angesehen, ohne dass eine Mitgliedschaft von

Gruppen dafiir eingefiihrt werden musste. Der Doppel-

charakter dieser Funktion bestand darin, dass es sich um

eine Institution mit Netzwerkcharakter und selbstgestellter

spezifischer landesweiter Aufgabenstellung handelte,

andererseits um eine NRO neben vielen anderen. Spater

haben wir auch in anderen Bundeslandern bei derFor-

mierung von Landesnetzwerken mitgeholfen. Im Laufe der

Jahre entstand ein auBerordentlich spezifisches System

der Kombination von hauptamtlicher und ehrenamtlicher

Arbeit, tiber das wir viele unterschiedliche Krafte mobili-

sierten. Ich selbst hatte mich in jenen Jahren als eine Art

Verbindungsmann zwischen alten und neuen Erfahrungen,

zwischen Brandenburg und anderen neuen Bundeslandern,

zwischen Ost und West in Gestalt der neuen und der alten

Bundeslander gefiihlt. Fir uns traf zu, dass wir zunachst

lokal wirkten, dann gesamtbrandenburgisch in entwick-

lungspolitischer Hinsicht, zunehmend auch gesamt-

gesellschaftlich in Brandenburg, schlieBlich bundesweit

und damit gesamtnational und in bescheidenen Ansatzen

zusammen mit Einrichtungen im Ausland. Die AGr und

spater das BEPI waren stets bemiht, mit allen Komponen-

ten dieses komplizierten Beziehungsgeflechts Arbeits-

methoden zu entwickeln, die eine jede von ihnenfiir das

entwicklungspolitische Vorankommenim Lande nutzbar

machen konnte. Dazu gehérte es, die Kommunikations-

strange zu den Gruppen undInitiativen im Lande standig

zu verstarken.
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Mitte der neunziger Jahre hatten wir als Resultat unseres

Ringens um den Erfolg

a) die Praxis der jahrlichen Vier-Augen-Gesprache zwischen

dem Ministerprasidenten und mir als Vertreter der

nichtstaatlichen Seite;

b) die Praxis der Fiinf-Stufen-Gesprache zwischen uns und

der staatlichen Seite (1. mit den zustandigen Abteilungs-

leitern der drei direkt EZ-bertihrten Ministerien, 2. mit

den drei Ministern, 3. mit dem fiir EZ zustandigen Land-

tagsausschuss, 4. mit den Fraktionsvorsitzenden, 5. mit

dem Ministerprasidenten) iiber die Probleme unserer

Tatigkeit und Uber Erfordernisse des entwicklungspoliti-

schen Tatigwerdens der Landesregierung und ihrer

Ministerien sowie des Landtags und seiner Fraktionen;

c) den offenen Zugang zu allen Fraktionen und Ministerien

und anderes mehr. Allmahlich versuchten wir auch im

Westen FuB zu fassen, entwicklungspolitische ,AuBen-

beziehungen"fiir Brandenburg aufzubauen. Bald sprach

manin Insider-Kreisen von der ,Westausdehnung"

unserer Arbeitsgruppe bzw.desInstituts, von unserer

,!nvasion des Ostens", bei der wir ungeheuerviel gelernt

haben.

Als ein Kardinalproblem stand von der ersten Minute an

die Frage des Zusammenfindens oder Nicht-Zusammen-

findens der ,Ossis” mit den ,,Wessis” und umgekehrt. Das

vollzog sich auf der Gruppenbasis und in der NRO-Szene

im weitesten Sinne generell nahezu ohne Schwierigkeiten.

Das Haupthindernis lag in den neuen Bundeslandern, ihren

Landesregierungen und deren Apparaten in den Beziehun-

gen zu denen, die ,gerufen" wurden oder auch ungerufen

kamen.Wir Alteren hatten noch die Erfahrungen aus dem

(sowjetischen) Beratersystem in den Anfangsjahren der

DDR (Schulwesen, Lehrerbildung, bewaffnete Krafte).

Damals kamen Fremde, ehemalige Feinde, und aus ihnen

wurden ,die Freunde”, vielfach nicht ohne Komplikationen,

in der Regel aber mit einem nicht unwesentlichen Nutz-

effekt, oft auf beiden Seiten. Jetzt kamen wieder Fremde

(wenn auch mit etwa der gleichen Sprache), nach der

Theorie des Klassenkampfes auch ehemalige Gegner.
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Die Frage lautete: Was kommt da auf uns zu??? In den

meisten Fallen wurde unserst einmal massiv beigebracht,

uwasSacheist”. Wie es in der DDR war, wie wir gelebt

haben, Stasi und Bautzen, der Unrechtsstaat und die

unertragliche Unterdriickung... Ernest Hemingwayfallt

mir dazu ein: ,Es war, als lese man die Schilderung einer

Schlacht, die man geschlagen hatte, beschrieben von

Leuten, die nicht nur nicht dabei gewesen, sondern in

manchenFallen noch nicht einmal geboren waren, als die

Schlacht stattfand. All diese Leute, die tiber mein Inneres

und AuBeres schrieben, taten das mit einem unerschiitter-

lichen Selostbewusstsein, das ich selbst so nie besessen

habe."

Als marxistisch gepragte Historiker hatten wir sowieso

Vorbehalte gegen biirgerliches Berufsbeamtentum

(teilweise sicher auch zu Unrecht) und hérten nun von

Manfred Stolpe und Regine Hildebrandt im Landtag mit

Erleichterung, dass ,So etwas in Brandenburg auf gar

keinen Fall erst eingefthrt wird”. Aber - es kam dann vol-

lig anders und bése Ahnungenbestatigten sich en masse.

Zunachst kaum eine positive Ausnahme. Und dann lernten

wir solche wie GuntherHilliges und Herbert Sahimann

kennen und fragten: ,,Die sind auch Beamte? Aberdie

reden doch von Mensch zu Mensch!?"In einer Debatte

an der Verwaltungshochschule in Speyer, zu der Kambiz

Ghawami undich auch zu eigenen Beitragen eingeladen

worden waren, erklarte uns unter sechs Augen der Perso-

nalchef des Bundestages die Prinzipien der Auswahl bzw.

des Sich-selbst-Delegierens in den Osten. Und manches

begann ich zu begreifen.

Bis heute ist mir nicht klar, ob der Kollege damals Geheim-

nisverrat beging. Heute wissen wir, dass Brandenburg das

Land war, in dem u.a. im Justizministerium (zu dem die

Europa- und die Entwicklungspolitik gehdorte) Justizoeamte

eingestellt wurden, die im Westen gerade durch das

Examen gefallen waren. Auch diese erhielten viele Jahre

eine ,Buschzulage” und tippige Trennungsentschadigun-

gen, viele - wie sich gerade heute herausstellt - zu

Unrecht. Und von Entwicklungspolitik/Entwicklungszu-

sammenarbeit hatten sie obendrein keine Ahnung.



 

Ich pers6nlich hatte mit einem nicht kleinen Teil der im-

portierten Beamtenschaft regelmaBig meine Probleme. Das

hing mit deren Grundhaltung zu uns im allgemeinen und

zu unserem entwicklungspolitischen Arbeitsgegenstand im

besonderen zusammen, zum zweiten aberlag es an ihrer

systematischen destruktiven und unkonstruktiven Haltung

zu solchen Fragen, die ich meinerseits mit dem Minister-

prasidenten langst geklart hatte. Ein Vorgehen an der

Beamtenschaft vorbei war bei dieser naturgemaB sehr

unpopular. Aber den Weg zu den Politikern gingen wir vor

allem wegen der zumindest damals auBerordentlich gerin-

gen Bereitschaft zur Kooperation bei einem groBen Teil der

Beamten. Und diese Strategie habe ich mehr als zehn Jahre

lang durchgehalten, auch wenn manche aufgebaute

Bastion als untiberwindliches Hindernis erschien.

Grundiibel generell - und gerade fiir das junge entwick-

lungspolitische Feld 4uBerst hemmend und existenzge-

fahrdend — war der Widerspruch zwischen politischer

Unterstiitzung durch Teile des Parlaments und des Kabi-

netts und der - gelinde und zuriickhaltend ausgedrtickt -

massiven Borniertheit (z.B. bei der Arbeitsverwaltung, die

fiir die ,universitaren ABM" meiner Mitarbeiter zustandig

war), der ,behdrdlich-beamtischen” Behinderung unserer

Tatigkeit durch die Ministerien, diktiert vom Unwillen

gegentiberder Tatsache, dass sich Leute wie wir um einen

solchen Arbeitsgegenstand kiimmerten, der vielen Beamte

als (im Osten) absolut iiberfltissig erschien, anderen zu-

mindest vollig gleichgiiltig war. Viele der ,Berater" und

»Entwicklungshelfer” traten permanent und kontinuierlich

als eine Art Oberlehrer und GroBinquisitor auf.

Die Referatsleiter EZ wurden von einem bestimmten Zeit-

punkt an ausschlieBlich mit Beamten des Auswartigen

Amtes besetzt, die nicht nur genau wussten, dass sie nach

relativ kurzer Zeit wieder in den diplomatischen Dienst

zuriickkehren und alles ,hinter sich zuriicklassen” wurden,

sondern in der Regel auch noch gepragt waren durch die

Gepflogenheiten und Auswirkungen der Hallstein-Doktrin,

des Ost-West-Konflikts und des Kalten Krieges wahrend

ihrer Auslandseinsatze (siehe WernerKilian [westdeutscher

Autor]: Die Hallstein-Doktrin. Der diplomatische Krieg

zwischen der BRD und der DDR 1955bis 1973, Berlin

2001). Hinzu kam in unserem Universitatsumfeld, dass in

den neuen Lehrstiihlen und Instituten recht schnell ein

beispielloses Gerangel unter den verbliebenen ostdeutschen

Kollegen, zwischen den ,eingeflogenen” neuen west-

deutschen Kollegen untereinander sowie zwischen den

letzteren und ersteren einsetzte. Heute weiB man, dass

diese Auseinandersetzungen verhaltnismaBig rigoros und

riicksichtslos, mit den ,Ellenbogen" gefiihrt wurden und es

bereits ein Vorzug war, nicht aus dem Osten zu stammen.

Werdas heute bestreitet, war entweder nicht dabei oder

hat ein spezifisches Interesse, diese Vorgange zu ver-

schleiern. Bei Personalentscheidungen Uber die mit EZ

befassten Stellen in Staatskanzlei und Ministerien herrsch-

te villige Willkiir unter ausschlieBlich westdeutscher

Regie, wie zahlreiche Falle zeigten, an denen wir lange

zu ,knabbern" hatten.

Heute nochsind wir verbliifft, wie unbeschadigt einige

arrogante Wenig-Konner im Rechtsstaat erheblichen

Schaden anrichten konnten, nur weil sie Beamtenstatus

hatten und nur weil wir uns hier im Osten in den fiinf

neuen Landereien befanden. Unshalf, dass wir uns unab-

hangig genug wahnten, um ohne Furcht vor dem neuen

Apparat zu agieren, dass wir die wachsende Fahigkeit ent-

wickelten, die ,Schadigungsfahigkeit" der anderen Seite

einzudammenbzw.zu eliminieren. In den 6ffentlichen

Debatten wurde das Kind immer ofter beim Namen ge-

nannt, wenn essich nach unserer Meinung um reine Sabo-

tage und ,,Wessi-Kolonialismus” handelte Uahre spater

stimmte unsein dafiir mitverantwortlicher hochrangiger

Wahlbeamter aus NRW bei seiner Verabschiedung in

Potsdam erstaunlicherweise terminologisch uneinge-

schrankt zu!).

Auch auf héchster Ebene begann ich,das politische Pro-

blem der,Uberwestung” anzuprangern. Am 08.06.1996

nahm ich an der Griindung des unter Leitung von Manfred

Stolpe stehenden Forums Ostdeutschland der SPD in den

neuenLeipziger Messehallenteil. Da auf dieser Konferenz

die spezifischen ostdeutschen Fragen eine Rolle spielen

sollten, nahm ich mir vor, tiber einige negative Erfahrungen

dort zu sprechen,die wir mit dem ,Apparat" gesammelt

q
t



hatten. Die Organisation im Plenum war allerdings so, dass

nur vorbereitete, in Auftrag gegebene Beitrage gehalten

werden konnten und damit der zeitliche Ablauf voll aus-

gefiillt war. Nun war guter Rat teuer. Ahnliche Regelungen

galten fiir die Arbeitsgruppen am Nachmittag, an dem ich

in der von Dr. Manfred Stolpe und Dr. Hans Misselwitz

geleiteten Arbeitsgruppe mitwirkte. Aber der Organisa-

tionsgott schien mir wohlgesinnt zu sein. Irgendjemand

hatte entwederzu schnell gesprochen oder die Organisato-

ren hatten den Zeitfonds falsch berechnet. Auf alle Falle

ergab sich gegen Ende der Beratungeine zeitliche Lticke,in

die ich schliipfen konnte. Und so trug ich meine Meinung

vor zum Thema: ,Hauptaufgabe in den ostdeutschen

Bundeslandern - Riickbau der westdeutschen Dominanzin

den Landesregierungen unter besonderer Bezugnahme auf

Brandenburg’. GroBer Beifall der iberwiegend ostdeutschen

Teilnehmer und nur wenige verbissene Gesichter bei an-

deren waren das Resultat des offenen, aber in jeder Hin-

sicht ehrlich gemeinten Beitrags. Spater bezogen sich

beide Seiten immer wieder auf diesen Beitrag, ohne dass

sich Entscheidendes anderte. Das angektindigte Protokoll

dieser Tagung erschien leider nie. Mit zunehmenderVer-

anderung des Krafteverhaltnisses gab es in personeller

Hinsicht auch einige wenige Falle, wo absolute Fehlbeset-

zungen auf unserem Fachgebiet unter Einschaltung Dr.

Stolpes und ,unter Beachtung des Beamtenrechts”korri-

giert wurden. Eine sehr gute ausgleichendeRolle, die viele

Unertraglichkeiten abschwachen oder schlieBlich beseiti-

gen half, ja uns von einem bestimmten Zeitpunkt an mehr

oder weniger offen unterstitzte, spielten die fiir uns zu-

standigen Minister Dr. Enderlein und Dr. Brautigam sowie

Staatssekretar Brower. Dennoch hielt sich das Gerticht vom

Beamtenschreck Hundt, auch dies ein absolut falscher

Zungenschlag. Wahrheit war, dass man im Umgang mit

dem Apparat bald ohne Furcht war vor dem fiir unsin

bestimmten Zuigen noch neuen Establishment mit seinen

Verastelungen, Verquickungen und Hierarchien, zum Teil

voller Unaufrichtigkeit und in Einzelfallen praktiziert als

Einheit von devoter Hoflichkeit und wildem Intriganten-

tum. Viele Mitarbeiter der Landesregierung, mit denen wir

in zunehmendem MaBe zu tun hatten, begriffen allmahlich,
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dass meine kritische Position nicht etwaals negative Hal-

tung gegen das Neue" ausgelegt werden konnte, sondern

dass es uns um das gemeinsame Vorankommenging.

Ubrigens konnte man noch starkeren Tobak auch auf

Konferenzen in Westdeutschland horen. So bot uns der

Oberbiirgermeister einer groBen niedersachsischen Stadt

ein Musterbeispiel dafiir, als er uns auf einer Konferenz

quasi einzureden versuchte, wir seien knapp 17 Millionen

taglich gefolterter Vollidioten gewesen, mental auf

Sauglingsniveau, die jetzt erst durch Leihbeamte zum

Denken gebrachte werden missen.

Dieser Krebsschaden unserer neuen Verwaltung, mit dem

wir in unserer entwicklungspolitischen Arbeit fast taglich

konfrontiert waren, lieB uns zeitweilig jene fleiBigen und

bescheidenen Helfer aus den alten Bundeslandern tiber-

sehen, die ihre Arbeit unspektakular im Stillen verrichteten.

Allerdings war auch festzustellen, dass gutwillige, anfangs

freundliche Mitarbeiter bald auf Zuriickhaltung uns gegen-

Uber getrimmt wurden, die so gar nicht zu ihnen passte.

Auch unter dem Aspekt des Krafte-Sammelns und der

Zusammenfihrung aller Potenziale und Krafte halfen uns

bestimmte Aktivitaten von Freunden oder Kollegen aus den

alten Bundeslandern. Das sei auch gesagt angesichts der

vorangegangenen negativ-kritischen Bemerkungen liber

unsere ,,Gastarbeiter’. An dieser Stelle miisste eigentlich

eine lange Liste von westdeutschen Freunden und Kollegen

erscheinen, deren freundschaftlicher und kollegialer Um-

gang mit uns im krassen Gegensatz zu den angedeuteten

Erscheinungenin der Potsdamer Administration standen.

Fur mich pers6nlich waren das aus der EZ Gunther Hilliges,

Dr. Kambiz Ghawami, Prof. Dr. Hans-Walter Scherbarth,

Dr. Jurgen Varnhorn, Lutz Frenzel, Norbert Noisser, Monika

Loffler u.a.; aus der Wissenschaft die Professoren Uwe

Holtz, Franz Nuscheler, Rolf Hofmeier, Rainer Tetzlaff und

Peter Waller sowie Dr. Klaus Freiherr van der Roppu.a.

Die Jahre nach Ende 1993 waren sowohl Jahre manchmal

untberschaubarer Wirren als aber vor allem auch Jahre der

Stabilisierung, sie waren fiir uns echte ,Kampfjahre”, in

deren Auseinandersetzungenes fiir die Entwicklungszu-

sammenarbeit und ihre Aktivisten um Sein oder Nichtsein



ging. So unangenehm jedes einzelne Vorkommnisfiir sich

genommenwar, so wurde es dennoch schnell verdrangt, da

wir eigentlich stets mehr oder wenigererfolgreich aus den

Auseinandersetzungen hervorgingen. Zusehends veranderte

sich natiirlich auch ein gewisses Krafteverhaltnis zu un-

seren Gunsten. Bestimmte hier geschilderte Sachverhalte,

deren Inhalt nicht selten zwischen unangenehm und pein-

lich schwankte, wurden naturgemaB durch den Wustder

stehenden Aufgaben schnell vergessen. Abersie sind

natirlich Teil unserer Geschichte, auch Teil der Geschichte

des Ringens um Entwicklungszusammenarbeit in den

neuen Bundeslandern. Seit Gunther Hilliges und Hans-

Walter Scherbarth wusste ich, dass man auch Wessis zum

Freund haben kann - eine Erkenntnis, die zu gewinnen

unter brandenburgischen Bedingungen schier unméglich

schien angesichts des herangeschwemmten Strandguts

und der Uberwestung des Apparats, mit dem wir zu tun

hatten!

3. Der Bremer GuntherHilliges -
Prototyp mit Vorbildwirkung oderEinzelfall?

Wenn BEPI und seine Vorlaufer das Riickgrat der branden-

burgischen EZ-Entwicklung von 1990 bis 2001 darstellten,

so sind die Kontakte zwischen Gunther und mir in dieser

Zeit und dartiber hinaus bis heute ein Abriss westdeutsch-

brandenburgischer, westdeutsch-ostdeutscher engster

Zusammenarbeit mit hoher Intensitat und Effektivitat.

Gunther hat ein Stick Brandenburger EZ mitgeschrieben

und ohneseine Unterstiitzung, seinen Rat und seine Hilfe

ware mir und uns manchesnicht gleichermaBen gut

gelungen.Die Liste der Stationen unserer Erst- und Folge-

kontakte beweist, dass diese Beziehungen - trotz der

politischen Misst6ne auf der Ebene der ,,GroBen Politik” -

folgerichtig verliefen und mit Konsequenz von beiden

Seiten betrieben wurden.

Im Februar 1990 - wir kannten uns damals noch nicht -

nahmenwirbeide auf Einladung von Walter Bindemann

am Entwicklungspolitischen Runden Tischteil, und

Gunther legte Bremer Erfahrungen dar. Ein Jahr spater im

Februar 1991 trafen wir erneut aufeinander auf der Griin-

 

dungsversammlung von Germanwatch, bei derich Inter-

essen der anwesenden Ostdeutschen klarzumachen ver-

suchte. Im Novemberdes gleichen Jahres folgten wir beide

einer Einladung des Mainzer Buros zur Tagung ,Weltoffene

Stadte..." im Bonner Gustav-Stresemann-Institut, das wir

beide - aus unterschiedlichen Startlo6chern kommend -

zum _,Mutterhaus” der Versuche eines westdeutsch-

ostdeutschen entwicklungspolitischen Schmelztiegels

machenhalfen. Auchalle folgenden Bundeskonferenzen

der Nord-Stid-Foren und der Kommunensahenunsals

aktive Mitgestalter, wobei Gunther von Anfang an einer

der Hauptinitiatoren war. lm Dezember 1991 referierten

wir beide - wie Gunther damals sagte, als die zwei Ver-

treter der ersten beiden deutschen Ampelkoalitionen in

Bremen und Brandenburg - auf der 83. Tagung der

Evangelischen AkademieIserlohn (eine Qualifizierungs-

veranstaltung fiir leitende Beamte im Auftrag der NRW-

Staatskanzlei) zum Thema ,Kommunale Nord-Siid-Partner-

schaften” Weitere gemeinsame Stationen waren die

Quadrilog-Tagungen von Parlamenten, Regierungen,

Kommunen und NRO,Konferenzen von Towns and

Development, Beratungen der entwicklungspolitischen

Memorandumsgruppe in Bonn jeweils vor Bundestags-

wahlen, die gemeinsame jahrelange Arbeit im Bund-

Lander-Ausschuss EZ und auchin dessen Arbeitsgruppe

Bildung und Information, der Lokale Agenda 21-Prozess,

das Ringen um die Servicestelle Kommunenin der Einen

Welt, der Aktionskreis Nord-Stid des SPD-Parteivorstands

(dem ich als Parteiloser angehorte), der engere Kreis des

bundesweiten Forums Eine Welt der Bundesministerin und

Stellv. SPD-Vorsitzenden Heidemarie Wieczorek-Zeul, zahl-

reiche entwicklungspolitische Bildungskongresse, Bundes-

treffs der entwicklungspadagogischen Informationszentren

sowie ungezdhlte, zumeist von WUSinitiierte oder mitini-

tiierte andere einschlagige Tagungen, wodurch Ubrigens

als dritter enger Freund Kambiz Ghawamiins Spiel kam.

Unsere zunachst letzte Tagung war die im Wesentlichen

von Guntherforcierte Namibia-Konferenz des Bremer

Senats mit der Bundesministerin und hochrangigen

Herero-Hauptlingen sowie kirchlichen Wiirdentragern im

Novemberletzten Jahres, bei der ich erneut Gelegenheit.



 

   
Senatsempfang

hatte, vor allem taktisch eine Mengezu lernen. Hinter

dieser nur auszugsweisen Aufzahlung von gemeinsamen

Aktivitaten verbirgt sich jedoch praktisch-politisch und

methodisch eine breite Palette gemeinsam geldster

Aufgabenstellungen, bei der gegenseitige Beratung und

Hilfeleistung und gemeinsamesAgieren als Quelle eines

vor allem fir mich und uns wichtigen Lernprozesses

dienten. Die Formen der Arbeit waren jeweils unterschied-

lich und auBerordentlich vielfaltig und vielseitig: sie reich-

ten von der gemeinsamen Konferenzteilnahme Uber ge-

meinsame Auftritte als Referenten aus dem Westen

und aus dem Osten, zunachst in den alten Bundeslandern,

spater zunehmend auchin den neuen, bis zur Arbeit ge-

meinsam und mit anderen in Redaktionskommissionen und

an langerfristig wirkenden Dokumenten. Gunther leistete

uns in Brandenburg Hilfe als Berater, als Erfahrungen

vermittelnder Referent, selbst in vielen von mir vorberei-

teten Gesprachen mit fiihrenden brandenburgischen

Politikern.

In einigen Fallen arbeiteten wir gemeinsam an taktischen

Konzepten mit bundesweiter Wirkung, z.B. hinsichtlich der

entwicklungspolitischen Landesbeamten-Qualifizierung

und beim Versuch der Einflussnahme auf die Ministerprasi-

denten-Konferenz beztiglich von EZ-Grundsatzfragen. Eine

zunachst auf Landesebene initiierte Aktivitat, die aber auf

bundesweite Folgen ausgerichtet war, ergab sich aus einem

der vielen Gesprache, die ich mit Gunther Hilliges fuhrte.

Wir stimmten Uberein in der Auffassung, dass man etwas

tun musse, um die Konferenzen der Ministerprasidenten

der 16 Bundeslander - der sogenannten MPK- wieder

einmal starker auf Probleme der Entwicklungszusammen-

arbeit hinzulenken. Wir kamen beide Uberein, dass man

diesen Prozess iiber einige entwicklungspolitisch aufge-

schlossene Ministerprasidenten der sogenannten

A-Lander-Gruppe (SPD-gefiihrte Bundeslander) initiieren

miisse. Leider gab es niemanden unter ihnen,der das

Format eines Johannes Rau mit seinen Riesenverdiensten

auf entwicklungspolitischem Gebiet hatte. Unsere Wahl

fiel auf den seinerzeitigen Vorsitzenden des Forum Eine

Welt des SPD-Parteivorstands, den Bremer Birgermeister

(und Ministerprasidenten) Dr. Henning Scherf, mit dem
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Gunther Hilliges diesbeztiglich sprechen wollte, und auf Dr.

Manfred Stolpe, auf den ich zugehen wollte. Als dritten im

Bunde hatten wir Wolfgang Clement, den Ministerprasiden-

ten des entwicklungspolitisch sehr verdienstvollen Bundes-

landes Nordrhein-Westfalen, ausgewahlt, und es ergab sich

die Frage, wer spricht mit inm? Nachdem sich niemand um

diese Aufgaberiss, ibernahm ich auch dieses Gesprach.

Alle Gesprache dienten einem Gedankenaustausch Uberdie

Erhdhung der Rolle der Ministerprasidentenkonferenz der

deutschen Bundeslanderbei der Unterstiitzung der Entwick-

lungszusammenarbeit und der entwicklungspolitischen

Nichtregierungsorganisationen. Dazu unterbreiteten

Hilliges und ich eine Reihe konkreter Vorschlage, die von

den drei Ministerprasidenten beftirwortet und erganzt

wurden und vonihnen in die MPK hineingetragen werden

sollten. Die Initiative dazu sollte unserer Meinung nach

von Henning Scherf ausgehen, der zu jener Zeit zufallig

auch Vorsitzender der MPK war. Gunther undich erklarten

uns zur Teilnahme an diesem Gesprachbereit,falls die

Ministerprasidenten dies flir nitzlich halten sollten. Nach

ihrem Dreier-Gesprach sollten die Ergebnisse in einer Be-

ratung mit den anderen Regierungschefs der A-Lander

ausgetauscht werden, um sie fiir eine Mitwirkung bei der

Umsetzung zu gewinnen. Die Ministerprasidenten der

A-Landersollten sich dafiir einsetzen, dass Grundsatz-

fragen der deutschen EZ jahrlich einmal auf die Tages-

ordnung der MPK kommen. Im Jahr 2000 sollte dies in

Anwesenheit der Ministerin fuir wirtschaftliche Zusammen-

arbeit und Entwicklung erfolgen. Auch dazu erklarten wir

unsbeide bereit, bei der Vorbereitung und Durchfiihrung

beratend mitzuwirken, falls dies gewUnscht wird. Dr. Stolpe

schlug im Gesprach mit mir zusatzlich vor, eine Initiative

zur Unterstiitzung der entwicklungspolitischen Bemuhun-

gen in den neuen Bundeslandern tiber das unter seinem

Vorsitz tatige Forum Ostdeutschland der SPD auszuldsen.

Und ein letztes Beispiel: Im Februar 2001 tagte in Bonn der

8. Bundeskongress der entwicklungspolitisch tatigen Initia-

tiven und Institutionen der verschiedensten Bereiche und

Ebenen (der Nachfolger der Bundeskongresse der Nord-

Stid-Foren und Kommunen).Da der spiritus rector dieser



 

Bundeskonferenzen, Gunther Hilliges, ans Krankenbett

gefesselt war, wurde mir die Aufgabe Ubertragen, den

Kongress zu er6ffnen und die Erdffnungssitzung zu leiten.

Ich betrachtete das in gewisser Beziehung als Anerken-

nung der Leistungen, die NROen in den neuen Bundeslan-

dern im Osten in den vergangenen zehn Jahren erreicht

hatten, darunter unser Institut als eine herausgehobene

Einrichtung. Auch persénlich sah ich den Auftrag als eine

Ehre an. So bot mir das die Gelegenheit, in meinen Eréff-

nungsbemerkungendie Tradition dieser Bewegung ausfihr-

lich zu behandeln, besonders von dem Zeitpunkt an, als die

ostdeutschen Gruppen und Kommunenzuihr stieBen.

Da nur eine verschwindend kleine Zahl von ostdeutschen

Delegierten anwesend war,bot das die Gelegenheit, den

westdeutschen Freunden den seinerzeitigen Beginn des

Prozesses des Zusammenwachsens dessen, was zusammen

gehort, auf dem vielleicht einzigen relativ schnell erfolg-

reichen Gebiet in Erinnerung zu rufen. Auch in kompli-

zierten Situationen, in denen beispielsweise die finanziell

halowegs gesicherte Existenz unserer Arbeitsgruppe oder

spater des BEPI ernsthaft bedroht war, wusste Gunther (oft

im Zusammenwirken mit Kambiz Ghawami) einen Ausweg

(z.B. fiir uns historischer Iserlohner Parkspaziergang

Gunthers mit mir im Marz 1993, bei dem der Entwurf einer

Skizze einer AuBenstelle der WUS-Konsultationsstelle

»Nord-Siid im Bildungsbereich” fiir die neuen Bundeslander

auf der Basis unserer Brandenburger Arbeitsgruppe mit

Férderung durch die Landesregierungen und mit einem

Drei-Jahres-Programm entstand). Selost bei der maBgeb-

lichen Mitfinanzierung bestimmter politisch ,heiBer"

Themenhefte unserer Schriftenreihe ,,Brandenburgische

Entwicklungspolitische Hefte", an deren Erscheinen wir

und unsere Freunde in allen anderen Bundeslandern ein

brennendesInteresse hatten, war Gunther ein Mitstreiter,

der dienstliche Unterstiitzung organisierte und pers6nlich

als Sponsor in Erscheinung trat. Daneben war Gunther

auch in anderen neuen Bundeslandern helfend tatig,

beispielsweise bei der Griindung des ersten ostdeutschen

Nord-Stid-Forumsin Rostock. Es spricht fiir inn und sein

Bundesland, nicht zuletzt auch fiir seine Ministerprasiden-

ten, das ihm diesen solidarischen Spielraum erméglichte.

 

Renate Stuth, Bundesministerium

fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit

und Entwicklung (BMZ)

GuntherHilliges war stets ein fairer Bewerter der DDR-

Entwicklungspolitik, auch offen fiir unsere kritische

Haltung zu manchemin der BRD-EZ, auf dessen grund-

satzliche Kritik zu verzichten wir auch unter ,Westbe-

dingungen”auf keinen Fall bereit waren. Dabei trug erin

all unseren Debatten beharrlich immer wiedersolche fiir

ihn unverzichtbare Grundthesen hinein wie: - auch der

Norden musssich entwickeln! - NROen miissen eine

wichtige, ganz spezifische Rolle spielen, die von niemand

anders so wahrgenommenwerden kann! Er war in vielen

Fallen der Initiator meiner und damit unserer aktiven

Einbeziehung in Debatten und Aufgabenstellungen.

Stets forderte er unseren Eigenbeitrag, ob auf Konferenzen

oder bei der Umsetzung von Beschliissen, und er machte

unentwegt Mut dazu. So wurde ich z.B. recht schnell vom

anfanglichen ZuhGrer zum Diskutanten, zum selbst Vor-

tragenden und Referenten. Bei ihm und in seiner Szene

war das von Anfang an Normalitat, was selbst heute nach

15 Jahren auf bestimmten Gebieten immer noch Anorma-

|itat oder im bestenFalle ,,Teil-Normalitat" ist: er betrach-

tete uns ,,Ossis" als gleichberechtigte, erwuinschte Partner,

eine Haltung, wie ich sie spater nur noch bei WUS,bei

|AfEF oder TransparencyInternational angetroffen habe.

Seine nahezu uneingeschrankte Autoritat ergab sich nicht

zuletzt aus seiner ,Mischfunktion”als leitender Beamter

und Chef einer staatlichen entwicklungspolitischen

Behérde, als NRO-,,Aktivist" mit beispielhaftem Engage-

ment und auch auf Grundseiner fiihrendenRolle in der EZ

seiner Partei, was Zusammengenommeneine besonders

breite und vielseitige Erfahrung garantierte.

Gunther hat diesen Prozess des gegenseitigen Kennen-

lernens und Schatzenlernens, aus dem in unserem Falle

sehr schnell eine ,,problemgebundene”undeine feste

personliche Freundschaft wurde, stets vorangetrieben. Im

BEH 39/40,S. 14ff. hat er das aus seiner Sicht beschrieben

und mir dafiir gedankt. Der Dank kommtin erster Linie ihm

zu - er war stets der Gebende, dem Dank fiir seine Aktivi-

taten bei uns gebiihrt. Ich danke ihm auch namens meiner

Freunde aus dem ehemaligen BEPI und aus dem VENROB,

aus den brandenburgischen Gruppen und Initiativen. Ich

danke ihm persénlich fiir seine Freundschaft, die einem -



 

auch in schlimmen Zeiten - stets ein gutes Gefiihl gab, uns

gegenseitig vieles vermittelte und uns bereicherte, unsoft

neue Kraft gab. Da ich Gunthers Rolle fiir Bremen undals

Vordenker und Initiator ungezahlter bundesweiter (auch

europaweiter) Aktionen sowie als Impulsgeber von Pro-

zessen in Asien und Afrika kenne, frage ich mich immer

wieder, wer in Deutschland und dariiber hinaus in diese

FuBstapfen treten wird, wenn esgilt, seine vielen Funktio-

nen zu tibernehmen und auszufillen. Fir Bremen wiinsche

ich Gunther - neben Gesundheit und persénlichem Wohl-

ergehen — dass ihm und dem Landesamtfir EZ die Erfah-

rung nach seinem Abgangerspartbleibt, die ich nach

meinem Ausscheiden aus dem aktiven Berufsleben ent-

wicklungspolitisch mit der GroBen Koalition in Branden-

burg machen musste.

4. Rolle und (Mit-)Verantwortung
der Bundesldnderfuir EZ -

bis heute (im Osten) nur verbal akzeptiert!

Auchin dieser Frage kann Brandenburg als pars pro toto

fiir die neuen Bundeslander stehen. Die Gegner und Ab-

lehner einer (Mit-)Verantwortung der Lander fiir Fragen

der EZ haben keine gewichtigen neuen Argumentefir ihre

Position. Trotzdem bedienensie sich immer wieder der

alten Leier (in Brandenburg - seinerzeitiger Entwicklungs-

minister Prof. Schelter: EZ ist 1. Bundessache, 2. Bundes-

sache und 3. Bundessache; seinerzeitiger Chef der Staats-

kanzlei, jetziger Finanzminister und SPD-Vorsitzender der

Stadt Potsdam Speer: bei EZ habe er ,Zuordnungsprobleme”,

will kein Wort mehr davon héren und verhangte eine Art

von Kontaktverbotfiir seine Mitarbeiter). Unentwegt haben

wir die Ministerprasidenten und andere maBgebliche

Politiker ,berieselt’. Unsere Argumentationslinie ist bekannt,

wurdeoft gutgeheiBen, oft bestatigt, oft beschlossen: Be-

schiiisse der MPK; Wahlprogrammealler Bundesparteien;

SPD-Gesetzentwurf zur EZ in der Oppositionszeit;

Maastricht-Vertrag mit der Koharenz-Problematik; Ent-

wicklungspolitische Leitlinien u.4. auf Landerebene, auch

Brandenburger Verfassung von 1992; Thesen Schwanen-

fliigels von 1993 (gesetzliche Determinierung der EZ im
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Sinne von Artikel 28, 30 und 32 Grundgesetz und ver-

fassungsrechtliche Einordnung der EZ im Zusammenhang

mit den Kompetenztiteln von Bund, Landern und Kommu-

nen u.a.m. Seit Jahren agiert auch eine unermidliche

Bundesministerin mit ihren Getreuen in dieser Frage. Aber

die Realitat der Umsetzung auf der Landerebene ist gelinde

gesagt gleich Null!

Der politischen Grundsatzerklarungen sind genug, was wir

wenigerkonstatieren, sind aktives, konsequentes Streiten

um die Erfiillung der proklamierten Ziele und die Unter-

ordnung der staatlichen Mittel unter diese Ziele. Immer

mehr von unssind des standigen Abweichens kombiniert

mit politischen Ausreden satt, zu denen sich immereine

Méglichkeit findet, die zur Notwendigkeit hochstilisiert

wird. Selbst Griinde, die zur Erhdhung der Anstrengungen

und der finanziellen Mittel fiir Entwicklungszusammen-

arbeit formlich zwingen sollten, werden zum Hindernis

dafiir gemacht. Und es findet sich immereine willige

Exekutive, ein bereitwilliger Apparat, der uns gegentiber

alles rechtfertigt, was eben angewiesen wird. Noch nicht

einer von ihnen hat seinen Dienst aus Gewissensgriinden

quittiert oder auch nur damit gedroht, wenn es sich um

unertragliche Entscheidungen eben auf dem Gebiet der

Entwicklungszusammenarbeit handelt.

So méchte ich abschlieBend einen Fingerzeig geben auf

den Krebsschaden unseres zurtickgebliebenen entwick-

lungspolitischen Seins, zu dem bei manchen auchein

entsprechend zurtickgebliebenes Bewusstsein gehért. Man

spricht in unseren Tagenviel von Politikverdrossenheit der

Menschen, nicht zuletzt vieler junger Menschen. Zu groBen

Teilen handelt es sich aber in Wirklichkeit um Verdrossen-

heit gegeniiber denen, die Politik machen mittels des

Instruments der politischen Parteien. Es handelt sich um

Menschengruppen, die eigentlich sehr begeisterungsfahig,

einsatz- und opferbereit, selbstlos und politisch hoch

sensibilisiert sind, also so gar nicht verdrossen. Es gibt

diesbeztiglich - aber nicht nur in Bezug auf EZ - eine

ernsthafte Vertrauenskrise zwischen dem Staat/Landes-

regierungen und den entwicklungspolitischen Nicht-

regierungsorganisationen.



Der hohe Grad an Unqualifiziertheit der Bekundung von

Standpunkten und Positionen sowie des Vorgehensfihrte

zu einer Riesenkluft zwischen Erklarungen und (entwick-

lungs-)politischer Realitat.

Die Ursachen sind nicht im Haushalt der Lander zu suchen,

sondern im Nicht-begriffen-Haben bzw. im Nichtbegreifen-

Wollen des Stellenwertes der EZ in einer konstruktiven

Gesamtpolitik der Lander (und des Bundes). Der Begriff der

angeblich unveranderlichen Rahmenbedingungen wird

diesbeziiglich missbraucht, verfalscht, manipuliert, auf die

finanzielle Seite eingeengt und beschrankt.

Rahmenbedingungen der EZ werden von Menschen,,ber-

geordneter Ebenen”(global, national) geschaffen und

erhalten somit scheinbar fiir Landesregierungen eine Art

objektiven Charakter. Aber sie werden ,vor Ort" (auf Landes-

ebene) von Menschen gemanagt, von denen es abhangt,

wie diese Rahmenbedingungen auf der Landerebene zum

Tragen kommen.Wie dies geschieht, wie sie zu ,normalen"

Rahmenbedingungenfiir EZ, ftir Nord-Stid-Gruppen und

Initiativen werden, hdngt nunmehrvom subjektiven Teil ab,

von Parlamenten, von Politikern und ihrem exekutiven

Apparat, von deren politischen Programmen und dem Grad

ihrer politischen Klarheit, was den weltpolitischen Stellen-

wert von Entwicklungspolitik betrifft.

Brandenburg durchlief eine erste recht erfolgreiche Varian-

te tiber reichlich zehn Jahre. Es durchlauft jetzt seit einiger

Zeit mit der GroBen Koalition eine zweite, in der es EZ der

Landesregierung und ihrer Ministerien real nicht mehr gibt

und deshalb keinerlei Rahmenbedingungen mehr bedarf.

Alle Erklarungen nach dem 11. September sind langst ver-

gessen. Der ausgeldste Flurschaden durch Versagen erweist

sich weitgehendals irreparabel. Existenz und Wirken von

entwicklungspolitischen Institutionen und Gruppen im

Lande hangenalso von der subjektiven Frage ab, ob Land-

tag, regierende Parteien und Koalitionen, ob Politiker in

einem Bundeslandsich als in der Lage erweisen, die angeb-

lich ungiinstigen Rahmenbedingungenso zu gestalten,

dass Aktivitaten auf diesem Gebiet dennoch méglichsind.

Unter diesen Politikern befanden sich auch solche, die

durch Fehlentscheidungen in der Vergangenheit gerade

 

diese Rahmenbedingungen herbeigefiihrt hatten. Keinem

der 13 bisherigen Ministerprasidenten der neuen Bundes-

lander (10 ,,Ossis" und 3 ,,Wessis") fiel EZ als Bestandteil

ihrer Politik von selbst ein, auch nicht Dr. Stolpe in Bran-

denburg. Beharrlich und ohne zu verzagen, haben wir

entwicklungspolitische Uberlegungen, die unserer Meinung

nach von landespolitischer Relevanz waren, an ihn und

sein politisches Umfeld herangetragen, ihm ,nahegelegt”,

wasbei ihm allerdings auf einen guten personlichen

Nahrbodenfiel. Oft haben wir unsere Politiker mit Erfolg

,zur Jagd getragen"; Hauptsache die Jagd brachte eine

,gute Strecke", wie der Weidmann sagt, und die positiven

Ergebnisse haben wir gern geteilt: ein Stick gutes Image

fiir uns, ein Stiick gutes Image fiir die Landesregierung.

Egal, ob es sich um einen Ost- oder West-Regierungschef

handelte — es gab lediglich graduelle Unterschiede. Auch

auf dem Gebiet der EZ sind aus unseren ostdeutschen

(Nach-)Wende-Mannern Blende-Manner geworden.

Dort, wo in Kabinetten oder Landtagen scheinbar von der

Rhetorik her mit EZ ,alles klar" und offenbar unumstritten

ist (wasallerdings inzwischen kaum noch vorkommt-

auBer in Beitragen der PDS), bedient man sich heim-

tiickisch und mit besonderer Konsequentheit im Falle der

EZ und ihrer Haushalttitel der ,Geheimwaffe” des Haus-

haltsvorbehalts. Allerdings macht sich in den neuen

Bundeslandern inzwischen kaum nochein Politiker die

Mihesolcher geschilderten politischen Spielchen und

Manover. Diese sind in der Regel einer brutalen Anti-EZ-

Politik gewichen. So gingen die brandenburgischen Koali-

tionsparteien den Weg, zunachst EZ-Mittel in den Plan

einzustellen. Danach wurden diese einer fast unbegrenzten

Haushaltssperre unterworfen, so dass sie den Gruppen

dennochnicht zur Verfiigung standen. Im Folgejahr wurden

die Mittel rapide gekiirzt, um sie im Jahr danach wegen

,augenfalliger Geringfligigkeit" véllig zu streichen.

Allerdings gab es bei allen drei EZ-Titeln in den nachsten

drei Jahresbudgets eine symbolische Null, mit der angeb-

lich Hoffnung auf Anderung irgendwann geweckt werden

sollte. Erst danach verschwandendie Titel (einschlieBlich

der Null) im Doppelhaushalt 2005/06 ganzlich. Demago-

gisch wurde im Landtag verkiindet, die Bedeutung der EZ



  

diirfe man nicht an der H6he der Haushaltsmittel messen,

zumal EZ als Querschnittsaufgabe und entwicklungs-

politische Koharenz bei uns ja verwirklicht seien.

Auchfriiher aktiv und kampferisch an unsererSeite

stehende Landtagsabgeordnete der heutigen Regierungs-

parteien zeichnensich in dieser Situation mehr und mehr

durch eine gewisse Resignation aus - vielleicht gestutzt

durch Parteidisziplin. Manchmal reicht es gerade noch zur

Stimmenthaltung, wozu auch schon Mut gehért. Auch

daraus ergibtsich selbstverstandlich Mitverantwortung

fiir die entstandene Misere.

Das ,,Brandenburgische entwicklungspolitische Experiment”

scheiterte nachelf erfolgreichen Jahren. Der CSU-Entwick-

lungsminister und die CDU-Fraktion zeichneten sich aus

durch die Kombination von Beschénigungen, Unaufrichtig-

keiten, scheinheiligen Darstellungen und von einem partiell

von Arroganz und Inkompetenz getragenen Herangehen

mit tendenziellen Verzerrungen, Halowahrheiten, Unwahr-

heiten und - bewusst oder aus Unkenntnis - oberflachlich

formulierten Falschaussagen und falschen Behauptungen,

die nicht selten auch als Versuch der Tauschung der

Abgeordneten verstanden werden konnten. Diese wurden

hier und da vermischt mit echten Fakten. Bei der SPD

handelte es sich um eine schwere Fehlleistung, eine

unverstandliche Fehlentscheidung der Fraktion, die gegen

alle sozialdemokratischen Traditionen, aktuelle SPD-

Beschliisse und gegen die weltpolitischen Erfordernisse

verstieB. In der Vergangenheit war die gleiche Fraktion im

Landtag (durch uns und ihren entwicklungspolitischen

Sprecher stimuliert) Impuls-Geber auf entwicklungs-

politischem Gebiet gewesen.

Um so bedauerlicher war das Abdriften in eine opportu-

nistische Richtung schlimmsten Fahrwassers.Politische

Kurzsichtigkeit wurde mit der Haushaltssituation gerecht-

fertigt. In beiden Fraktionen wurdesichtbar, dass es be-

kennende Gegnereiner EZ auf Landesebene gab, aber auch

getauschte Mitlaufer und vorallem auch Leute mit schlech-

tem Gewissen uns gegentber. Alle tragen natiirlich ge-

meinsam Schuld an der entstandenen Situation.

Irgendwann gibt es immer den Denkzettel!
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Heute zeigt es sich, dass wir, die ,Entwicklungspolitiker an

der Basis", gemeinsam in all den Jahren doch etwasbe-

wegt haben. Auch das entwicklungspolitische Bewusstsein

bei vielen Menschen im Landeist nicht mehr das aus dem

Jahr 1990, als wir wieder anfingen, aufoauend auf nutzbar

Vorhandenem und Neuem.Viele Dinge erweisensich als

stabil, existieren weiter und wirken weiter. Das lasst die

Bilanz des ohne Zwang Weggebrochenen und Aufgege-

benenleichter ertragen.

Seit einiger Zeit gibt es in Brandenburg wieder Debatten

zwischen den Partnern des einstmaligen Experiments,

,auBer Uber Geld", wie die staatliche Seite zu Beginn eines

jeden Gesprachs hervorheben zu miissen glaubt. Auf jedem

anderen Gebiet beginnen die Gesprache ganz selbstver-

standlich damit. Messbare Schritte oder gar Taten,erst

recht ein Abriicken von den Fehlern des Jahres 2002 und

danach stehen noch aus. Die letzten nur schwerzu ver-

stehenden Festlegungen zum Haushalt wurden oben

erwahnt. Die Basis aber arbeitet aktiv und fleiBig nach den

Devisen ,Trotz alledem!" und ,,Nun erst recht und gerade!"

Einige ermutigende Zeichen kommen gegenwartig nach

langem Stillstand aus Thiiringen, wo das Kultus- und das

Umwelt-Ministerium gemeinsam mit dem NRO-Bereich

sich anschicken, im Herbst mit einem zweitagigen

Bildungskongress

»Nachhaltigkeit lernen und lehren”

im Rahmen der UN-Weltdekade ,,Bildung fiir eine nach-

haltige Entwicklung” neue Impulse auszuldsen. Steht zu

hoffen, dass in allen neuen Bundeslandern bald ein neuer

entwicklungspolitischer Wind zu wehen beginnt, wie er

oftmals in Sonntagsreden von Politikern, aber auch in

diversen Grundsatzdokumenten der Parteien und der

Bundesregierung und verschiedentlich sogar in vergange-

nen Zeiten von einigen Landesregierungen immer wieder

wenigstensverbal fixiert wurde!



 

Kommunen und Entwicklungszusammen-

arbeit - Bremer Hartndckigkeit

Bernd Schleich, Geschdftsftihrer, Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH,InWEnt

Sehr geehrte Frau Dr. KieBler, sehr geehrte Damen und

Herren Abgeordnete, lieber Gunther Hilliges, meine sehr

geehrten Damen und Herren.Ich freue mich, meine Gedan-

ken zur gegenwartigen entwicklungspolitischen Arbeit der

Kommunenim Kontext der allgemeinen Entwicklungszu-

sammenarbeitin die Diskussion einbringen zu konnen.

Ich freue mich besonders, dies im Rahmenderfeierlichen

Verabschiedung unseres Kollegen und Freundes Gunther

Hilliges zu tun. GuntherHilliges hat als Vorreiter der

Entwicklungszusammenarbeit der Lander auf nationaler,

europdischer und internationaler Ebene wesentlich zu einer

Trendwendein dieser Arbeit beigetragen, auf die ich aus

der Perspektive von InWEnt eingehen werde. Nicht zuletzt

mochteich Sie einladen, mit mir einen selbstkritischen

Blick auf unser gemeinsames entwicklungspolitisches

Engagement zu wagen.

GuntherHilliges gehért zu den politischen Akteuren,die

das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung, lange vor dem

UN-Gipfel 1992 in Rio, als globale und lokale Aufgabe

verstanden und praktiziert haben. Er ist der Nestor der

kommunalen Entwicklungszusammenarbeit schlechthin.

Fur diese Idee ist er konsequent und hartnackig eingetre-

ten, nicht immer nur zur Freudealler Mitstreiter und Ver-

antwortlichen in der Politik, auch nicht in seiner eigenen

Partei. Es geht inm darum, entwicklungspolitische Be-

schluisse globaler Lenkungsorgane und globaler Netzwerke

in der kommunalen Praxis zu verankern. Gleichzeitig ist es

ihm gelungen, der weltweiten Bewegung der Kommunen

mehr Gehor zu verschaffen. Eine international vernetzte

Kommune - so die Lehre, die wir aus der bisherigen kom-

munalen Entwicklungszusammenarbeit ziehen kénnen -

bietet eine Plattform, auf der weltweit notwendige Ver-

anderungen eingelibt werden. Hier werden Erfahrungen

gemacht, die als positive Beispiele durch Bildungs- und

Offentlichkeitsarbeit verbreitet werden oder als Korrektiv

flr internationale Strategien fungieren k6nnen.

Die Verkniipfung lokaler und globaler Verhaltnisse und

daraus abgeleiteter Handlungsméglichkeiten mit dem

gemeinsamenZiel der nachhaltigen Entwicklung weltweit

hat der Politikwissenschaftler Wolf Lepeniesvor einigen

Jahren mit dem Bild der ,,Internationalen Lerngemein-

schaft" beschrieben. Internationale entwicklungspolitische

Lerngemeinschaften verbinden weltweit entwicklungs-

politische Akteure, die fiir die globale Zukunftsfahigkeit

arbeiten. GuntherHilliges hat zahlreiche internationale

Lerngemeinschaften grundlegend mitgestaltet und mit

ins Leben gerufen. Hier sind u.a. die Netzwerke Towns &

Developmentund ICLEI zu nennen.Sie verbinden weltweit

Stadte, Regionen und Gemeinden und erméglichen den

Nord-Stid-Austausch konkreter kommunaler Lernerfah-

rungen.

Eine sehr erfolgreiche Form internationaler Lerngemein-

schaften sind kommunale Partnerschaften. Solche auf

gemeinsamer nachhaltiger Entwicklung aufoauende

Partnerschaften haben im InWEntPortfolio einen bedeu-

tenden Stellenwert. Wie Ihnen allen bekannt ist, wurde

Ende 2001 die Servicestelle Kommunenin der Einen Welt,

SKEW bei der CDG,jetzt InWEnt angesiedelt. Die Beratung

fiir den Aufbau und die Pflege von Partnerschaften der

Kommunenstellt eine der zentralen Aufgaben der Service-

stelle dar, die durch die Einrichtung der Servicestelle

Partnerschaftsinitiative nach der Tsunami-Katastrophe

ausgebaut wurde. Ohne den konsequentenpolitischen

Druck von GuntherHilliges ware die Servicestelle Kommu-

nen in der Einen Welt sicher nicht aus der Taufe gehoben

worden.

GuntherHilliges gehdrt zu denjenigen, die unbeirrbar

eine professionelle Unterstutzung lokaler Akteure bei der

Entwicklung eigener Nachhaltigkeitsstrategien gefordert

haben. Er hat immer wieder Erklarungen verfasst und an

die politischen Entscheidungstrager herangetragen, es

miisse eine kommunale Servicestelle eingerichtet werden.

Zahlreiche dieser Forderungen wurden auf den Bundes-

kongressen der Kommunen,in Mainz, Bonn, Osnabriick,

usw. verabschiedet. Es hat sich gelohnt, der letzte Bundes-

kongress 2004 in Magdeburg wurdein breiter Tragerschaft

der SKEW mit Bund, Landern, Kommunen und NROen aus-

gerichtet. Die Bremer Entwicklungszusammenarbeit ist ein

Beispiel gelungener internationaler Vernetzung. Sie hat

gezeigt, dass kontinuierliches Engagementnotig ist, um
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langfristige Nord-Stid-Kooperationen herzustellen. Ich

mochte hier das Beispiel Pune in Indien nennen. Nach

jahrelangem systematischem und handlungsorientiertem

Erfahrungsaustausch mit der Partnerregion entstandjetzt

ein joint venture Bremer Unternehmer und der Kommune

Pune im Bereich Infrastruktur und StraBenbau. Neben der

Zusammenarbeit mit Partnerstadten und -regionen wie

Windhoek, Namibia, der SADC und der ,SARCS-Region",

ist Pune ein Musterbeispiel kommunaler EZ auf Gegen-

seitigkeit. Es wurden Agenda-Aktivitaten und -konzepte

ausgetauscht, Bremen forderte tiber Jahre hinweg das

Agenda-Biro der indischen Provinz Pune und verabredete

in zweibis drei Jahresrhythmen konkrete Kooperationen in

fur beide Kommunenstrategisch relevanten Handlungs-

feldern. Hier ist das Lernen auf gleicher Augenhéhe das

entscheidende Motiv. Bremen wollte immer wissen, welche

konkreten Ergebnisse fiir das Land aus der Zusammenarbeit

mit den internationalen Partnern zu erwarten sind und es

war manchmal nicht einfach fiir den Leiter des Landes-

amtes, seine Senatorinnen und Senatoren vom Sinn und

Nutzen der Kooperationen zu tiberzeugen.

Wie viel Riickhalt diese Form der lokal-globalen Zusam-

menarbeit und gegenseitigen Unterstiitzung in der Bevél-

kerung in Deutschland hat, zeigt die auBerordentlich hohe

Engagementbereitschaft der Kommunen,Schulen, Unter-

nehmenetc., die dem Aufruf des Kanzlers in seiner Neu-

jahrsansprache nach der Tsunami-Katastrophe gefolgt

sind. Das Uberwaltigende Angebot partnerschaftlicher

kommunaler Unterstiitzung wird in der am 10. Januar bei

der InWEnteingerichteten Servicestelle Partnerschafts-

initiative in erfolgsversprechende, méglichst nachhaltige

Projekte gelenkt. Bis heute wurden ca. 450 Hilfsangebote

(von ca. 1.400 Angeboten)an Partnerin der Krisenregion

vermittelt. Jetzt kommt es darauf an, das Versprechen

einzuldsen und aus der spontanen Unterstiitzung nach

einer Naturkatastrophe, langerfristige Partnerschaften

erwachsenlassen!

Gleichzeitig hat aber auch die Erfahrung mit der spontanen

Hilfsbereitschaft der Burgerinnen und Birger unseres

Landes nach der Tsunami-Katastrophe den Blick auf eine
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Schwache, ich wiirde sogar sagen ein schwerwiegendes

Problem im Selbstverstandnis der entwicklungspolitischen

Akteure in unserem Land freigelegt: Ich meine das Problem

einer politischen und professionellen Hybris, das nicht

wenigen Entwicklungspolitikerinnen und Entwicklungs-

politikern eigen ist. Kaum war die Ansprache des Kanzlers

verklungen,als ein kollektives Aufst6hnen durch die ent-

wicklungspolitische community ging und die Bevolkerung

erst einmal unter den Generalverdacht des Unverstandnis-

ses gesellschaftlicher Zusammenhangein der Katastro-

phenregion, naiver Vorstellungen von dem, wasjetzt zu

tun sei, etc. gestellt wurde.

Unsere gesellschaftliche Bindnisfahigkeit ist nach wie vor

stark unterentwickelt. Es fehlt uns das Vertrauen in die

Lernfahigkeit der Gesellschaft, es fehlt an Geduld und

Toleranz fir Umwege,die die Gesellschaft in ihrer Perzep-

tion der Probleme der Entwicklungslander macht und das

direkte Ubersetzen von Bildern der Notin eine Bereitschaft

zu ,rein” caritativer Hilfe trifft auf Unverstandnis und Un-

zufriedenheit vieler unserer Mitstreiterinnen und Mitstreiter.

Ich meine, dass wir verstehen und akzeptieren miissen,

dass die caritative Hilfe selbst ihren eigenen und positiven

Stellenwert hat, dass die haufig ehrenamtliche Arbeit der

vielen Tausenden in Deutschland, die sich auf ihrem Gebiet

engagieren, gleichwertig zu unserem Engagementist und

dass gerade aus gelungenem caritativem Engagement auch

sinnvolle entwicklungspolitische Arbeit entstehen kann.

Wenn wir unsere Rolle in der Gesellschaft als Kohdrenz-

stifter und nicht immer nur als KohGrenzmahnerverstehen,

dann arbeiten wir eher im Selbstverstandnis eines Briicken-

bauers und nicht dem eines Bergftihrers, der schon jeden

Pfad kennt und die eigene Gesellschaft auf sicherem Weg

in das Tal des ewigen Sonnenscheins fiihren wird - wenn

sich die Gesellschaft doch nur von uns ans Handchen

nehmenlieBe. Auf einem solchen Weg des Briicken Bauens

wird das Konzept der Internationalen Lerngemeinschaften

auf gleicher Augenhoheeine entscheidende Rolle spielen.

Gelingt es uns, gemeinsam mit unseren kommunalen

Unterstiitzern die geeigneten Siid- und Nord-Partner

zusammenzubringen, die im gleichberechtigten Dialog



    
voneinanderlernen kénnen? Begleiten wir die Lerngemein-

schaften mit den richtigen fachlichen und methodischen

Bildungsangeboten,so dasssie ihre Katalysatorwirkung fiir

nachhaltige Veranderung entfalten kinnen? Wir versuchen

bei InWEnt unsere Kernkompetenz der internationalen

Personal- und Organisationsentwicklung zum Tragen zu

bringen, zusammen mit allem, was wir aus den Erfahrun-

gen der kommunalen Entwicklungspolitik lernen kénnen.

Dies gilt in gleichem MaBfir die anderen internationalen

Lerngemeinschaften, welche InWEntihren Partnern und

Teilnehmenden anbietet. Z.B. das Alumni-Programm,ein

Netzwerk aller ehemaligen Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer von InWEnt-Programmen,oder der Global Campus,

eine moderne elektronische Lernplattform fiir virtuelle

entwicklungspolitische Work-Spaces und Foren kommu-

naler wie Uberregionaler internationaler Akteure.

Die traditionelle Trennung der entwicklungspolitischen

Aktivitaten in Entwicklungszusammenarbeit mit Projekt-

partnern im Suden auf der einen und entwicklungspoliti-

scher Bildung im Norden auf der anderenSeite sitzt noch

tief im Bewusstsein der entwicklungspolitischen Entschei-

dungstrager und Akteure. 13 Jahre nach Rio und drei Jahre

nach Johannesburgist die Verbindung der Entwicklungsar-

beit im Stiden und im Norden nochnicht selbstverstandlich.

Ein gelungenesBeispiel, aus dem wir noch mehr Honig fiir

andere Veranderungsinstrumente saugen k6nnen, ist unser

Programm ,,Chat der Welten", ein internetgestiitztes Infor-

mations- und Kommunikationsangebot zu umwelt- und

entwicklungspolitischen Themen in Schule und Unterricht.

Der Chat ermdglicht Schiilerinnen und Schilern die

begleitete Recherche zu einem bestimmten entwicklungs-

politischen Thema und erOffnet den direkten Dialog mit

betroffenen Menschen vorOrt. Als neuer Projektpartner

beteiligt sich das Lehrerfortbildungsinstitut in Bremer-

haven (LF). Seit diesem Jahr wird am Thema,,Erdél im

Regenwald" gearbeitet. Das Sachwissen der beteiligten

Stidpartnerist dabei das tragende Elementder internatio-

nalen Lerngemeinschaft und wird von den Nordpartnern

begeistert genutzt. Auch das Industrieland-Training, unser

flagship-Programm, ist noch stark gepragt vom Ansatz der

Dr. Hennig Scherf,

Pradsident des Senats

und Biirgermeister der

Freien Hansestadt Bremen

bei seiner Laudatiofiir

Gunther Hilliges

Entwicklungsférderung im Siiden. Es bietet noch vielfaltige

brachliegende Ankniipfungspunkte fiir die entwicklungs-

bezogene Bildungsarbeit in Deutschland. Der Kompetenz-

gewinn der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem

Siiden und dem Osten, die in mehrmonatigen Trainings-

aufenthalten in Deutschland praxisnah fachlich, inter-

kulturell und entwicklungspolitisch fortgebildet werden,

muss in Zukunft auchfiir hier ansdssige Unternehmen und

Kommunen nutzbar gemacht werden. Gemeinsam mit den

Industrie- und Handelskammern und den Unternehmens-

verbanden sollen Foren geschaffen werden, wodie ange-

henden Fiihrungskrafte aus dem Siiden und Osten der Welt

im Austausch mit Unternehmensvertretern und Vertretern

von Verbandenihren spezifischen Blickwinkel zur Entwick-

lung deutscher Unternehmen und Kommuneneinbringen.

In Zukunft miissen wir auch noch starker an die Wirtschaft

herantreten und weitergehende Kooperationsformen mit

ihr suchen. Dies muss weit Uber PPP hinausgehen. Bei dem

Thema der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft sollten wir

einen Moment innehalten und unsselbstkritisch fragen,

wie weit wir damit gekommensind.Es ist ein wirklich

riesiges Verdienst der Bundesregierung, dass sie gegenalle

ideologischen Widerstande im BMZ, in den staatlichen

Durchfiihrungsorganisationen (vielleicht mit Ausnahme des

CDG) und insbesondere bei den entwicklungspolitischen

NGO's das Thema ,,Zusammenarbeit mit der Wirtschaft" so

voran getrieben hat. Dabei befindet sich eines der Instru-

mente der Gestaltung einer verbesserten Zusammenarbeit

mit der Wirtschaft nach wie vor auf einem Erfolgskurs:ich

meine die Private Public Partnerships (PPP).

Am Beispiel InWEnt kann man sehr gut zeigen, wie sich der

konsequente und proaktive Ausbau von PPP Kooperationen

auswirkt. Wir hatten im Jahr der Fusion 2002 28 PPP Projek-

te mit einem privaten Beitrag i.H. von € 2,4 Mio, 2003 47

Projekte mit einem privaten Beitrag i.H. von € 4,1 Mio und

im letzten Jahr 40 Projekte mit einem privaten Beitrag i.H.

von € 5,6 Mio. Das heiBt, wir haben in den drei Jahren bei

InWEnt € 12.160.851 bei deutschen Unternehmenfir

Programme und Projekte einer Bildung fiir nachhaltige

Entwicklung mobilisiert. Um es noch einmal deutlich zu
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sagen,dies sind Beitrage deutscher Unternehmen,die ge-

meinsam mit InWEnt in Capacity-Building-Projekten einge-

setzt wurden und die vielen Tausenden von Menscheneine

personliche wie berufliche Zukunftschance eréffnet haben.

Dennoch,bei aller Freude liber diesen schonen Erfolg glau-

be ich, dass wir noch viel tun mlssen, um zu einer tatsach-

lichen, strukturellen und nachhaltigen Zusammenarbeit

mit der Wirtschaft zu gelangen. Denn PPPist nur ein /n-

strument und dazu auch nocheines, das dazueinladt, die

Vorteile insbesondere auf der Kostenseite zu sehen,als

erfolgreiches Unterfangen, neue Finanzquellen zu erschlie-

Ben und die Wirtschaft finanziell an unseren Programmen

zu beteiligen. Ich stelle die These auf, dass PPP eine Seifen-

blase ware, die tiber kurz oder lang zerplatzte, wenn es

nicht gelingt, der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft eine

strategische Dimension und Perspektive zu verleihen, die

sozusagen ,beyond PPP"liegt. Dabei lasse ich mich von der

Uberzeugungleiten, dass eine nachhaltige Entwicklung im

globalen MaBstab nur dann gelingen und den Prozess der

Globalisierung zu einer Wohlstandsvermehrung fir alle

anstatt einer vertieften Wohlstandssegmentierung fiihren

kann, wennes gelingt, die Wirtschaft dabei als Partner

mitzunehmen. Ohne ,sustainable business” wird es kein

,sustainable development” geben. Diese Form des langfristi-

gen Aufbaus von Kooperationsstrukturen mit der Wirtschaft

erfordert aber insbesondere von uns eine andere Einstellung

und ein deutlich anderes Grundverstandnis Uber die heraus-

ragend wichtige Rolle, die die Wirtschaft bei der Gestal-

tung nachhaltiger Entwicklungsprozesse spielt. Hierbei, so

meineich, bietet das kommunale Entwicklungslabor fiir

beide Seiten beste Voraussetzungen, um neue Erfahrungen

zu machen, Angste und Vorurteile abzubauen und neue

Wegedes ,,Global Denken, lokal Handeln” zu erkunden.

Denn unser entwicklungspolitisches Engagementin

Deutschland starkt auch unsere Glaubwiirdigkeit bei unse-

ren Partnern. Wenn wir z.B. das Thema Corporate Social

Responsibility nicht nur im Rahmen unserer Capacity-

Building-Programmefiir den Stiden verstehen, sondern als

gemeinsame entwicklungspolitische Aufgabe, die gleicher-

maBen auch Unternehmen in Deutschland betrifft, werden

wir glaubwiirdiger.

SchlieBlich: Die mehrdimensionalen Entwicklungsstrate-

gien Bremens haben dazu beigetragen, das Themenfeld

Entwicklungspolitik breiter in der Bevélkerung undbei

entwicklungspolitisch relevanten Akteuren und Entschei-

dungstragern zu verankern. Um die Entwicklungspolitik

aus der Nische zu holen, ist die verstarkte Einbeziehung

der Medien von héchster Bedeutung.Als Ubermittler von

Informationen strukturieren sie die Wirklichkeit mit.

Medienkompetenzist ein auBerordentlich wichtiger Bau-

stein zur Starkung des interkulturellen Dialogs in Deutsch-

land. Ich kniipfe an die Rede von GuntherHilliges an, die er

auf dem Bundeskongress der Kommunen und Initiativen in

Magdeburg gehalten hat: ,Unsere Themen kommen dann

prominent heraus, wenn sie sich mit caritativen Hilfsaktio-

nen verbinden...”, sagte er und fuhr fort: ,,Aber strukturelle

Gewalt wird nicht durch Hilfsprojekte berwunden. Kommu-

nale Nachhaltigkeitsarbeit und ihre regionale oder gar

internationale Vernetzung erscheint vielen Journalistinnen

und Journalisten als zu theoretisch und wenig konkret."

Hier meine Damen undHerren, gilt es gemeinsam aktiv zu

werden.Wir sollten daran arbeiten Journalistinnen und

Journalisten starker in internationale Lerngemeinschaften

einzubeziehen. Sie sind der starkste Veranderungsmotor,

den wir im entwicklungspolitischen Werkzeugkoffer haben.

Sie bieten die besten Voraussetzungen fiir den Perspektiven-

wechsel, der zum Dialog auf gleicher Augenhohe zwischen,

den Landern des Siidens und des Nordensfiihrt.

Der entwicklungspolitische Diskurs, der daraus resultiert,

blickt nicht auf den Siiden, als dem weniger entwickelten

Partner, dem v.a. durch finanzielle Unterstitzung und die

Entsendung von Fachleuten geholfen werden muss. Dieser

Blick wird abgeldst von einem Panoramablick, der die

Entwicklung des Nordensselbstkritisch einschlieBt. Nur

eine gemeinsame Entwicklung kann nachhaltig sein. Das

ist der Richtungswechsel, der immer noch nicht vollstandig

in der entwicklungspolitischen Praxis durchdekliniert ist.

Es ist das groBe Verdienst von Gunther Hilliges, dass das

Landesamtfuir Entwicklungszusammenarbeit in Bremen

zahlreiche konkrete Beitrage zur konsequenten Umsetzung

dieser Erkenntnis geleistet hat, auf kommunaler wie bun-

desweiter und internationaler Ebene. Ich bedanke mich.



Dr. Matthias Giildner, Mitglied der Bremer Biirgerschaft und

stellvertretender Fraktionsvorsitzender von Biindnis 90/Die Griinen

Herr DR. GHAWAMI:

Ich mochte jetzt Herrn Dr. Giildner begriiBen. Sie wissen,

heute ist in Bremen aucheiniges in der Politik in Bewe-

gung: die Fraktionen tagen, es wird einen neuen Wirt-

schaftssenator geben. Der neue Fraktionsvorsitzende der

CDU hierin der Bremer Biirgerschaft wird gleich zu uns

kommen.So freut es mich, dass Herr Dr. Giildnerals stell-

vertretender Fraktionsvorsitzender vom Biindnis 90/Die

Griinen, es trotz gleich anstehenderFraktionssitzung ein-

richten konnte, heute hierher zu kommen. Ein Student in

Heidelberg, der in Baden-Wurttemberg — und heute wurde

ja schon vom

,Entwicklungsland Deutschland”

gesprochen - vor einiger Zeit eine internationale Woche

organisierte unter dem Motto ,Die Wiiste lebt!"

Das war in den achtziger Jahren. Dieser Student hieB

Matthias Gildner. Er hat sich seit vielen Jahren internatio-

nalen Thematiken angenommen.Entwicklungspolitik ist fiir

ihn eigentlich ein genauso wichtiges Politikfeld wie viele

andere, die er im Laufe der Jahre bearbeitet hat.

Deswegen freuen wir uns sehr, dass er es heute einrichten

konnte, trotz der dichten Terminlage an diesem Montagin

Bremen,einiges aus der Sicht von Biindnis 90/Die Griinen

zur Bremer Entwicklungspolitik vorzutragen.

Herzlich Willkommen!

Herr DR. GULDNER:
Frau Staatsratin Dr. KieBler, Herr Dr. Ghawami, sehr ver-

ehrte Gaste, hier in Bremen. Herr Dr. Ghawamihat es

bereits gesagt, Entwicklungspolitik ist fir mich ein Beruf

neben vielen gewesen, nicht nur in dem Kontext, den er

nannte, also bei meinen Aktivitaten fiir den World Univer-

sity Service. Ich habe eine Weile fiir das Britische Kinder-

hilfswerk, fir den Save the Children's Fund, gearbeitet,

unter anderem in Vietnam und auchsonst in diesem

Bereich langer hineingeschaut und aus dieser Perspektive

mochte ich auch heute zu Ihnen sprechen. Ich mochte Sie

verschonen vor den nach auBen meist wenig zu durch-

schauendenDetails und Einzelheiten der Politik Bremens

  

und der Versuchung widerstehen,Sie jetzt als Auditorium

einer Landtagsrede zu missbrauchen.Dasist ja auch nicht

der Sinn der Veranstaltung. Wenn man sich verdeutlicht, in

welcher Situation wir heute in Deutschland sind, dann ist

die Entwicklungszusammenarbeit nur ein ganz kleiner Teil

der anstehenden Probleme. Wenn wir unsdie wirtschaft-

lichen Probleme anschauen, die Probleme im Bildungs-

wesen, einst ein groBartiger Exportschlager, unsere duale

berufliche Ausbildung, einst ein groBer Exportschlager,

viele Dinge habensich verandert, egal unter welcher Regie-

rung. Die Frage ist heute, welche Reformen stehen an und

wie geht es weiter? Machtes Sinn, in bestimmten Dingen

ein Stick zuriickzugehen in Deutschland? Mussen wir viel

schneller und viel vehementer nach vorne gehen?

Verharren wir in dem ja dochrelativen Stillstand, in dem

wir méglicherweise irgendwann mal angekommensind,

weil wir so viele Veranderungen mit der Wiedervereinigung

zu bewaltigen hatten? Damit ist die Frage ja gleichzeitig

gestellt: Was heiBt in diesem Zusammenhang Modernisie-

rung? Ichfinde, das ist eine Frage, die das Landesamt unter

der Leitung von Herrn Hilliges in den vielen Jahren nie

explizit, aber immer wieder implizit aufgestellt hat. Fir ihn

stand diese Frage immer im Hintergrund der Arbeit. Schon

1978 waren wir in Bremen auf einem Weg, der sehr weit

vorne auf dem Weg der Modernisierung der Landespolitik

lag. Landespolitik auch mal anders zu verstehen,als es die

klassischen Felder vorsehen, die nach der bundesdeutschen

Verfassung fir die Lander mit der Bildung, mit Sozial-

wesen, etc. vorgesehensind. Ich glaube also, dass wir

schon 1978 sehr weit waren, dass wir aber heute 2005 die

Ziele immer noch nicht erreicht haben, die damals for-

muliert worden sind. Wir haben immer noch nicht das

eingeldst, was damals quasi wie eine Antizipation vorweg

genommen wurde. Wohin sich die weltweite Zusammen-

arbeit und die Globalisierung entwickeln wurden, das war

1978 fir jeden Einzelnen noch nicht abzusehen.Ich hab

mir noch einmal die Diskussion von 1978 vergegenwartigt.

Damals war die Debatte zwischen demrelativ straighten

Milton Friedmann und anderen Modernisierungstheoreti-

kern der neoliberalen Schule und der Dependenztheorie

und deren Schulen, die in Deutschland an den Universitaten



 

vorherrschend war. Heute macht diese Debatte, wie sie

damals gefiihrt wordenist, nicht mehr so wahnsinnig viel

Sinn. Heute haben wir eine Situation, in der ein erfolg-

reiches Schwellenland wie China die ureigensten Inter-

essen der anderen so genannten Entwicklungslander vehe-

ment tangiert. Nach der Freigabe der Textilquoten saugt

es quasi wie ein Staubsauger Produktion und Investitionen

auf. Dies tragt mdglicherweise zu vermehrter Arbeitslosig-

keit und Verarmung in vielen anderen Entwicklungslandern

bei. Eine solche Fragestellung hatten wir 1978 mit den

relativ einfachen Mechanismen der Dependenz-Theorie

oder den Theorien von Milton Friedmann und anderen

iiberhaupt nicht losen konnen. Diese Dimension von

Konflikten hatten wir gar nicht vorhergesehen.

Ich glaube, dass die Entscheidung - und darum soll es ja

im Wesentlichen heute hier gehen - 1978 in Bremenein

solches Landesamt ins Leben zu rufen und eine solcheAr-

beit aufzunehmen,eine sehr weitsichtige war. Die damals

gesetzte Agendaist noch nicht abgearbeitet. Es ist ein

Mechanismus in Gang gesetzt worden,der in diesen 27

Jahren bearbeitet wurde. Dieser fiihrte zu vielen Erfolgen.

Er hatte sehr groBen Einfluss auf die Arbeit der Lander und

der Kommunenin Deutschland. Diese Agenda ist noch

nicht abgearbeitet. Sie ist keineswegs altmodisch und zu

den Akten zulegen. Jetzt kann man noch fragen, ob diese

Arbeit statisch war, ob es eine Griindungsidee gegeben

hat, die man quasi 27 Jahre geritten hat und dann ist es

irgendwann mitso einer Idee mal wieder vorbei? Ich glau-

be, die Praxis der Arbeit in Bremen war anders. Sie war so,

dasssie sich den veranderten Rahmenbedingungenin der

Welt angepasst hat. Dass sie sehr wohl mitgewachsenist,

mit dem, was auBerhalb von diesem winzig kleinen Bremen

in der Welt passiert ist. Es wurde ein weites Feld bearbeitet

von der Armutsbekaémpfung zur Demokratienentwicklung,

Dber Bildungsarbeit im AuBeren und im Inneren.Dieses

wurde durchaus im Laufe der Jahre erganzt, beispielsweise

durch die wirtschaftsbezogenen Qualifizierungsprojekte,

die heute hier auch vorgestellt wurden.

Ein Aspekt, der wie ich finde, nicht gegeneinanderstand,

sondern der im Rahmeneiner organischen Weiterentwick-

‘ong dieser Arbeit sehr wohl Sinn machte und heuteja
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auch nach wie vor im Vordergrundsteht. Also, es gab, im

Grunde genommeneine Griindungsidee, die sehr Uber-

zeugend war. Es gab meines Erachtens auch genug Poten-

zial fir Veranderung,fir Flexibilitat, um auf die sehr

verdnderten weltwirtschaftlichen, weltweiten Rahmenbe-

dingungen zu reagieren. Jetzt kann man heute immer noch

fragen, ob es Sinn macht, dass die Lander und gar erst die

Kommunenin Zeiten knapper Kassen in diesem Bereich

tatig sind? Ist es nicht schdner, irgendwann mal bei fest-

lichen Gelegenheiten diesen Spruch

Global denken — loka! handeln“

zu sagen und dann aberkeine konkrete Arbeit zu machen?

Wir haben ja in unseren kommunalen Landerhaushalten

eigentlich schon genug groBe Probleme und haben andere

Aufgaben wie Bildung, Soziales usw. Aus Haushaltsknapp-

heit, aus fiskalischen Erwagungen,stellt man sozusagen

irgendwann mal fest: ,,Wir haben Wichtigeres zu tun und es

ist schade, aber Entwicklungszusammenarbeit, das ist nicht

unsere Prioritat als Kommune oderals Land.” Ich glaube,

dass man diese Frage nicht dogmatisch, ideologischprinzi-

piell beantworten kann. Man musssie anhand bestimmter

Kriterien beantworten. Man muss namlich fragen: ,,Was

bringt uns das heute, bringt es den Menschen da drauBen

und bringt es auch natiirlich den Kommunen und Landern,

die diese Arbeit betreiben, etwas? Ich war immersehr dafiir,

dass wir diesen Aspekt nicht verschamt behandeln, als

etwas waswir eigentlich nicht so gemeint haben.

Ich glaube, dass diese Arbeit immer Aspekte beinhaltet, die

anderen Menschen nutzen, aber immer auch denen nutzt,

die sie selost durchgeftihrt haben. Wasbringtes also fiir

Lander und Kommunen,sich in diesem Bereich zu enga-

gieren? Welchen Nutzen hat man davon? Zu einem sind

ein so kleines Land und gleichzeitig eine Kommune wie

Bremen bzw. die noch kleinere Kommune Bremerhaven im

Zusammenhang mit den Millenniumszielen der UN, die von

150 Regierungschefs feierlich verkiindet worden waren,

sehr gut aufgestellt, wenn sie zumindest einen Teil der dort

formulierten Ziele fiir das nachste Jahrtausend, nicht nur

verbal in irgendwelchen Zeremonien oder Programmen,

sondern auch mit ganz konkreter Projektarbeit ausfiillen.



 

So stellt man sich in einen Kontext und kann sagen:

Ja, wir gehoren dazu, es gibt nicht nur in Sidamerika,

in Asien, in Afrika und in Europa Kommunen,Lander,

Regionen, die da mitziehen, sondern wir gehdren dazu

— wir machen da mit!"

Damit reiht sich Bremen,wie ich finde, hervorragend ein

in diesen weltweiten Kontext. Natirlich hat Bremen mit

dieser Arbeit auch konkret Menschen in Landern und

Regionen geholfen. Das hat sehr wenig mit karitativen

Aspekten zu tun, sondern damit, dass wir uns als Teil einer

Welt verstehen, dass wir die Verantwortung mit Uberneh-

men mit anderen zusammen, diese gemeinsame Welt zu

gestalten. Wenn es in dem einen oder anderen Ort Bio-

kraftanlagen gibt, eine Bremer Spezialitat, oder wenn

Kiistenzonen geschitzt werden, wenn Zugang zu sauberem

Wasser geschaffen wird, wenn Armut bekampft wird, dann

ist das etwas, was man stolz und zufrieden feststellen kann.

Welche Folgen hatte die Arbeit in den Landern fir die

Bildungsarbeit? Die Bildungsarbeit versucht, den jungen

Leuten hier in Bremen konzeptionelles Ristzeug zu geben,

um zu verstehen, dass wir in dieser Einen Welt leben. Wie

sollen sie nachher, sei es nun im Rahmender Wirtschaft,

der Wissenschaft und anderen Professionen, wie sollen sie

eigentlich diese Eine Welt in ihr Berufsleben einbeziehen,

wenndie Grundlagen an unseren Schulen und auchin der

auBerschulischen Bildungsarbeit nicht gelegt werden?

Dasist ein sehr hartes Geschaft.

In der Bildungsarbeit konkurriert man mit wechselnden

Moden, mit wechselnden Trends. Doch die Idee in Bremen

war eine kontinuierliche Bildungsarbeit, die einfach dazu

gehort. Man wollte nicht zwei Jahre ein Pilotprojekt

machen und es dann wiedersein lassen.

Man fand, dass entwicklungspolitische Bildungsarbeit

einfach dazu gehort zu einer Bildung, die junge Leute

heutzutage brauchen. Gestern Abend sagte jemand,ich

glaube, es war Jurgen Ruttgers: ,Die Schiller in Nordrhein-

Westfalen sollen, wenn sie die Schule verlassen, Lesen,

Schreiben und Rechnen kénnen!" Dem ist uneingeschrankt

zuzustimmen.Aberesist gibt ein bisschen mehr in der

Schule und ich glaube, dass man es genauso und mit

gleichem Recht formulieren kann: ,,Kinder, wenn sie von

der Schule gehen, sollten verstehen, was da drauBen in der

Welt passiert, was wir damit zu tun haben, wie das Ganze

zusammenhangt und inwieweit Entwicklungen in Asien,

Afrika und Lateinamerika mit dem, was hierpassiert, in

Verbindung stehen."

Als vierten wichtigen Punkt mochte ich anftigen, dass es

fiir ein Land, das auf Export und AuBendffnung angewie-

sen ist, unerlasslich ist, die entsprechenden internationalen

Kontakte zu haben. Sie bilden die Voraussetzung, um uns

iberall in der Welt aufzustellen. Wenn dabei konkrete,

wirtschaftliche Vertrage zustande kommen, dagegenist

iberhaupt nichts zu sagen, wie bei unseren Bremer

StraBenbahnen, die inzwischen mit Pune kooperieren.

Wertvoll ist es aber auch, wenn essich vielleicht nicht

kurzfristig in Cash materialisiert, aber langfristig dieses

Bremen in den Kontext der weiten Welt stellt. Sind 2005 -

27 Jahre nach Griindung des Landesamtes- sind irgend-

welche der Probleme, die damals oder im Laufe der Zeit

definiert wurden, geldst? Ich wiirde sagen: Kein einziges!

Wir haben kein einziges Problem, abgesehen vielleicht von

einigen Ubertragbaren Krankheiten, die zumindest vortiber-

gehend ausgerottet wurden, durch die internationale Zu-

sammenarbeit geldst. Aber selbst diese Krankheiten, wenn

Sie nur mal an die Pocken und andere denken, kommenja

in Wellen immer wieder auf uns zurick.

Die Topthemen des nachsten Jahrhunderts sind: Umwelt-

zerstorung, in den Formen der Klima-, Wasser- und Boden-

ressourcen. Dort kénnen wir groBe Probleme bekommen im

Laufe dieses Jahrhunderts, wenn wir sie, die Ressourcen,

nicht besser schiitzen. Hinzufiigen wideich als nachsten

Punkt die Folgen der Armut, mit allen ihren Konsequenzen.

Diese sind weit reichend. Sie bestehen nicht nur aus Ge-

sundheitsfragen. Hier geht es auch darum,wie die Ent-

wicklungslanderverfasst sind, wie demokratisch, wie fried-

lich sie sein werden, auch das hat alles mit Armut zu tun.

Wenn in Fragen von Demokratie, Good Governance und

regionaler Stabilitaét und wenn in Fragen von regionaler

Entwicklung gedacht wird, dann kann man sagen: Kein

einziges der Probleme, die damals genannt wordensind,
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ist heute wirklich geldst. Alle verdienen und bedingen im

21. Jahrhundert eine mindestens genauso groBe Auf-

merksamkeit — ich wiirde behaupten, dass wir von globalen

Entwicklungen im 21. Jahrhundert noch wesentlich starker

betroffen sein werden,als im 20. Jahrhundert - und des-

halb brauchten sie eigentlich sogar mehr Aufmerksamkeit,

auch von unshier im Norden. WasheiBt das konkret, fiir

die Arbeit in Bremen, in den Landern, bundesweit und in

den entsprechenden Kommunen?

Ich glaube, es kann niemand dartiber hinweg sehen, dass

wir heute in den Haushalten Probleme haben. Trotzdem

mussdas Geld irgendwofiir die Losung der genannten

Probleme vorhandensein.

Es wiirde Sinn machen, Mindestanforderungen zu definie-

ren. Ein Bundesland muss, wenn es sich in der Entwick-

lungszusammenarbeit engagiert, Konjunktur- und Haus-

haltsschwankungen aushalten. Es muss auch mal eine

Phase aushalten kénnen, wo die Mittel nicht so reichlich

flieBen. Aber das scheint mir gar nicht der Hauptpunkt zu

sein. Notiger ist es noch, Mindestanforderungen zu defi-

nieren, und ich wiirde Sie auch bitten, dabei mitzuhelfen,

die man braucht, um sinnvolle Arbeit zu leisten, die nicht

nur darin besteht, das eine oder andere kurzatmige Projekt

in bestimmten Landern durchzufiihren.

Es geht um eine kontinuierliche Arbeit. Sicherlich braucht

es dafiir Menschen, die diese Arbeit tatsachlich, qualifiziert

und in erster Linie tun. Zudem braucht man ein Mindest-

maB an sachlichen Mitteln. Das ist heute ja schonallein

deshalb notwendig, um Drittmittel der EU und von anderen

Gebern mit heranzuziehen, um diese Arbeit durchzufiihren.

Ich wiirde mir wiinschen,dass wir da ein Stick weiter

kommen. Dann kénnte die Biirgerschaft Bremens, wie viele

andere Landes- und Kommunalparlamente, sagen: ,Wenn

wir unsere Haushalte aufstellen, dann manchen wir bei

dem Wiinschenswerten einmal groBe Abstriche, weil wir

in einer Haushaltssituation sind, die wir uns so nicht mehr

leisten konnen. Aber wir definieren ganz genau, was die

Mindestanforderungenaneine sinnvolle Arbeit sind und

darunter, unter diesem Standard, trotz der Haushalts-

probleme, weil wir diese Zukunftsfragenfiir so wichtig

halten, werden wir auch nicht gehen, an diese Standards

werden wir uns halten.” Wiirde Bremen unter die Grenze

dieser Mindeststandards gleiten, dann ware es meines

Erachtenseine tragische lronie: Es ware schlimm,in den

siebziger Jahren Vorreiter einer Entwicklung gewesen zu

sein, etwas aufzubauen und dann das Geleistete wieder

abzubauen. Das wiirde ich mir nicht wuinschen.

Ich wiirde mir wiinschen, dass wir die entsprechenden

Standards auch in den nachsten Jahren einhalten.

Vielen Dank!



   
Herr DR. GHAWAMI:

Herr Dr. Gildner, vielen Dank, auch fiir Ihre klare Aussage,

dass es einer roten Linie bedarf in den Haushalten und dass

es Mindestanforderungen geben muss. Gekommenistjetzt

der neue Fraktionsvorsitzende der CDU, Herr Burgermeister

a. D. Perschau, herzlich willkommen! Wir freuen uns, dass

Sie es, trotz des hektischen Tages heute und des engen

Terminkalenders, einrichten konnten, zu uns zu kommen.

Sie haben das Wort.Bitte!

Herr HARTMUT PERSCHAU:

Herr Vorsitzender, liebe Frau Dr. KieBler, meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren. Herr Giildner hat die Kataloge

der Wiinschbarkeiten dargestellt. Nun geht es eigentlich

darum, diese auch im Ansatz und im Grundsatz wichtigen

Erkenntnisse nach Erreichbarkeitskriterien zu sortieren. Das

Formulieren von Wiinschbarkeiten ist immer herzerwar-

mend und hat im Regelfalle auch die hdhere Beifallsdichte

zu erwarten. Am Ende hangt es dann doch ganz prazise am

Sachverstand derjenigen, die die Erreichbarkeiten formu-

lieren und daftir dann auch reales nachprtifbares Geld und

Manpowerzur Verfiigung stellen mussen. Die ganze Sach-

lage wird ja dadurch kompliziert, dass wir im Bund und in

den Landern objektiv unterfinanziert sind.

WennSie im siebten Jahr, von Steuerschatzung zu Steuer-

schatzung, die Einnahmen nach unten korrigieren mussen,

dann kénnenSie nicht, sozusagen, im Gegenzug die Aus-

gaben von Steuerschadtzung zu Steuerschatzung nach oben

korrigieren. Das ging in den siebziger Jahren noch ganz

gut. Aber an diesem Altschuldenberg knacken wir heute

noch. Die Haushalter unterscheiden, was gefahrlichist,

zwischen den Pflichtaufgaben undfreiwilligen Aufgaben.

Wenn es mit dem Haushalt knapp wird, dann kommt man

an den Pflichtaufgaben im Regelfall nicht vorbei und dann

geht es um die Frage, wie gehen wir mit denfreiwilligen

Leistungen um. Darunter fallt die ganze Kultur, darunter

fallen viele Bildungsfragen, Wissenschaftsfragen, ein

groBer Sektor von sozialen Netzwerken und sozialen Leis-

tungen. Es gehoren viele Mittel dazu, die in die Forderung

von ehrenamtlichter Tatigkeit und sozialem Engagement

Birgermeister a.D.

Hartmut Perschau,

Mitglied der Bremer Biirgerschaft,

Fraktionsvorsitzender der CDU

von Gruppen flieBen. Es gehort viel Vereinsarbeit dazu,die

man fordert und unterstiitzt, um im Grunde genommen

ganz bestimmte Leistungen zu erméglichen.Ich glaube,

dass wir hier in einer ganz schwierigen Zeit sind. Einige

von Ihnen wissen, dass ich auch mal im Europaparlament

Sprecher der Europdischen Christdemokraten fir die Dritte

Welt war, auch entwicklungspolitischer Sprecher der EVP,

Prasident der AKP-Versammlung, Entwicklungszusammen-

arbeit ein Thema ist, an dem mir sehr viel liegt. Wir missen

uns aber jetzt an die Aufgabe machen,wie wir mit be-

grenzten Mitteln Ergebnisse erzielen, die an das heran-

reichen, was im Wesentlichen Herr Hilliges mit seinen

Mitabeitern aufgebauthat. Das ist eine groBe Leistung

und da ich nachhernicht dabei sein kann, lassen Sie mich

vielleicht ein paar Dinge dazu sagen: HerrHilliges hat ein

ganzes Netzwerk aufgebaut. Er hat darin wichtige Einzel-

funktionen gehabt. Wir sind in diesem Netzwerk von

Nichtregierungsorganisationen aus Bremen gar nicht weg-

zudenken. Die anderen werdenes nicht ertragen, wenn

HerrHilliges nicht standig in diesem Netzwerk auftaucht.

Er war im Wesentlichen der Netzwerkverwalter. Und wir

sind natirlich mit diesem Landesamtfiir Entwicklungs-

zusammenarbeit einer der Netzwerkschaffer und Netz-

werkantreiber gewesenin vielen, vielen einzelnen Bereichen.

Wenn unsere Menschennicht begreifen, was in diesem

Nord-Siidkonflikt an Sprengstoff vorhandenist, an Not, an

physischer Not, an materieller Not, an seelischer Not, dann

bleibt der Blick sehr eng. Nun ist das immer so, den meis-

ten Mensch ist das Hemd naherals der Rock. Wennich mir

die Biirgerschaft in Bremen ansehe,ist es zwar ein Landes-

parlament, aber die Thematik ist zu 90,99 %kommunal.

DenBlick alleine fiir die Bundesinteressen, fiir die bundes-

politischen Zusammenhange,fiir den Bundesrat zu schar-

fen, ist auch im Parlament nicht ganz einfach, weil es

exekutive Aufgaben sind. Der Bundesrat ist exekutiv be-

setzt. Wenn Sie jetzt gar daran denken, Kompetenzftir

Europa zu akquirieren, st6Bt man sehr schnell an Grenzen.

Zu Europa haben die meisten eine Meinung, aber leider nur

sehr geringe Kenntnisse. WennSie sich beispielsweise die

Skepsis gegeniiber der Osterweiterung ansehen und den

Pessimismus kennen,der sich hegte, der heute durch die

  



 

 

objektiv vorhandenen Zahlen nach einem Jahr praktisch

wie weggeblasenist, weil alles nicht stimmte - weil es

dummesZeug war, dann kénnensie erkennen, wie gering

die Kenntnisse sind. Heute profitieren wir von dieser

Osterweiterung.

Wenn Sie jetzt allerdings den Rahmen noch weiter span-

nen und zur gesamten Welt arbeiten wollen,bei der Glo-

balisierung anfangen und bei der Entwicklungszusammen-

arbeit aufhéren, dann tiberfordern Sie sehr schnell die

Menschen. Wir merken es bei den groBen Katastrophen,

dass wir eine emotionale Schnelllebigkeit haben, mit der

wir auch leben missen. Natiirlich ist das so, dass wir bei

der Tsunami-Katastrophe eine Nachhaltigkeit der Hilfe

brauchen. WennSie sich die Lehrerausbildung ansehen und

feststellen, was in der Lehrerausbildung in diesen Feldern

geleistet wird, dann bemerkensie, dass ein Lehrer sehr viel

zusatzliches Engagement braucht, um sich die notwendi-

gen Kenntnisse zu erwerben, die er zweckmaBiger Weise

haben sollte, um den Schilerinnen und Schiilern das Rich-

tige zu vermitteln. Ich sage das nur deshalb, weil es ja

auch keinen Sinn hat, dass wir uns so warm reden und am

Endein der kalten Luft vertrocknen. Wir haben hier eine

permanente Missionsaufgabe und diese hat ihren Reiz

auch darin, dass es sich um Mission handelt. Und deshalb

ist es so wichtig, was Herr Hilliges mit dem Amt gemacht

hat, um die geistige Auseinandersetzung in Gang zu

bringen.

Natiirlich erhalten wir Fordermittel, natirlich haben wir

auch in Bremen eine Reihe von Einrichtungen wie Terre des

Hommes, InWEnt usw., die alle in diesem Bereich arbeiten.

Und wir haben natirlich dieses Netzwerk und es ware

straflich, dieses kaputt gehen zu lassen, weil das nieman-

dem niitzt - es schadet nur, weil wir einen objektiven

Mehrwert, eine objektive Rendite aus diesem Netzwerk

ziehen. Dafiir gibt es viele Beispiele: Das Programm, das

Herr Giildner erwahnthat, das sich mit den Uferzonen und

Kiistengebieten in den Entwicklungslandern befasst, sowohl

dkonomisch wie dkologisch, das wird hier in Bremen auch

mit verwaltet. Dazu zahlen auch dasInstitut fiir Tropen-

dkologie, ein wichtiges Institut, und das Alfred-Bebner-
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Institut und vieles mehr. Durch diese Institute haben wir

in verschiedenen Bereichen auch menschliches Know-how

erworben.Dashatsich jetzt bei der Tsunami-Katastrophe

gezeigt, wo wir unmittelbar technische Hilfe gewahren

konnten. Es ist deshalb nicht so sehr nur die Frage eines

Entwicklungsetats, sondern es ist eine Frage, wie man die

vorhandenen Netzwerke zusammenhalt, wie man sie pflegt,

wie man mit Ihnen gemeinsam auch Arbeit generiert und

wie man mit Ihnen Schwerpunkte setzt. Wir werden als

kleines Bundesland nicht die ganze Welt gliicklich machen

kénnen. Das heiBt, wir werden uns einzelne Segmente

heraussuchen missen, damit auch, was die Agenda 21

vorsieht, eine gewisse Nachhaltigkeit im Prozess der Zu-

sammenarbeit entsteht. Das haben wir in Namibia, in

Indien relativ gut erreicht und ich denke, das lasst sich

erweitern. Ich finde es schade, dass Herr Hilliges ausschei-

det. Es ist schade - hat aber im Grunde einen ganz kon-

kreten Grund. Er ist 65 geworden. Dann sieht eben so ein

Gesetz vor, dass irgendwann sozusagen der Ruhestand

gefalligst einzutreten hat und wir sind ja dankbar fiir

jeden, der das bis zur dieser Ruhestandsgrenze macht,

weil es unseren Haushalt entlastet. Wir diirfen aber nicht

zulassen, dieses Erbe von Herrn Hilliges zu verschaukeln.

Am Ende wollen wir nicht sagen: ,AuBer Spesen nichts

gewesen!"

Wir brauchen Menschen mit sehr viel Idealismus und

brauchen ein gewisses MaB an Geld - das ist unbestreitbar.

Nun weiB ich ja, dass Frau Dr. KieBler als Staatsratin ftir

diesen Gesamtbereich zustandig ist. Wenn Sie sich tiber-

legen, mit welch geringem Personal wir unsere Vertretung

in Berlin betreiben, dann wird es extrem wichtig, dass wir

uns bei Bund und Landern gut darstellen, dass wir das

abholen, was da abholbar ist und dass wir es klug und mit

Charme machen, damit die Leute sagen: ,,Das sind die

Bremer,die sind toll, die mtissen das kriegen!"

SchlieBlich haben wir die Europavertretung, in der Herr

Brunssitzt, die wird immer wichtiger. Das sind die groBen

Lander mit Riesenvertretungen, mit einem Riesenpersonal-

einsatz, die in jeder einzelnen Kommission rumtoben und

von Tur zur Tuir wandern und sozusagen die Klinken putzen



und natiirlich auch versuchen, Geld einzutreiben. Wir

haben in diesem kleinen Ressort, wenn ich das so sagen

darf, eine schillernde Wettbewerbslage. Ich kann alle drei

Dinge nicht gegeneinander ausspielen,weil alle drei Dinge

ihre Bedeutung per se haben undalle drei Bereiche sind fur

uns sehr renditefahig. Wenn wir die Ausgaben in diesem

Bereich reduzieren, werden wahrscheinlich die Einnahmen

kumulativ sinken. Es gibt Felder, in denen dassoist, wir

merken es in der Tourismuszentrale: Wenn Sie die Wer-

bungskosten senken,die hier einem Standort helfen, dann

gehen die Besucherzahlen zurtick, und die BesucherlieBen

auch konkretes Geld bei uns, das dann verloren geht.

Deshalb weiB ich, wie schwierig es ist und wie wichtig ein

solcher Workshop oderein solches Symposium ist, weil wir

nattirlich Menschen,die engagiert sind, brauchen, damit

sie uns helfen, anderen deutlich zu machen, was wichtig

und wasnicht so wichtig ist. Das ist ja die schwierigste

Entscheidung, die in der Politik getroffen werden muss.

Ich méchte mich zum Schluss noch einmal sehr herzlich

bei Herrn Hilliges bedanken. Ich hoffe, dass Sie uns noch

lange nahe bleiben, und dass Sie auch das tun,wasSie tun

kénnen, um dieses Netzwerk zusammenzuhalten. Der Aus-

schuss wird das sicherlich sehr konstruktiv begleiten. Er ist

abernicht die ganze Biirgerschaft und wir brauchenein-

fach eine Lobby und deshalb sage ich Ihnen ganz deutlich:

nich gehGre zu dieser Lobby!" Ihnen lieber Herr Hilliges

ganz, ganz herzlichen Dank fiir die ungeheure Arbeit, die

Sie in den letzten 26, 27 Jahren auf diesem Gebietgeleis-

tet haben. Sie ist einmalig, sie ist in besonderer Weise

vorbildlich und Sie habensich in dieser Einen Welt aus

Bremen unerhort groBe Verdienste erworben.

Herzlichen Dank!

Herr DR. GHAWAMI:

Herr Biirgermeister Perschau, herzlichen Dank. Sie haben

sehr deutlich gesagt, Sie sind Teil der Lobby — nicht nur

hier in Bremen, sondern tiberhauptfiir dieses Politikfeld.

Ich glaube, wenn es mehr engagierte Politiker, Politikerin-

nen, wie Sie gabe, die sich als Teil der Lobby der Entwick-

lungszusammenarbeit und fiir internationale Solidaritat

definieren widen, dann waren wir einen erheblichen

Schritt weiter. Sie sprachen davon, Bremen als Netzwerker,

Netzwerkverwalter. Netzwerke sind natiirlich auch fiir die

Zivilgesellschaft ganz wichtig. Ungefahrin der Zeit, als das

Landesamtbzw.die Biirgerschaft 1978 gesagt hat:

, Wir brauchenhier eine

zentrale Verantwortlichkeit!",

in dieser Zeit entstand auch ein Netzwerk von wenigen

Nichtregierungsorganisationen, die sich in einem kleinen

Ort, der auch mit dem Buchstaben B anfangt, trafen.

Dies war der Bensheimer-Kreis an der BergstraBe.

Herr Dr. Reuke,einer der friiheren Geschaftsfthrer der

Karl-Kiibel-Stiftung, die damals auch Gastgeber dieses

Kreises war und ebenfalls in Bensheim sitzt, ist heute

ebenfalls unter uns. Herr Reuke, der auch spater viel in der

NRO-Arbeit geleistet hat, hat damals einen Impuls gege-

ben, damit Deutsche Nichtregierungsorganisationensich

zusammenfanden.In all den vergangenen Jahrzehnten gab

es auch aus Bremen immer wiedertatkraftige Unterstut-

zung. Es freut mich daher sehr, dass wir mit Herrn Dr.

Hermle, als Vorsitzenden des Verbandes deutscher Nicht-

regierungsorganisationen VENRO,heute einen Gast und

einen Freund hier haben. Er kann sicher aus Sicht der

NGOen,aus Sicht der Nichtregierungsorganisationen,

einiges zu dieser Netzwerkarbeit und wie Herr Perschau

sagte, Netzwerkverwaltertatigkeit, sagen.

Herr Dr. Hermle, Sie haben das Wort!

Herr DR. HERMLE:

Lieber Gunther, ich wollte mir nicht entgehen lassen, Sie

wirklich sehr direkt anzusprechen, Frau Staatsratin, meine

Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mir

wurde aufgetragen, etwas zum Thema ,,Bremer Netzwerker

- zivilgesellschaftlicher Beitrag zur globalen Struktur-

politik" zu sagen. Wir haben gerade schon gehort, dass es

sich hier um ein breites Feld handelt, das nicht erschdp-

fend abzuhandeln, zu bewerten und darzustellen ist. Auch

was GuntherHilliges unter seiner langjahrigen Tatigkeit

geschaffen, getan und erreicht hat, ist sehr umfassend.
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Dr. Reinhard Hermle,

VENRO,Vorsitzender des

Verbandes Entwicklungspolitik

Deutscher Nichtregierungsorganisationen

Ich muss mich auf ein paar Punkte beschranken und hoffe

doch, dass daraus ein Geriist, ein Substrat dessen erkenn-

bar wird, woftir GuntherHilliges stand und steht.

Ich habe mich zunachst einmal gefragt, und so steht es

auch im Titel, der mir vorgegeben war: ,Wasist eigentlich

das besonders Bremerische an Gunther, das die Bedeutung

seines Werks erklart?”

Mir sind insbesondere drei Punkte eingefallen, es gibt

sicher viele mehr, aber ich weiB ja nun wahrhaftig nicht

alles. Das Erste, was mir einfiel, ist die Lage der Stadt, die

Sichtweite des Meeres, Freiheit im Blick, Weltoffenheit

und Uber Jahrhunderte mit der Welt verbunden.

Es stehen hier keine ungemitlichen Werke rum,die die

Sicht verringern oder gar versperren, wie das in anderen

Teilen der Republik der Fall ist. Das scheint etwas zusein,

das die Nahe zum Thema Nord-Siid-Beziehungen und zum

ThemaEine Welt doch sehr nahe liegend macht.

Zum Zweiten gibt es ja nun in Bremen eine besondere

politische Kontinuitat, die sehr sozialdemokratisch gepragt

war. Mit Sozialdemokratie verbindet man, glaube ich, doch

noch immerein Stiick internationalistische Programmatik.

Der dritte Punktist die Kleinheit dieses Stadtstaates

Bremen.Dasist vielleicht erst einmal ein Widerspruch.

Vielleicht ist es gerade die Kleinheit des Ortes die echte

Gr6Be und Bedeutung erlaubte, weil sich vor Bremen -

vielleicht in der Bundesliga abgesehen - niemand wirklich

fiirchten muss.

GuntherHilliges war ein rastloser Initiator, ein Motor, der

viele antrieb. Wahrscheinlich ist es der Mix aus verschiede-

nen Aspekten, die ich skizziert habe, die dieses besondere

Produkt, dieses Gesamtkunstwerk - Gunther Hilliges -

hervorgebrachthat. Ein Netzwerker, in der Tat, ich kenne

ihn nicht anders als jemand, der immerin solchen Beziigen

gedacht und gehandelt hat. Er hat sich immer um das

Zusammenspiel der Krafte bemiht. Er hat sich, wenn auch

als staatlicher Akteur, vor allem darum bemiuht,die Zivil-

gesellschaft zusammenzubringen. Er wollte Staat und

Nichtstaat verbinden und das nicht als Selostzweck, nicht

als Selostinszenierung, nicht um die eigene Bedeutung

auch immerwieder sichtbar zu machen, sondern weil es 

wirklich darum ging, dieses immer bedrohte oder schwache

Politikfeld Entwicklungszusammenarbeit mit dem nétigen

Gewicht und Nachdruck aus der Gesellschaft zu versehen.

Es war kein Wunder, dass wir uns erstmals 1986 begegnet

sind. Es war im Rahmender Vorbereitung einer Tagung,die,

ich glaube es war im September des Jahres 1986, in Bad

Boll stattfinden und den Zustand und die Perspektiven der

Zusammenarbeit bundesdeutscher in der Entwicklungs-

arbeit tatiger Nichtregierungsorganisationen dokumentie-

ren sollte. Uns beide bewegte zweierlei: Zum einen der

Ansatz, damals noch eine relativ neue Erkenntnis, dass

Entwicklungspolitik verstanden als Entwicklungshilfe

letztlich nur von begrenzter Wirkung und Reichweite sein

wide, wenn sie sich nicht auch mit den internationalen

politischen, wirtschaftlichen und 6konomischen Rahmen-

bedingungen auseinandersetzen wide, eben mit dem,

was wir heute globale Strukturpolitik nennen. Und zum

anderen trieb uns die Frage um: Wie konnten die Deut-

schen neben der Projektarbeit dazu gebracht werden,sich

auch um die dringenden politischen Fragen der Welt zu

kimmern und dies méglichst wirkungsvoll? Vielleicht lese

ich ein kurzes Zitat aus einem Beitrag vor, den Gunther

Hilliges bei dieser Tagung im April 1986 vorgetragen hat.

Ich zitiere: ,Ich stelle mir jetzt einen Doktorandenvor, der

im Jahr 2000 das Protokoll dieser Tagung entdeckt,eine

Tagung von denen,die dartiber nachdachten, wie wir mit

den Menschen in Zukunft umgehen wollen, nachdem wir

uns 30 Jahre darauffixiert hatten, dass Sie das Nord-Stid-

Themaals Hilfsproblem dargestellt haben. Nun haben wir,

die wir selost mit diesem Ergebnis immer nur schwer um-

gehen konnten,versucht, die politische Dimension in dieses

Thema hineinzubringen, und uns zu fragen, mit welchen

Kraften man das wohl schaffen kann."

Das Ergebnis dieses Kongresses war dann die Griindung der

Arbeitsgemeinschaft NRO-Netzwerk. Das war sozusagen

der erste, breite, Uber bestehende Teilsegmente hinaus

gehende, Versuch, einer halbwegs organisierten, struktu-

rierten, institutionalisierten NRO-Zusammenarbeit und

Herr Hilliges war einer der treibenden Krafte. Und wenn

mansich das DokumentUber diese Tagung heute durch-



 
Senatsempfang

liest, dann ist es immer wieder erstaunlich, wie wahnsinnig

z6gerlich, angstlich, schiichtern und defensiv wir waren.

Die Zégerlichkeit war unendlich groB undesfiihrte erst

nur dazu, dass es ein Hintermanner-Kreis blieb, der sich

traf. Es gab ein kleines Burro, das personell mit einer

zurlickgekehrten Entwicklungshelferin arbeitete. Aber es

gab durchaus schonprazise inhaltliche Schwerpunkte:

Europaische Agrarpolitik in ihren schadlichen Auswirkun-

genaufdie Dritte Welt, das Thema Verschuldung - so

furchtbar viel hat sich dies bis heute nicht geandert.

Das Biro war klein und bescheiden, aber ein Anfang war

gemacht.

Dieser Anfang war dann auch die Grundlagefiir die Durch-

fiihrung der Nord-Siid-Kampagne des Europarates im Jahr

88/89. Die Kampagne war sehr stark von Auseinanderset-

zungen mit dem BMZ unter dem damaligen Minister Klein

gepragt. Es ging vor allem um die Besetzung. Wir hatten

selbst kein Geld, und das BMZ hatsich bei der Finanzie-

rung sehr sperrig angestellt. Es wollte nicht diese Gemein-

schaft Aktiver férdern. Es hat durchgesetzt, dass jede

beteiligte Organisation Einzelantrage stellen musste.

Der BUKO mit seinenlinken Positionen vertrug sich nicht

mit dem Weltbild des Herrn Ministers. AuBerdem korrelier-

te das Ganze mit der Tagung der Weltbank, die im Septem-

ber 1988 in Berlin stattfand. Es wurde geargwohnt,dass es

zu gewalttatigen Ausschreitungen in Teilen der NROen

kommen k6nnte, vor allem den BUKO hatte man im Ver-

dacht. Also wurde der Geldhahn zugedreht.

Die Antrage fiir den BUKO wurden nicht bewilligt. Darauf-

hin habensich alle solidarisiert und haben auf das andere

Geld, das das BMZ zur Verfiigung gestellt hatte, verzichtet.

Dies hat wiederum die Kampagne belastet und ihre Wirk-

samkeit wesentlich beeintrachtigt. Ich will das gar nicht im

Detail weiter ausmalen. Ich konnte noch zahlreiche Ge-

schichten erzahlen, aber ich will damit eigentlich ein Stick

Geschichte dokumentieren. Gottlob veranderte sich der

Umgang von Ministerium und Zivilgesellschaft und ist

heute ein sehr entspannter, ja ich wiirde sagen produktiver,

trotz mancherDifferenzen, in Einzelheiten. Doch das ist

natirlich. Wir betreiben verschiedene Odysseen und

streiten uns auch gelegentlich. Dennoch stehen wir

eigentlich in diesen grundsatzlichen Dingen zusammen.

Die Nord-Siid-Kampagnedes Europarates hatte fiir

GuntherHilliges insofern eine besondere Bedeutung, weil

sie als Vehikel fiir sein groBes Anliegen stand, die groBen

entwicklungspolitischen Themen auf die lokale und kom-

munale Ebene herunter zu holen und fruchtbar zu machen.



 

Sie kennen den Satz ,Global denken - lokal handeln”.

Lokale Nord-Siid-Foren schossen, befliigelt durch die

Europaratskampagne,wie Pilze aus dem Boden.

Im November 1988 trafen wir uns zum ersten Kongress

Kommunale Entwicklungszusammenarbeit in Mainz. Dieser

Kongress - Sie brauchen keine Angst zu haben,ich gehe

jetzt nicht auf alle Jahre im Detail ein, ich will nur an ein

paar Stellen exemplarisch etwasdeutlich machen.Dieser

Kongress endete mit einem Manifest, mit einer gemeinsa-

men Erklarung zur Haushaltung kommunaler und regiona-

ler Entwicklungszusammenarbeit und zur Forderung der

Informations- und Bildungsarbeit, das warderTitel des

Manifestes. Das war auch das Programm eines Gunther

Hilliges. Heute wiirde er wahrscheinlich hinter die Informa-

tions- und Bildungsarbeit noch die Lobbyarbeit setzen.

Dieses Programm haterzielgerichtet in den folgenden

Jahren voran gebracht. Die Mainzer Erklarung war auch

ein friihes Zeugnis seines, wie ich meine, bis heute unge-

brochenen Slogans:

,An die Macht des Wortes -

an die Machtder Resolution.”

Es gab viele weitere Resolutionen in den Jahren danach

und wie kénnte es anders sein, ,in guter demokratischer

Manier', waren natiirlich alle diese Erklarungen immer

schon lange fertig, ehe die betreffenden Symposien und

Konferenzen begannen.

Die Entwicklung der Nord-Siid-Foren hat GuntherHilliges

in den folgenden Jahren immer wieder nach Kraften gefor-

dert. Wie klug das war, zeigte sich dann,als sozusagenin

der Folge von Rio 1992 die lokalen Agenda-21-Prozesse

begannen. Sie hatten in diesem Fundusder lokalen Nord-

Stid-Foren einen turbulenten Nahrbodenfir die Entfaltung

der Idee der Nachhaltigkeit auf kommunaler und auf

regionaler Ebene. Aus meiner Sicht fiihrt eine ziemlich

gerade Linie von dem Biiro, das diese lokalen Nord-Stid-

Foren zu koordinieren versucht hat, zu der seit 2001 bei

InWEnt angesiedelten Servicestelle ,Kommunenin der

Einen Welt". Das zuvor erwahnte NRO-Netzwerk, von dem

ich im Zusammenhang mit der Tagung in BadBoll sprach,
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beendete seine Tatigkeit bald nach der Europaratskampag-

ne. Die Zeit fiir eine engere Kooperation zwischen den

NROen war offenbar noch nichtreif. Die Angstlichkeiten,

die Distanzen zwischen den NROen waren offenbar gréBer,

als die Bereitschaft zur kollektiven Zusammenarbeit.

Auch GuntherHilliges hatte wohl zunachst das Vertrauen

verloren, dass die zwei Sdulen, auf denen seiner Meinung

nach auch die NRO-Arbeit beruhen muss,die Projektarbeit

und die entwicklungspolitische Bildungsarbeit im Inland,

von den NROen wirklich professionell umgesetzt werden

koénnen. Aber Gunther ware nicht Gunther, wenn ersich

enttduscht, bitter und resigniert an die Weser zurtickgezo-

gen und tiber dem Deich die Végel beobachtet hatte. Wenn

es also die NROen zunachst nicht schafften, den Kampf

gegen die weltweite Armutals politisches Projekt zu ver-

mitteln, dann konntees vielleicht eine Gruppe engagierter

Einzelpersénlichkeiten von Rang und Namenschaffen.

Ich wiirde in diesem Kontext der Suche nach Alternativen

zum Beispiel die Memorandumsgruppe erwahnen,die eine

Reihe von entwicklungspolitischen Gutachten von hoher

Qualitat geschrieben hat. Leider haben sie ebenfalls

wenige Friichte getragen.

Gunther war dennocheiner der tatkraftigsten Netzwerker,

ein begnadeter Strippenzieher, der nicht aufgegeben hat,

ein rastloser, unermiidlicher Gremienarbeiter. Ohne sein

Engagementwire vieles nicht zu Stande gekommen, was

wir heute als seine Erfolge, als ein Stiick Anerkennung

feiern. Eine Entwicklung allerdings gab es, an der warst

Du nicht beteiligt, das war die Entstehung des VENRO-

Verbundes. Ich war immerziemlich sicher, im Gegensatz zu

Dir - und vielleichtist dies einer der wenigen Gegensatze,

die wir haben - dass es eines Tages zu diesem schon friih

angestrebten formalisierten, institutionalisierten Zusam-

menschluss der Nicht-Regierungsorganisationen kommen

wide. Es hat dann nach den Versuchen in Bad Boll fast

noch einmal zehn Jahre gedauert, bis es so weit war. 1995

ist es gelungen, mit klaren Strukturen, mit einer eigenen,

nicht staatsfinanzierten Geschaftsstelle und wie ich doch

finde, mit heute anerkanntem und auch beachtlichem

Profil, diesen Verbund ins Leben zu rufen. Schade, dass

wir nicht auch das noch gemeinsam zu Stande gebracht



 

haben! Aberes gab ja dennochin derZeit des Bestehens

von VENRO mehrere Beriihrungspunkte in unserer Koope-

ration. Auch in dieser Zeit warst Du immer Mahner,Treter

und Anreger. Ich denke nur an den groBen Bildungskon-

gress 2000 in Bonn. Dort hast Du noch einmal mit Macht

auf die Bedeutung hingewiesen, die formale, nichtformale

schulische und auBerschulische Bildung haben. Du hast

klar gemacht, welche Bedeutung in diesem Kontext den

Kultusministerien zukommt und wie sehr es einer

Verankerung des Themasin den schulischen Kurrikula

bedarf.

So furchtbar neu ist das, was wir heute im Jahr 2005 ent-

wicklungspolitisch tun, nicht. Es unterscheidet sich nicht

sehr von dem, was wir vor 20, 25 Jahren getan haben.

Wennwir uns die Themen anschauen,dann sindesoft

dieselben Themen, dieselben Stichworte, die uns beschaf-

tigen. Das groBe Thema Armutsbekampfung, Verschuldung,

Handelsfragen, Ruistungsfragen, Nachhaltigkeit - manches

kommtin etwas anderer Verpackung daher- heiBt heute

etwa MDGs- Millenniumsentwicklungsziele oder Globa-

lisierung. Noch immerschlagen wir uns mit der Geldfrage

herum, mit den Haushaltsproblemen. Gerade haben wir

es wieder gehGrt, 0,7 %ist das Ziel, seit ich entwicklungs-

politisch denken kann, unddasist jetzt doch auch schon

ein paar Jahre her. Es ist immer noch ein Fixstern am

entwicklungspolitischen Themenhimmel.

Ein paar Themen haben sichstarker ausdifferenziert, ein

paar neue sind hinzugekommen.Ich will damit andeuten,

mit welch verdammtdicken Brettern wir es eigentlich zu

tun haben, die wir zu bohren versuchen,und die sich nur

sehr langsam in politischen Anderungsprozessen nieder-

schlagen. Welch langen Atem brauchenwir, um Erfolg zu

haben? Wie schwachsind oft unsere Krafte? Auch deshalb

ist es einfach ein Jammer, dass Pers6nlichkeiten wie

GuntherHilliges jetzt gerade von der Biihne abtreten,so-

zusagen in einen Aggregatzustand eintreten, von dem es

im Allgemeinen heiBt, es sei ein Ruhestand. Ich kannes bei

GuntherHilliges beim besten Willen nicht recht glauben,

dass es nicht irgendwie weiter gehenwird.Also liebe

Freunde,liebe Kolleginnen und Kollegen, fiir die einen

vielleicht mit Erschrecken, fiir die anderen ein Anlass zu

Freude, auf jeden Fall weiterhin ,Gunther Ante Portas!”

Herr DR. GHAWAMI:

Herzlichen Dank Dr. Hermle. Sie haben gehGrt, wie sich die

Nichtregierungsorganisationen im Laufe der Zeit organi-

siert haben, welch wichtigen Beitrag Bremen dazu geleis-

tet hat. Wir haben etwas tiber den Bezug zur kommunalen

Zusammenarbeit erfahren, das Mainzer Manifest wurde

erwahnt. Wir konnten nachvollziehen, wie die Zivilgesell-

schaft Uber die Jahre eine neue Qualitat der Zusammen-

arbeit entwickelt hat und wie sich das Verhaltnis zwischen

Zivilgesellschaft und Staat veranderte. Herr Dr. Hermle hat

auch ausgefiihrt, dass es anfangliche Schwierigkeiten mit

dem Bundesministerium fiir wirtschaftliche Zusammen-

arbeit und Entwicklung gab, aber im Laufder Jahre,

insbesondere jetzt, die Zusammenarbeit doch von einem

gemeinsamenZiel geleitet wurde, namlich dem Politikfeld

Entwicklungszusammenarbeit einen neuen Stellenwert zu

verleihen. Ich freue mich nun im Anschluss Herrn Bruns,

der die Aufgabenfiir das Landesamt mit tibernehmen wird,

das Wort zu geben.

Herr BRUNS:

Vielen Dank. Ich méchte mit einigen Anmerkungen begin-

nen, die einigermaBenkritisch sind. Das Thema Europai-

sche Union haben wir hier bei dieser Tagung bis auf zwei

kurze AuBerungen in zwei Nebensatzen bei Herrn Dr. Varn-

horn und bei Herrn Gtildner tiberhaupt nicht erwahnt.

Die Bedeutung der EU fiir den Zusammenhangder Ent-

wicklungszusammenarbeit hat heute in dieser Versamm-

lung praktisch keine Rolle gespielt. Nun unterstelle ich -

sozusagen zu Ihren Gunsten — dasssich alle gesagt haben:

,Darauf brauchen wir nicht einzugehen -

das machtHerr Bruns!"

Aber ich weiB, dass das ein frommerSelbstbetrug ware.

Und wennich meinen Vortrag in voller Lange hatte halten

kénnen,hatte ich Ihnen gerne versucht deutlich zu machen,



 

Christian Bruns,

Leiter der EU-Abteilung

bei der Bevollmachtigten

der Freien Hansestadt

Bremen beim Bund

undfiir Europa

dass die EU in zweierlei Weise fiir das Thema, das wir hier

diskutieren, Bedeutung hat. Zum einen sind dasin der Tat

die auch von Ihnen erwahnten europdischen Férdermittel.

Das andereist die Frage der europdischen Entwicklungs-

politik, ohne die ich mir kommunale Landes- und nationale

Politik im Kontext von Entwicklungszusammenarbeit gar

nicht vorstellen kann.Ich versuche daswirklich sehr abzu-

kiirzen. Sie wissen, dass die EU zurzeit auf der Grundlage

des Vertrages von Nizza arbeitet. Auch dort gibt es bereits

eine Verankerung der Zielsetzung der EU in Sachen Entwick-

lungszusammenarbeit. Sie wissen besserals ich, dass es

sozusagen zwei Standbeine gibt, auf denen die EU-Politik

in diesem Bereich steht. Das sind die Handelsbeziehungen

und das ist die wirtschaftliche und finanzielle Hilfe ein-

schlieBlich der UnterstiitzungsmaBnahmen im Bereich

Governance. Die EU als Institution und die Mitgliedsstaaten

sind der gréBte Finanzier von Entwicklungszusammenarbeit

in der Welt. Neben den Finanzfragen wiirde ich aber gerne

noch erwahnen,dass wir alsbald, wennalles gut geht,

einen europaischen Verfassungsvertrag haben werden.

Damit meine ich, wenn die Ratifizierung in den nachsten

Monaten und Jahren dann tatsachlich gelingen sollte.

Dadurch wiirde auch die europdische Entwicklungszusam-

menarbeit neu, straffer und hoffentlich wirksamer definiert,

bei aller Kritik, die es an diesen Bestimmungen zum Kontext

der Entwicklungszusammenarbeitgibt.

Der Vertrag macht durch das Komplementaritatsprinzip

und das Prinzip der Kooperation deutlich, dass sich die EU

in ihrer Entwicklungszusammenarbeit immer nach den

Grundsdtzen von Subsidiaritat auf das bezieht, was die

Mitgliedsstaaten schon tun. Dabei geht es dann nicht nur,

aber auch - und vor allen Dingen in Deutschland - darum,

was die Regionen und die Kommunentun. Der Punktist

mir deswegen wichtig, weil ich verdeutlichen méchte, dass

das, was GuntherHilliges und das Landesamt in Bremen

entwickelt haben, eigentlich eine ideale Voraussetzung fiir

eine intensive Vernetzung mit europdischen Initiativenist.

Wir haben vor zwei Jahren, ich glaube als erstes deutsches

Land in der Vertretung Bremensbei der EU in Briissel, eine

Veranstaltung gemacht, bei der wir versuchten, auch andere

europdische Regionenin diese Diskussion einzubeziehen.

   SYMPOSIUM 52|53

 

Ich glaube, dass die Zukunft der Entwicklungszusammen-

arbeit in einer noch intensiveren Kooperation der kommu-

nalen und regionalen Ebene, der nationalstaatlichen Ebene

und europdischen Ebene liegt. Ich glaube, dass Bremen

daftir, durch die Arbeiten, die heute hier beschrieben

wordensind, vorziiglich gertistet ist. Wenn es also einen

Mehrwert geben kénnte,dass der Leiter der Vertretung

Bremensbei der EU, der Leiter der Europaabteilung, nun

auch noch das Erbe eines GuntherHilliges in der Entwick-

lungszusammenarbeit antritt, dann liegt der vielleicht

wirklich darin, dass wir in Briissel gut aufgestellt sind.

Wir kénnen unsin Briissel auf ein, wie ich finde, exzel-

lentes Netzwerk verlassen und ich wurde gerne versuchen,

dieses Netzwerk auchfiir die Entwicklungszusammenarbeit

starker in den Kontext der Initiativen anderer europaischer

Regionen zu stellen. Ich wurde gerne weiter daran arbei-

ten, verstarkt auch die weitere politische Ausrichtung

Europdischer Entwicklungszusammenarbeit zu beeinflussen,

natiirlich immer in dem Rahmen,in dem wir, als kleiner

Akteur, das konnen. Und ich wiirde natirlich nicht zuletzt

im Hinblick auf die Haushaltssituation Bremensalles dafiir

tun, dass wir da, wo es moglich ist, auch europdische

Mittel abrufen, um sinnvolle, gute, bewdhrte, vielleicht

auch neue Projekte der Entwicklungszusammenarbeit

Bremenszu férdern. Lassen Sie mich auBerhalb dieses

Zusammenhangsnoch eine, méglicherweise provokative,

Bemerkung machen.

Es wurde von ganz vielen Rednern problematisiert, beklagt,

festgestellt - sicher zur Recht - dass Entwicklungszusam-

menarbeit nicht mehr im Mainstream ist. Es wurde er-

wahnt, dass wir Gefahr laufen, politische und finanzielle

Unterstiitzung zu verlieren, und dass wir in dem Risiko

stehen, viele Erfolge der vergangenen Jahre sozusagen den

Haushaltsriickstanden zu opfern. Und es war immerdie

Frage, wie kann man diesen Prozesseigentlich aufhalten?

Wir hatten es da mit zwei Diskussionsmustern zu tun.

Die einen argumentierten: ,Wir haben gerne Gutes getan

und wir haben gerne die Menschenin der Dritten Welt

unterstiitzt, aber das konnen wir uns jetzt nicht mehr

leisten." Die anderen argumentierten:



 
GuntherHilliges bei seiner Dankesrede anlasslich des Senatsempfangs

,Geradejetzt ist es wichtig, dass wir die

Menschenin der Dritten Welt unterstiitzen!"

Beide Argumente haben sich in gewisser Weise gegenseitig

neutralisiert, weil Sie immer diesen eher karitativen Aspekt

in den Vordergrund gestellt haben.Ich bin nicht sicher, ob

man mit dieser politischen Kultur tatsachlich mehrheits-

fahig wird. Undesist verschiedentlich heute angeklungen,

dass wir vielleicht mehr daftir tun miissen, politisch offen-

siv und in der Offentlichkeit Entwicklungszusammenarbeit

neu zu definieren. Dasist in diesem Kreis, glaube ich, ein

Selbstlaufer. Aber nach auBen gibt es da nochviel zu tun.

SchlieBlich hangt unser Uberleben fundamental 6kono-

misch, dkologisch, sicherheitspolitisch von einem massiven,

nachhaltigen Engagementab. Aber das muss noch vermit-

telt werden. Wir miissen transportieren, dass wir hier in

Bremen, Deutschland und Europa existenziell abhangig

sind von einem nachhaltigen Ausgleich zwischen Arm und

Reich, zwischen Stid und Nord, Ost und West. Es wird sehr

schwer werden unter den gegenwartigen Bedingungen, das

waswir bisher getan haben, zu verlangern. Es wird darauf

ankommen, diese oben erwdhnte Botschaft offensiv in den

politischen Raum zu transportieren, damit Entwicklungs-

zusammenarbeit das Image verliert, sie sei nur eine Veran-

staltung zu Gunsten Dritter. Solche Veranstaltungen wer-

den nur finanziert, wenn wir Geld tibrig haben. Diese Zeit

ist lange vorbei. Die Botschaft braucht relativ schnell,

  

selbst in diesem Hause, in dem wir uns befinden, im Land-

tag Bremens, vermutlich in allen Fraktionen, nochviel

Werbung.Ich danke Ihnen sehr und ich freue mich auf die

Zusammenarbeit mit allen!

Herr DR. GHAWAMI:

Herzlichen Dank Herr Bruns. Ich denke, Sie haben das Ent-

scheidende gesagt: Wie kann man hier in diesem Hause,in

der Burgerschaft Bremens die Lobby verstarken, damit die

politische Diskussion vorangebracht wird? Wir wollen aber

nicht vergessen, dass neben der europdischen Dimension

der Solidaritatsgedanke ein Markenzeichen Bremens war.

Der Bremer Solidaritatspreis ist, nicht nur in Deutschland,

sondern international, zu einem Markenzeichen des Enga-

gements der Freien Hansestadt Bremen geworden.

Wir haben heutesehr viel von Gunther Hilliges gesprochen.

Er saB schweigend in der zweiten, dritten Reihe, aberin

der taglichen Arbeit stand er eigentlich immer vor und

auch hinter uns, wenn es notwendig war. Das Schlusswort,

bevor Frau Staatsratin Dr. KieBler die Veranstaltung heute

schlieBt, gehort natiirlich Herrn Hilliges.



 

   

Herr GUNTHERHILLIGES:

Nach 28 Jahren in dem Haus zu stehen, indem dasalles

einmal angefangen hat und nach einem so wunderbaren

Tag, ich muss gestehen, dass es mir nichtleicht fallt,

schweigendso viel, zum Teil ganz Richtiges, aber zum Teil

auch grenzenlos Ubertriebenes, kommentarlos zu ertragen.

Es ist mir ein ganz, ganz groBes Bediirfnis dazu etwas zu

sagen. Zunachst mochte ich erst einmal allen danken, die

diese Veranstaltung heute zustande gebracht haben: Frau

Dr. KieBler, Herrn Dr. Ghawami, Kerstin Dahlberg und vielen

anderen.Irgendjemand hat sich einmal in einem fliichtigen

Nebensatz verplappert, da wurde ich misstrauisch und

habe mich gefragt, was wohl geplant sei. Aber das wurde

dann gleich wieder als Missverstandnis aus der Welt ge-

schafft. Ich wusste bis vor wenigen Tagen nicht, was mich

hier erwartet. Ich bin tief beeindruckt von der Zuneigung,

von der solidarischen Sympathie, die ich spire, von der

Tatsache, dass Sie aus ganz Deutschland hier zusammen-

gekommensind. Und ich habe das ganz gute Gefiihl, dass,

wenn ichjetzt hier umfalle, diese Arbeit weiter geht. Das

ist eigentlich das Wichtigste, was man erreichen mochte,

mit vielen gemeinsam, seloststandige Entwicklungsschritte

zu gehen, von denen mandas Gefiihl hat, sie verandern die

politische Prioritatensetzung.

Ich glaube,es fallt uns allen schwer, wenn wir mitten im

Geschaft sind, festzustellen, ob sich etwas verandert hat

oder nicht. Wir arbeiten an dem Schutt von 500 Jahren

Kolonialismus. So begann die Einteilung der Welt in Arm

und Reich. Und wir sind noch lange nicht fertig. Wir ringen

noch heute darum,dass das in die Schulbiicher kommt.

Und wir fragen uns noch heute, werist eigentlich flr was

zustandig? Heute noch eine Debatte dariiber zu fiihren, ob

die Bundeslander und die Kommunen etwas mit der Welt

zu tun haben, ist so etwas von unglaublich, dass man dafiir

keine Zeit mehr verschwendensollte! Wir haben sie nam-

lich nicht mehr! Und insofern habeich das Gefiihl, hier

ist ein solides Netz entstanden, das von der Uberzeugung

gepragt ist, dass mit Engagement und Sachverstand die

politische Dimension des Ausgleichs zwischen Arm und

Reich erreicht werden kann.

SYMPOSIUM 54/55

Mir hat es sehr gut gefallen, was Christian Bruns gerade

zur Notwendigkeit gesagt hat, das Ganze noch politischer

zu diskutieren. Wir haben uns immer gegen den Begriff

der Entwicklungshilfe, wegen des hohen paternalistischen

Anteils in diesem Wort, gewehrt. Wir haben immer von

Zusammenarbeit gesprochen - bis heute. Und ich freue

mich, dass auch die Eigeninteressen heute, ohne dass man

sich ihrer schamen muss, genannt werden kdnnen.Es geht

um die Bewahrung von Zukunftsperspektiven, um Frieden,

um Umweltschutz. Das ist unser Hauptinteresse an der

Zukunftsgestaltung. Es geht nicht so sehr darum, dass der

Exportweltmeister Deutschland nun noch ein paar Auftrage

mehr aus dem Siiden bekommt. Das sind nutzliche Beipro-

dukte, aber deswegen machenwirdie Arbeit nicht. Unsere

Interessen sind viel schwergewichtiger, wir wollen Zukunft

haben! Und daran haben wir gemeinsam gearbeitet.

Als es hier in der Burgerschaft 1978 zuerst diskutiert und

dem Senat aufgetragen wordenist, die Arbeit zu intensi-

vieren, war es eine gewaltige Herausforderung. Damals

waren wir noch nicht gut vernetzt. Wir hatten noch nicht

einmal eine richtige Struktur, mit der man arbeiten konnte.

Staat und Nichtstaat wurden deutlich auseinander gehal-

ten. Heute arbeiten die Zivilgesellschaft und die Regie-

 



rungsseite sehr viel selostverstandlicher zusammen.Da hat

sich etwas entwickelt, da hat sich demokratische Qualitat

verbessert.

Ich freue mich, dass Herr Perschau und Herr Gildner so

eindeutig fiir das Parlament Stellung bezogen haben.Ich

habe deswegen die UnhGflichkeit besessen, lieber Reinhard,

Dich hier drei Minuten alleine stehen zu lassen. Ich musste

hinter dem neu gewahlten Fraktionsvorsitzenden der

Bremer CDU herlaufen, der morgen oder tibermorgen Herrn

Rittgers trifft. Im Wahlkampf NRW droht das Modell NRW

zurzeit erheblich beschadigt zu werden. Was Rot-Griin in

Sachen Entwicklungspolitik, Kommunalférderung, Bildungs-

und NGO-Férderung aufgebauthat, ist in programmati-

schen Aussagenderjetzt bald regierenden neuen Regie-

rungskonstellation, vor allem von der FDP, heftig attackiert

worden. Wenn daskleine Bremen aufgibt, dann nimmt

man das mit Schmerzen zur Kenntnis, aber deswegen wird

sich in den Bundeslandern nicht so ganz furchtbar viel

 
 

andern. Wenn NRWdiese Arbeit einstellt, dann ist ein

Domino-Effekt zu befiirchten. Das liefert Argumente fiir

andere, gerade auch schwachelnde Staaten, wie eben der

Sanierungsfall Bremen. Im Grunde habe ich ihn gewinnen

wollen, doch sein pers6nliches, tiefes Engagement zu

unserem Thema im Gesprach mit Herrn Riittgers zu nutzen,

der sicherlich andere Schwerpunkte zu beachten hat.Ich

wollte inn auf diese Frage hinweisen, welche Rolle die

Lander in einer globalisierten Welt haben und was das

Modell NRW mit tiber 300 Stadten, die aktiv Entwicklungs-

zusammenarbeit und Bildungsarbeit betreiben, leisten

kann. Ich wollte mich gerne fiir diesen wunderbaren Tag

bedanken,der ja noch lange nicht zu Ende ist.

Ich danke Ihnen fiir dieses inhaltliche Symposium, von dem

ich nichts wusste. Ich glaube, wir konnen heute nicht mehr

behaupten, dassdie Beteiligung der Lander und Kommunen

an globalen Fragen das bestgehtitete Geheimnis der Nation

ist. Heute weiB man, dass sie Chancen haben, die Veran-

derungen mit zu gestalten und dass sie nicht nur Angst vor

der Globalisierung zu haben brauchen, weil man sich so

ohnmachtig fihlt. Fiir diese Bewusstseinsbildung gebuhrt

Ihnen allen Dank. Mich hat es pers6nlich, wenn Sie mir

das gestatten, tief bertihrt, dass heute zum Auftakt dieses

Symposiumshierin der Birgerschaft in Bremen, jemand

aus Afrika zu uns gestoBenist, der gestern Abend nochin

den Fliichtlingslagern der Westsahara gewesenist. Endlich

haben wir uns mit ANC und SWAPO verbiindet,wir sind

froh, daran beteiligt gewesen zu sein, die Apartheid in

Siidafrika und den Kolonialismus in Namibia mit Wberwun-

den zu haben. Ich wiinsche meinen Nachfolgern, dasssie

viel EngagementundKraft in die Mitarbeit der Bundes-

lander, der NGOen,fiir das Selostbestimmungsrecht in

den Landern des Siidens aufbringen. Die Fliichtlingslager

sind die letzte Kolonie in Afrika und ich hoffe, dass die

Menscheneines Tages aus diesen schrecklichen Flucht-

lingslagern mitten in der Sahara herauskommen.

Die lange Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Ghawami vom

WUShat mir geholfen, besser zu verstehen, dass er aus

einem uralten Kulturvolk stammt. Immer wieder, wenn

wir einmal etwas anderes als Entwicklungspolitik be-



sprochen haben, ging es um Kultur. Ich glaube, nach

dem 11. September haben wir das noch intensiviert.

Diese vernachlassigte Dimensionen der Entwicklung,

namlich die kulturelle Unterschiedlichkeit, die ist uns

bewusster geworden.Ich habe mir gedacht, was kann

jemanden, der so eng mit Bremen und mit mir verbunden

ist und war,interessieren?

Da viel mir jemandein,der in Indien lange Studien tiber

das Leben der Menschen in den Slums gezeichnet und

geschrieben hat. Da wir vor nicht langerZeit eine Stiftung

in Bremen gegriindet haben, zu Gunsten des Werkes des

Nobelpreistragers Giinther Grass, habe ich mir gedacht,

»Zunge zeigen’ und Giinther Grass mit seinen Zeichnungen

aus den Slums von Kolkata, wie es heute heiBt, und die

schénen Texte in dem Buch, kénnten unsere kulturelle

Zusammenarbeit verdeutlichen. Mit ausdriicklichem Dank

fiir die siebzehn Jahre Zusammenarbeit. Alles Gute!”

SYMPOSIUM 56|57

 
Frau DR. KIEBLER:

Herr Dr. Ghawami, Sie haben mir noch mal das Wort

gegeben, um jetzt in einen anderen Teil der Veranstaltung

iiberzuleiten. Wir haben hier im Haus der Legislative unser

Fachsymposium veranstalten kénnen. Ich lade Sie jetzt

herzlich ein, im Rathaus sozusagen in den Armen der

Exekutive, wirklich zur Wiuirdigung der Person Gunther

Hilliges zu kommen. Ich habe heute sehr viel gelernt, bin

auBerordentlich dankbar fiir jede und jeden, die gekommen

sind. Es wird derzeit viel von Globalisierung geredet. Aber

GuntherHilliges hat damit angefangen,vorvielen, vielen

Jahren, als die Erde entwicklungspolitisch noch eine Schei-

be war. Er hat vielen von uns klar gemacht, dass die Erde

nun rundist und alles, was wir machen, irgendwann hier

wieder ankommt. Und dieses Gefiihl ist etwas, was mir

bleibt und mir ein warmes Gefiihl gibt. Ich wiinsche Ihnen

allen noch einen schénen Abend undich freue mich, wenn

Sie jetzt die personliche Wirdigung von GuntherHilliges

im Rathaus mitmachen. Herzlichen Dank!



 

,LIe Friedensarbeit aus und von Bremen”

Hans Koschnick, Burgermeistera. D.

Lassen Sie es mich, meine sehr verehrten Damen, meine

Herren, gleich zu Anfang sagen: ,,Wir Bremerhalten nicht

viel von pathetischen Erklarungen oder hehren Zielsetzun-

gen, wenn es um die Bewaltigung von Problemen geht, die

von Menschen selbst ausgegangen sind” Und solcherArt

sind doch die Versuche,anstelle ,alle Macht den Starkeren"

wirklich Wege der Vermeidung archaischer Gewalt zu

gehen, die, wenn sie erfolgsorientiert sein sollen, vor allem

von der Bereitschaft abhangen, sich aktiv fiir ein hoheres

MaB von Verstandigung einzubringen. Und dieses bedingt

die permanente Suche nach einem Mehr an Gerechtigkeit.

Frieden — also auchArbeit fiir den Frieden — ist namlich

nicht eine Konsequenz militarischer Starke und soldati-

scher Einsatzbereitschaft - diese kénnen im Konfliktfall

bestenfalls Waffenruhe erzwingen -, sondern Ausdruck

gegenseitigen Respekts, verounden mit dem Willen,

Gerechtigkeitsdefizite und dadurch aufkommende Mei-

nungsverschiedenheiten bei einander widersprechenden

Interessen ohne Gewaltanwendung zu tiberwinden. Von

wirklichem Frieden kann man deshalb nur dann sprechen,

wenn man Unterschiedlichkeit (nicht Ungleichheit) als

Existenzbedingung versteht und bereit ist, den Anderen

auch und geradein seinem Anderssein zu akzeptieren.

Diese Akzeptanz kann man mit Waffengewalt bzw.dko-

nomischer Ubermachtnicht erzwingen, sie muss wachsen,

wachsen durchEinsicht.

Einsichten sind erforderlich, der Abbau von auch liebge-

wordenen Vorurteilen ist geboten sowie die Bereitschaft

zum Teilen von Giitern und Verantwortung wollen wir die

Bedingungenfiir ein Anwachsenan friedensstiftender Zu-

wendung wirklich zur Maxime unseres Handelns machen.

Alles das war jedenfalls Grundanliegen bremischer Aussoh-

nungspolitik. Diese war verankert im Bewusstsein breiter

Schichten, die aus den Erfahrungen unserer Geschichte die

erforderlichen Konsequenzen ziehen wollten, geformt und

vorangetrieben von Menschenin politischer Verantwor-

tung, gesttitzt und mit ideellem Eifer getragen von Grup-

pierungen sozialer wie humanistischer Gesinnung und von

einer nicht geringen Zahl von Einzelnen, die das, was sie

als Gewissenspflicht erkannten, nicht abtreten wollten an

Institutionen und Einrichtungen, wohl aber ihren eigenen

Beitrag leisten wollten. Die Saat allgemeinen gesellschafts-

politischen Neudenkens war in Bremen aufgegangen,

gewiss nicht allumfassend und durchbrechend fiir alle

Zeiten, aber dennoch spiirbar im Gegensatzzu friiheren

Bewusstseinslagen.

Auf diesem urbanen Feld bewusster Suche nach menschen-

und zeitgerechten Antwortenfiir eine friedlichere Welt

wares ein Anliegen derer, die es ernst nahmen mit der

Sicherung der Grundbediirfnisse aller Erdenbiirger. Sie

vertraten den Vorrang von schulischer Bildung wie auch

gesundheitliche Versorgungfiir alle; sie sahen in einer

wirtschaftlichen Grundversorgung bessere friedensstabili-

sierende Entwicklungenals in der im Umgang unter den

Staaten tiblichen Verstarkung von Gewaltmitteln; die

Sicherung staatlicher Integritat sollte auf gewaltfreiem

Konsum beruhen.

Die Ressourcenverschwendungfiir den militarisch-indus-

triellen Komplex - nicht nur in den Industriestaaten -

stand in vielen Teilen der Welt im schreienden Gegensatz

zu den wirklichen Bediirfnissen einer wenn auch nur

eingeengten menschenwiirdigen Existenz.

Sicherheit durfte nicht mehr allein mit Waffen und uni-

formierten Verbanden durchgesetzt werden, sondernsollte

durch die bewusste Forderung eines Klimas des gewalt-

freien Zusammenlebens angestrebt werden, in dem

 

 



 

 

konfliktoetonte Veranderungen durch gegenseitige Ver-

standigungsbemiihungen abgelést widen.

Zugegeben, das war die Hoffnung, wenn auchnicht die

Realitat der letzten 50 Jahre. Diktatorische Regime, Unter-

driickung von nationalen und anderen Minderheiten, neue

konfessionelle Spannungen wie blutige Birgerkriege

bestimmten die Ereignisse der Zeit. Nicht zuletzt die bipo-

lare Aufteilung der Welt unter den SupermachtenlieBen

die prinzipiellen Forderungen nach einem héheren MaB an

nicht zur Umsetzung gelangten Gerechtigkeit zur ideellen

Forderung verkommen.In dem Prokrustesbett ideologischer

Voreingenommenheit oder machtpolitischer Vorrangstel-

lung blieben sie kaum verwirklicht; Macht und Gewalt,

nicht Einsichten blieben die bestimmenden Faktoren in

einer in sich zerrissenen Welt.

Doch so unvollkommen die Realitat auch war, wir wollten

in Bremen einen bestimmten - zugegeben nicht weltum-

spannenden - Beitrag zu einem Mehran Gerechtigkeit, an

Mitmenschlichkeit, an sozialer Mitverantwortungleisten

und ein deutliches Signal gegen die Verletzung von - wie

wir auch heute noch meinen - unantastbaren Menschen-

rechten setzen.

Angetrieben von den soeben genannten Vorstellungen und

eingebettet in den Auforuch gegenwartsbewusster Men-

schen, die das aus dem Gestrigen Uberlieferte Heute nicht

mehr als unabanderlich hinnehmen wollten, sahen wir

unser Anliegen in der Unterstitzung von Entwicklungs-

zusammenarbeit mit dem Schwerpunkt,dritte" Welt - wie

wir es damals nannten. Heute wissen wir mehr von den

Realitaten unserer ,einen" Welt -, aber sehen auch die

Chance einer neuen gerechteren Weltordnung.

Angespornt von den Aktivitaten von Nichtregierungs-

organisationen (NGO's) in Krisengebieten unsererErde,

nicht zuletzt von den ersten Deklamationen und Beschliis-

sen der Vereinten Nationen in Richtung auf gesundheit-

liche und schulische Versorgung von Kindernin allen

Kontinenten und der Hilfe ftir Kriegs- und Biirgerkriegs-

betroffene, also die Opfer der von Exzessen kriegerischer

Gewalt, und als Folge, die ersten nationalen wie Uberna-
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tionalen MaBnahmen zur konkreten Hilfe, wuchsdie politi-

sche Einsicht auf Mitverantwortung der angeblich heilen

Welt fiir die Uberwindung von Gewalt und Strukturschaden

in Afrika und Asien, spater auch in Lateinamerika.

Der Weg von der Entwicklungshilfe zur Zusammenarbeit

mit den in Entwicklung befindlichen Staaten war ein

mihseliges Vorhaben. Es wurde dort am friihesten began-

gen, wo die NGO's bewusstseinsmaBig vorgearbeitet und

erreicht hatten, dass in der Offentlichkeit das Bewusstsein

fiir gemeinsame Verantwortung wuchs.

So auch in Bremen.Terre des hommes, kirchliche Organi-

sationen, das Rote Kreuz, die Solidargemeinschaften der

Arbeiterbewegung,wie die in der Friedensarbeit besonders

verpflichteten Freiwilligenorganisationen, hatten hier das

Klimafiir eine breitere Bewusstseinslage in der Offentlich-

keitsarbeit geschaffen. Dieses gesellschaftspolitische Klima

und das EngagementEinzelner, inzwischen auch von den

Medien gewiirdigt,fiihrte dazu, dass Senat und Birger-

schaft der Freien Hansestadt Bremensich der gezielten

Entwicklungszusammenarbeit annahmen.

Wir schrieben das Jahr 1977, als ich zum ersten Mal mit

der Frage nach eigenstandigem Mittun des Bremer Senats

konfrontiert wurde. Nicht mehr allein die Mitwirkung

tiber den Bundesrat an demsich seit 1970 verstarkenden

Bundesengagementfiir Entwicklungsarbeit im nationalen

wie internationalen Feld (in Sonderheit in und tiber die

Vereinten Nationen) sollten genigen und schon gar nicht

allein die ansonsten von der BremerPolitik sehr beachteten

AuBenhandelsinteressen friiherer Art durften wieder MaB-

stab werden, sondern wir wollten der Gerechtigkeitslticke

im Rahmen unserer Moglichkeiten entgegenwirken. Das

war jedenfalls die Forderung der auBerhalb der parlamen-

tarischen Ebenen wirkenden Organisationen, Institutionen

und persénlich Engagierten.

Einer, der damals ganz allmahlich Sprecher vielfaltiger

Initiativen geworden war, war ganz unbestritten der dama-

lige Vertreter von terre des hommes, Gunther Hilliges. Er

behakte uns nicht nur mit seinem Engagementfiir sach-

gerechte politische Antworten auf die Fragen unserer Zeit.



 

 

Sein humanitares Anliegen, auf jeden Fall zunachst einmal

fiir die durch Krieg und brutale Gewalt unmittelbar Betrof-

fenen zu sorgen und ihnen zu helfen, war daseine, das

andere war konzeptionell sich auf neue Grundlagen bremi-

scher Mitverantwortung auf diesem Feld der Politik lang-

fristig festzulegen. Eine solche Konzeption forderte ich

damals von ihm ein - jedenfalls als Gedankenstiitze, um

mit den parlamentarischen Verantwortlichen wegen der

damit notwendig werdendenlangfristigen Festlegungen

zu einem Einvernehmen zu gelangen.Es gelang, die Hand-

schrift des Entwurfs war unverkennbar. GuntherHilliges

war eben nicht nur ein Inspirator und Drangender, er war

auch ein konzeptionell Pragender.

Die vorgestellten Uberlegungen tiberzeugten keineswegs

alle, manch’ einer war gegen Festlegungen, andere dage-

gen, dass bremische Wirtschaftsinteressen nicht im Vorder-

grund stehen sollten, doch alles in allem kam es zu dem

notwendigen Entscheid. Nicht nur das Was wurde ange-

sprochen, auch das Wie wurdefestgelegt. Das Landesamt

fiir Entwicklungszusammenarbeit - wie es letztendlich

hieB - wurde errichtet und damit eine relativ von den

bremischen Tagesentscheidungen unabhangige Dienststelle

errichtet, die im Rahmen der zur Verfiigung gestellten

Haushaltsmitteln konzeptionell und praktisch belegen

konnte, dass es uns nicht um populistische Augenwischerei

ging, sondern um AnstéBeprinzipieller Art.

Immer von der Voraussetzung ausgehend, woes geht,der

das friedliche Zusammenleben gefahrdenden Massenarmut

entgegenzuwirken, die Grundbedirfnisse der Menschen im

Blick zu behalten und mit einfachen, aber wirksamen

Mitteln Anst6Be zu geben und Beispiele zu setzen, konnte

dann mit beachtlichem Erfolg die kleinraumige Bio-Gas-

Entwicklung propagiert werden. Ausgehend von nachge-

wiesenen Erfolgen bei dem vom Bremer Landesamt

initiierten Biogas-Anlagenin Indien (Purna) konnten die

Anlagen auch im afrikanischen Kontinent FuB fassen und

international diese Méglichkeiten, aus den landlichen

Abfallen noch preisgiinstig Energie zu erzeugen, als Hilfen

fiir bauerliche Existenzen andienen. Ahnliches wurde még-

lich, bei bestimmter Form kostengiinstig (kostenunab-



 

hangige) Wasserversorgungen in bestimmter — sprich dafur

geeigneten - Gebieten unseres Nachbarkontinents zu rea-

lisieren. Ich zahle dieses nur auf, um deutlich zu machen,

dass bei allen ideellen Engagements, die man konsequent

und auchin der 6ffentlichen Auseinandersetzung leiden-

schaftlich austrug, zuerst und vor allen Dingendie prakti-

sche Unterstiitzung in der auf Zusammenarbeit Angewie-

senen im Vordergrund dieser Aktivitaten stand. Der zweite

Schwerpunkt des Landesamtesfiir Entwicklungszusam-

menarbeit war Uberzeugungsarbeit nicht nur gegentiber

der bremischen Offentlichkeit wegen der Notwendigkeit,

Verbiindete und Partnerbei der Wirtschaft zu finden und

die — soweit gewiinscht - Koordinierungsfunktion bei dem

Einsatz von NGO's wahrzunehmen, sondern zeitgleich die

aktive Unterstiitzung des Kampfes gegen prinzipielle

Menschenrechtsverletzungen zu propagieren. Das Landes-

parlament, die Bremische Biirgerschaft und die Landesre-

gierung wurden gewonnen. Man Uberzeugte viele Politiker

des bremischen Zwei-Stadte-Staates und konnte auch

erreichen, dass ab 1988 im zweijahrigen Turnus der Bremer

Solidaritatspreis vergeben wird. Die Preistrager sind Aus-

weis fir die mit dem Solidaritatspreis veroundene Vorstel-

lung. Von Nelson MandelaUber in Fragen der Menschen-

rechte besonders engagierte kirchliche Wurdentragerin

Lateinamerika, tiber von den Regimes bekampfende Dissi-

denten aus Myanmar oderChina bis zu den Vorkéampfen

fiir die Selostbestimmung indigener Bevolkerung oder

Friedensaktivisten in Israel und Palastina gibt es ein klares

Profil der Ausgezeichneten - sie alle standen als von der

Staatsmacht Ungeliebteein fiir Freiheit, Selostoestimmung

und kooperative Verantwortung. Sie waren zu Hause,in der

Region und dariiber hinausfiir viele in der Welt Beispiel.

Etwas, wasich auch fiir die Gruppen und Institutionen

sagen kann,die in den Kreis der Preistrager aufgenommen

wurden- als ein Beispiel erwahneich nur ,Amnesty

International’.

Kurzum, der Bremer Solidaritatspreis bekam ein eigenes

Gewicht, auf das ich stolz bin. Dass bei der Suche nach

geeigneten Preistragern die Geschaftsftihrung bei Gunther

Hilliges lag - bei der Auswahl und der Vorbereitung -, und

er die Arbeit der jeweiligen Jury mit Rat und Tat iberzeu-
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gend begleitete, mag als weiterer Hinweis auf das mir

gestellte Thema und auf einen damit veroundenen Verant-

wortlichen sein. Es ging inm um einen konkreten Dienst an

universalen Menschenrechtsideen; der Preis sollte Unter-

stiitzung fiir eine bewusste Weiterfiihrung eines aufge-

nommenen Ringens um mehr solidarische Gerechtigkeit

in unseren Tagen sein. Der Solidaritatspreis sollte unsere

Beteiligung am Einsatz gegen Unterdriickung, Unfreiheit

und Ungleichheit deutlich machen.

Dass uns hierfiir eine eigene recht seloststandige Verwal-

tungs- und Beratungseinheit zur Verfiigung stand, war

mehr als hilfreich. Deshalb konnte ich auch in meinen

Amtsjahren fiir die Errichtung ahnlicher eigenstandiger

Bereiche in den anderen Landern der Bundesrepublik

werben und zugleich bei den kommunalen Spitzenver-

banden zu Hause und in der Welt Einsichten fiir eine

Verflechtung von nationalen, regionalen und kommunalen

Engagements auf dem Feld von Entwicklungszusammen-

arbeit vermitteln. Auch hier war das Landesamt mir mehr

als hilfreich, Gunther Hilliges war auch hier Botschafter

notwendiger undin der Zielsetzung guter Zusammenarbeit.

Bremen gab somit kein schlechtes Beispiel. Und dennoch

gibt es auch Grund zur Klage. Waren die 80er Jahre in

Bremen gepragt von dem Kampf um ErhdhungderMittel

(nach Erweiterung der Aufgaben) fiir das Landesamtfiir

Entwicklungszusammenarbeit, so waren die 90er Jahre

und folgende Anlass zu einem nicht immer gelungenen

Abwehrkampf gegen Mittelkiirzung und gar gegen das

Infragestellen der Arbeit als staatlich gebotene Aufgaben.

Die Haushaltsenge und eine nunmehr keineswegs unbe-

strittene Mitverantwortung fiir die Entwicklung von Re-

gionen und gesellschaftliche Zustande weit tiber den

Horizont enger regionaler Interessen hinaus, haben man-

ches - ich hoffe nicht alles - in Frage gestellt, was einmal

als Grundlage und Anliegen einer konkreten Friedensarbeit

aus und von Bremen gesehen wurde.

Ich setze deshalb auch bei den jetzigen Veranderungen

darauf, dass die prinzipielle Bereitschaft gegenseitiger

Unterstiitzung trotz zugegebener Finanzenge prinzipiell

nicht in Frage gestellt wird.



Bremens Beitrdge zur

Entwicklungszusammenarbeit

Zur Geschichte der wichtigsten Schwerpunkte
von GuntherHilliges

© 1978 tiberlegten Buirgermeister Hans Koschnick und ich Chancenfiir

eine verbesserte Entwicklungspolitik des Landes Bremen auszuloten.

Er ermunterte mich, Vorschldgefiir Buirgerschaft und Senat aufder
Basis meiner Erfahrungenin verschiedenen Nichtregierungsorganisa-

tionen, insbesonderebei terre des hommes, BORDA (BremerArbeits-

gemeinschaft fiir Uberseeforschung und Entwicklung) undbiz

(Bremer Informationszentrum fiir Menschenrechte und Entwicklung)

zu entwickeln. Die Burgerschaft debattierte im Juli 1978 diese Vor-

schldge und forderte den Senat auf, eine zentrale Verantwortlichkeit

fiir Bremens Entwicklungszusammenarbeitzu schaffen.

©1979 wurde im Februar das Landesamtfiir Entwicklungszusammen-

arbeit beim Senatorftir Wirtschaft und AuBenhandelals abteilungs-

freies Referat gegrtindet. Mein Stellvertreter wurde Herr Peter Diemer,
fiir den Haushalt war Herr Karl-Heinz Schilling und als meine Sekre-

tdrin Frau Irene Carstens im ersten LafEz-Team.Bis heute arbeitet das

Lafez eng mit denjeweils zustdndigen Ausschiissen der Buirgerschaft
zusammen.

©1980 beschlossen Senat und Burgerschaft ein neues Konzeptfiir

Bremens Entwicklungszusammenarbeit, in dem es auch um die Ver-

besserung der Zusammenarbeit mit den anderen Bundeslandern und

die Férderung von Nichtregierungsorganisationenz. B. durch die

ersten Biogasprojekte von BORDAin der Nachfolge der indischen

terre des hommes-Projekte nahe Pune ging.

©2005 kénnen wir Bremer aufeinige erfolgreiche Kurskorrekturen in

der Entwicklungspolitik Deutschlands verweisen,die ohnedie verldss-
liche und freundschaftliche Zusammenarbeitstaatlicher und zivil-

gesellschaftlicher Einrichtungen nicht gelungen waren:

¢ Viele Lander fordern heute regenerative undsozial integrierte

Energieprojekte und unterstiitzen dabei Stid-Siid-Kooperationen.

e Viele Lander fordern das Engagementihrer Kommunenundstdrken

durch Vernetzung kommunale Entwicklungszusammenarbeit und

lokale Agenda 21-Prozesse.

¢ Bremenfordert seit 1995 die Vernetzung lokalerAgenda 21-Prozesse

im Stiden Asiens undAfrikas und hat dazu beigetragen,diese Erfah-
rungenftir Ghnliche Prozesse in Westafrika zu nutzen.

 Entwicklungspolitische Bildungsarbeit von Nichtregierungsorganisa-

tionen wird seit 1988 auch von den meisten anderen Bundesldndern

geférdert. Die Zusammenarbeit mit den Bildungsministerien hatsich

deutlich positiv entwickelt.

¢ Viele Lander fordern die entwicklungspolitische Bildungs- und Ver-

netzungsarbeit ihrer NRO und haben neue Allianzen mit Wissenschaft

und Wirtschaft und zu den Netzen der Umwelt-, Friedens- und

Frauen-Gruppen gebildet.

e , Entwicklungspolitik ist Teil einer globalen Strukturpolitik” Diese For-

derung der Memorandumsgruppe entwicklungspolitischer Experten in

Deutschland wurde 2002 von der neuen Bundesregierung tibernom-

men. Die Memoranden werden seit 1994jeweils zu den Bundestags-
wahlenerarbeitet.

© 1985 griindeten Vertreter aus Bremen und den Niederlanden das

weltweite Netz , Towns & Development”, um nicht ldngeraufdie

wichtigen Potenziale der Gemeindenin der Entwicklungszusammen-

arbeit zu verzichten.

©1988 wurde in Bremen das erste deutsche lokale Nord-Siid-Forum

gegrtindet. 1989 folgten Bremerhaven, Bonn, Mainz und bis 1994

weitere rund 100 lokale Nord-Siid-Foren als Ergebnis der Nord-Stid-

Kampagnedes Europarats ,,Interdependenz und Solidaritat”

 

¢ Deutschlands Beitritt zum Nord-Siid-Zentrum des Europaratsin Lissa-
bon und die Schaffung einer Vernetzungsstrukturfiir das deutsche

kommunale Nord-Siid-Engagementwurdeseit 1989 in denjahrlichen

Bundeskongressen der Kommunengefordert und endlich 2001 politisch

verwirklicht. Zuvor hatten Mainz und Bonnviel zur Stdrkung und

Zusammenarbeit der Kommunenin Deutschland beigetragen.

© 2001 grtindeten Bund, Lander, kommunale Spitzenverbdnde und NRO

bei InWent in Bonn die gemeinsame,,Servicestelle fiir die Kommunenin

der Einen Welt”

© Seit 1989 hat Bremendie Arbeitsgruppe entwicklungspolitische

Informations- und Bildungsarbeit des Bund-Lander-Ausschusses

Entwicklungszusammenarbeit aufgebaut und bis 2005geleitet.

Die Plakatausstellung und das Informationsmaterial der Landergehen

auch aufdie gute Zusammenarbeit mit WUS (World University Service)

in Wiesbaden zurtick. Diese NRO untersttitzte die Bildungs-AGseit ihrer

Griindung. Gemeinsam wurden die groBen entwicklungspolitischen

Bildungskongresse 1990 in K6In und 2000 in Bonn durchgefiihrt.

Fastalle Lander organisierten spdter Umsetzungsaktivitéten und be-

teiligten sich zunehmendan der 2005 gestarteten weltweiten Dekade

der Vereinigten Nationen zur ,,Bildungfur eine nachhaltige Entwick-

lung”, die 2014 enden soll und deren Schirmherrschaft Bundesprdsident

Kohlerkirzlich ibernommenhat. Die neu formierte Ad hoc-Bildungs-AG

des Bund-Lander-Ausschusses Entwicklungszusammenarbeitwird auf

Einladung von Landtag und Landesregierung aus Thiiringen im Novem-

ber 2005 mit dem neu gegrtindeten deutschen RundenTisch zur Bildung

fir nachhaltige Entwicklungin Erfurt zusammentreffen. Die angekiin-

digte Grundsatzrede zurBildung wird Bundesprésident Kéhler még-

licherweise aus diesem Anlassin Erfurt halten. Ich wurde eingeladen,

die Moderation der Grundsatzdiskussion zur Eréffnung der Bildungs-

konferenz zu tibernehmen.

© 1990 zeichnete die UNOin EuropaHelsinki und Bremenfiir neue

erfolgreiche Wege in der Entwicklungszusammenarbeit aus.

¢ BORDA undLafEz arbeiten personell undfinanziell seit 1979 eng

zusammenund haben Bremen aufder UN-Weltkonferenzftir erneuer-

bare Energien im Juni 2004 in Bonnvertreten.

¢ BORDA wurde 2004 vom Staatsprdsidenten Indiensfiirseine neuen
Technologien in der Abwasserbehandlung und regenerativen Energien
ausgezeichnet.

¢ Burgerschaft und Senat haben 1987 den BremerSolidaritdtspreis

gegrtindet, der alle zwei Jahre verliehen wird. Erste Preistrdéger waren

1988 Winnie und Nelson Mandela.Es folgten u.a. Aung Sang Suu Kyi

aus Birma/Myanmar, Han Dong-Fang, ein Menschenrechtler aus China

und 2005 Vertreter gegen Straflosigkeit und Opfer-AngehGrige der

Verbrechen der MilitdrdiktaturArgentiniens. Neben einem Geldpreis

wird den Preistrdgern eine Bronzefigur der Bremer Stadtmusikanten als

Zeichen derSolidaritatfiir den Einsatz gegen Folgen des Kolonialismus

und Rassismusals Ermutigung tiberreicht.

Die gute Zusammenarbeit von terre des hommes und BORDA in Pune

fiihrt 1980 zur Griindung des Forums Stddtesolidaritdt Bremen - Pune

e.V. 1997 griindeten die Stddte Pune/Pimpri Chinchwad und Bremen das

I0A 21 (Internationale Office Agenda 21) in Pune zur Férderung der

Agenda 21-Arbeit und ihrer Vernetzung in Indien/Siidasien. Die Zusam-

menarbeit der Handelskammern, der Universitdten, der Kliniken, der Ent-

sorgungsbetriebe und nunauch der Transportunternehmen (BSAG) folgte.

¢ Bremens Namibia-Kooperation geht seit 1976 aufAktivitdten der

Universitét Bremen, verschiedener Kirchengemeinden und NROzuriick.

 



 

Seit 1979 hat das LafEz die Bildungs- und Demokratie-Projekte zu-

sammen mit SWAPOgeférdert. 1984 erschien das erste Schulbuchfiir

ein Apartheid-freies Namibia Zusammenarbeit mit dem UN-Institut

in Lusaka/Sambia,das die Vereinten Nationen dabei unterstitzte,

Namibias Unabhdngigkeit vorzubereiten.

¢ 1990 wurden das Namibia-Freiheitsfest am Elefanten und dessen

neue Widmungals Anti-Kolonial-Denkmal durch Burgermeister

Klaus Wedemeier durchgefiihrt.

© 2004 fand im Novemberim Rathaus die Konferenz aus Anlass des

hundertjahrigen Vélkermordes an Herero und NamaunterBeteiligung

von Ministern der Regierungen Namibias und Deutschlands sowie der

wichtigsten traditionellen Fiihrer Namibias statt. lm Herbst 2005 soll

eine Gedenkstdtte mit Steinen vom Waterberg in Namibia nahe dem

Elefanten/HBG eingeweiht werden.

e Ein Ergebnis der Konferenz waren Vereinbarungen zur Strukturierung

eines Verséhnungsdialogs, bei dem Biirgermeister Dr. Scherfeine wich-

tige Rolle einnehmensoll. Einzelheiten werden gegenwartig beraten

und sollen beim ersten Besuch des neu gewdhiten Staatsprdsidenten

Namibias Pohamba im Juli 2005 in Bremen vereinbart werden.

e |m Juli 2000 unterzeichneten Windhoek und Bremen eine Charta, in

der sie sich im Rahmendes zur Zusammenarbeitfiir eine nachhaltige

Entwicklungin beiden Stddten verpflichten. Die beiden Stédte waren
als eines von zehn Stédtepaarenfiir die Teilnahme am _,,Charters

Projekt" ausgewGhit worden.

¢Seit 1979 untersttitzte Bremen die Menschenin den Fliichtlings-

lagern bei Tindouf/S-W-Algerien und koordinierte die Beitrdge

verschiedener Bundesldnder und NRO. Zugleich wurden das Selbst-

bestimmungsrechtder Sahrauis auf ein Referendum,wie es die UNO

der Befreiungsbewegung F. Polisario mehrfachin Aussicht gestellt

hat, unterstutzt.

¢ Bildungfiir nachhaltige Entwicklung und Menschenrechte stehen im

Mittelpunkt der guten Zusammenarbeit zwischen dem BremerInfor-

mationszentrum fiir Menschenrechte und Entwicklung und dem LafEz

seit 1979. Im Beschluss der Burgerschaft vom 13.11.1985heiBtes,

wie folgt:,Die Bremische Biirgerschaft wird ihre Anerkennung und

Achtungvor den Leistungen der Betroffenen in den Projekten und

gegentiberderArbeit der zahlreichenfreien Trdger und ‘3. Welt'-

Solidaritétsgruppen auch in Zukunft dadurch zum Ausdruck bringen,

dasssie ihren Beitrag zur Untersttitzung der Projekte sowie der

entwicklungspolitischen Informations- und Bildungsarbeitleistet.”

e Seit 1982 gab es auch eine regelmdBige Zusammenarbeit mit den

Arbeitnehmerkammernin ihren Fortbildungsprogrammen.
e Interkulturelle Managementkompetenz wird seit 2001 als Quer-
schnittsaufgabe in der Bremer Entwicklungszusammenarbeit ver-

standen;dazu wurde ein Trainingsleitfaden herausgegeben.

¢ Langjahrige Uberzeugungsarbeit im Gesamtpersonalrat und dem DGB

fiihrte schlieBlich 2003 zur Griindung der Restcent-Aktion fiir den

Offentlichen Dienst in Bremen, zundchstzur Forderung von UNICEF-

Projekten im Rahmendes Partnerschaftsjahres Bremen - UNICEFund

seit 2004 zur Férderung von ftinf BremerInitiativen mit ihren Projek-

ten in Togo, Stidindien, Afghanistan, WeiBrussland und Ghana.

Inzwischen beteiligten sich rund 4.500 Offentlich-Bedienstete und

erméglichen ein jGhrliches Finanzierungsvolumen von rund

25.000 Euro. Das LafEz untersttitzt den Gesamtpersonalrat durch

seine fachlichen Erfahrungen. Es werden nurProjekte gefordert,
die keine LafEz-Mittel erhalten.

SYMPOSIUM 62|63

© 1996 unterzeichneten BMZ, Bremen und CDG (heute InWent) ein

Grundsatzdokumentzur Férderung der nachhaltigen Entwicklung von

Kiistenzonen (COASTMAN), das 2003 vom BMZ nacheiner sehr positi-

ven Evaluierung bis 2006 verldngert wurde. ZurZeit laufen gemeinsam

mit dem Regionalzentrum Bremen Verhandlungen uberdie Fortsetzung

mit ausgewGhiten Schwerpunktaufgaben undeiner eventuellen Aus-

weitungaufdie Lander, die von der Tsunami-Katastrophe im Dezember

2004 besonders hart betroffen wurden.

¢ Der Senatiibertrug im Januar2005 Herrn Hilliges und ab 01.06.2005

nach dessen Ausscheiden Herrn Horst Seele-Liebetanz die Koordination

derInitiative der drei Prasidenten von Biurgerschaft, Senat und Handels-

kammerzu ,,Bremen hilft” Aktuell sind rund 110.000 Euro gespendet
worden, die nach Beschluss des Senats verdoppelt werden. Die ersten

90.000 Euro wurdenan die Projektpartner BORDA, terre des hommes

undfiir das Projekt ,,Back to Life” in Galle/Sri Lanka ausgezahlt.

Der Tabelle iiber Bremensfinanzielle Beitdge zu den Schwerpunkten

bremischer Entwicklungszusammenarbeitist zu entnehmen,dass deut-

liche Kiirzungen, Ghnlich wie bei den meisten anderen Bundeslandern,

erfolgten. Ab 01.06.2005 wirdsich das verbleibende LafEz (dreieinhalb

Mitarbeiterinnen, Frau Kerstin Dahlberg, Frau Heidmarie Buchhammer,

Frau Maike Sandkuhl, Frau Katja Eichler) unter Leitung des EU-Abtei-

lungsleiters Christian Bruns nur noch auf wenige Schwerpunkte

konzentrieren kénnen:

¢ Férderung regenerativer Energie- und Abwasserprojekte mit BORDA;

¢ Fortsetzung und gegebenenfalls Verdnderung des COASTMAN-Projekts

mit InWent;

 Férderung entwicklungspolitischer Bildungsarbeit mit Schwerpunktin

Bremen;

e Fortsetzungder Unterstiitzung von VernetzunglokalerInitiativen fur

nachhaltige Entwicklung in Deutschlandund in den Partnerregionen

lm Marz 2004 beschloss die Bremische Biirgerschaft (Landtag) einstim-

mig den Antrag ‘Bremens Entwicklungszusammenarbeitfortfiihren’, in

dem es u.a. heiBt: ,,Das Landesamtftir Entwicklungszusammenarbeit

blickt auf25 Jahre erfolgreiche Arbeit zurtick und hat damitzum aus-

gezeichneten RufBremensin der Welt beigetragen."‘...)

Die Biirgerschaft (Landtag) fordert den Senat auf, im Rahmenderzukiinf-

tigen Entwicklungszusammenarbeit auch weiterhin die humanitéren und

dkologischen Aufgaben sowie aufEU-Ebene die Sicherung der Komple-

mentérfinanzierung fiir Nichtregierungsorganisationen (NGOs) sicher-

zustellen.

Im Juni 2004 stimmte auch Bremen dem Beschluss der Ministerprasi-
dentender Lander zu, wonachdie Leistungen der Landesregierungen in

der Entwicklungszusammenarbeit zur Erreichung der Millenium

DevelopmentGoals deutlich gesteigert werden sollen.

Im Februar 2005diskutierte die Burgerschaft liber die Zukunft der

Bremer Entwicklungszusammenarbeitunddie Vielzah! der Projekte,

die in Zukunft nicht mehrgeférdert werden kénnen.

Hoffentlich gelingt es durch die gr6Bere Nahe zu Bremens EU-Strukturen,

den Riickgang bremischer Mitte! wenigstens teilweise zu kompensieren.

Die bisher hohe Drittmittelqote IGsst sich nicht mehrhalten.
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von links nachrechts:

Herr Dr. Henning Scherf, Prasident
des Senats und Biirgermeister der
Freien Hansestadt Bremen, Herr
Gunther Hilliges, ehemaliger Leiter
des Landesamtesfiir Entwicklungs-

zusammenarbeit der Freien Hanse-

stadt Bremen, Frau Dr. Kerstin
KieBler, Staatsratin, Beauftragte

der Freien Hansestadt Bremen beim

Bund undfiir Europaangelegen-

heiten anlasslich der Verabschie-

dung von HerrnHilliges im Bremer

Rathaus am 23.5.2005


