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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung  

begrüßt Vorsitzender Frank Herrmann den Oberbürgermeister der Stadt Bonn, Herrn 
Ashok Sridharan, von der UN Herrn Richard Dictus, von der Deutschen Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit Frau Dr. Elke Siehl, vom Deutschen Institut für Ent-
wicklungspolitik Frau Dr. Imme Scholz und vom Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung Herrn Dr. Ingolf Dietrich.  
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1 20 Jahre UN-Standort Bonn – Perspektiven für die künftige Entwicklung 

Gast: Herr Oberbürgermeister Ashok Sridharan, Stadt Bonn 

Gast: Herr Richard Dictus, UN (Campus Bonn) 

Ilka von Boeselager (CDU) begrüßt die Gäste, auch im Namen von Frau Hendricks, 
die ebenfalls aus Bonn komme. Sie sei sehr froh, dass der Ausschuss hier tage, dass 
in der Bundesstadt und UN-Stadt dargestellt werde, welche Schwerpunkte gesetzt 
würden und welche Bedeutung die Stadt Bonn für ganz Nordrhein-Westfalen habe. 
Sie sei sehr dankbar, dass die Gäste zu der auswärtigen Sitzung dazu gekommen 
seien.  

Vorsitzender Frank Herrmann schlägt vor, dass der Herr Oberbürgermeister und 
Herr Dictus zunächst kurz ihre Sicht über die Perspektiven für die künftige Entwicklung 
des UN-Standorts Bonn darlegen würden. Daran sollte sich dann eine Diskussion an-
schließen.  

Oberbürgermeister Ashok Sridharan (Stadt Bonn) trägt vor: 

Herr Vorsitzender! Herr Minister! Meine Damen und Herren! Schönen Dank für die 
Einladung zu Ihrer heutigen Sitzung. Vielen Dank, dass Sie Ihre Sitzung heute in 
Bonn durchführen. Beginnen möchte ich mit dem ausgesprochenen Dank an den 
Landtag für die großartige Unterstützung in der Berlin-/Bonn-Frage. Es ist sicherlich 
ein ganz tolles Zeichen, dass sich der Landtag so geschlossen hinter das Positions-
papier gestellt hat, das wir hier in der Region gemeinsam erarbeitet haben. Ganz 
herzlichen Dank sowohl an die Landesregierung als auch an den Landtag von die-
ser Seite.  

20 Jahre UN-Standort Bonn: Wir feiern dieses Jahr einen runden Geburtstag und 
haben diese Geburtstagsfeier begonnen mit einem Besuch des Generalsekretärs 
Ban Ki-moon, der uns auch in diesem Jahr wieder besucht hat. Er war im vergan-
genen Jahr schon hier, um das WCCB, das Sie nachher besichtigen werden, zu 
eröffnen, und dieses Jahr, um die Geburtstagsfeierlichkeiten zu starten.  

Es sei ein kurzer Rückblick erlaubt. Am 20. Juli 1996 wurde erstmals die UN-Flagge 
bei uns in Bonn gehisst durch die damalige Bundesumweltministerin, die Angela 
Merkel hieß, und den Generalsekretär der Vereinten Nationen, Boutros Boutros 
Ghali. Die erste Organisation, die nach hier gekommen ist, ist die Organisation, für 
die auch Richard Dictus hier heute ist, nämlich die Freiwilligenorganisation der Ver-
einten Nationen. Es war das erste UN-Sekretariat, das sich hier in Bonn angesiedelt 
hat. Kurze Zeit später ist dann das Klimasekretariat dazugekommen. Beide Einrich-
tungen sind dankenswerterweise bis heute hier am Standort. Neben diesen Einrich-
tungen gibt es noch 17 weitere, die hier inzwischen in Bonn ansässig sind.  

Diese 19 UN-Organisationen, die hier sind, haben insgesamt rund 1.000 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter hier am Standort. Nächste Woche erfolgt der erste Spaten-
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stich für ein weiteres UN-Gebäude auf dem UN-Campus. Das geschieht mit Unter-
stützung der Bundesregierung und des Landes. Das Land ist immer mit an unserer 
Seite, wenn es darum geht, hier Organisationen anzusiedeln.  

Der Schwerpunkt der Arbeit der Vereinten Nationen liegt im Bereich des Themas 
der Nachhaltigkeit, und zwar global gerechte und menschenwürdige Entwicklungen 
in allen Bereichen. Das hat dazu geführt, dass nicht nur Außenminister Steinmeier, 
sondern wir hier in Bonn auch weltweit als Stadt der Nachhaltigkeit wahrgenommen 
werden. Ich finde, das ist etwas, was uns sehr gut zu Gesicht steht, woran wir auch 
gerne weiter arbeiten möchten.  

Der UN-Campus, der unmittelbar am WCCB liegt, den Sie auch heute Nachmittag 
sehen werden, wird ergänzt durch Cluster aus Wissenschaftseinrichtungen, Unter-
nehmen, Entwicklungs- und Nicht-Regierungsorganisationen mit vielfältigen Koope-
rationen untereinander. Es gibt zum Beispiel gemeinsame Studiengänge der Uni-
versität Bonn mit der Universität der Vereinten Nationen. Der Vizepräsident der Uni-
versität der Vereinten Nationen, Jakob Rhyner, hat ebenfalls sein Büro hier bei uns 
in Bonn. Das ist wirklich eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit nicht nur zwischen 
Michael Hoch, der Rektor unserer Universität ist, und Jakob Rhyner, sondern auch 
mit den Präsidenten bzw. Rektoren der Fachhochschulen, die sich bei uns im Rah-
men des Berlin-/Bonn-Ausgleichs angesiedelt haben. Das ist die Hochschule Bonn-
Rhein-Sieg, das ist die Alanus Hochschule, das ist die Hochschule für Tourismus in 
Bad Honnef, und das ist auch die Hochschule in Remagen, die wirklich gut mitei-
nander vernetzt sind.  

Bonn wird nicht nur wegen der guten Zusammenarbeit, sondern wegen der ganzen 
Einrichtungen, die sich hier zum Thema Nachhaltigkeit angesiedelt haben, immer 
mehr zum Kompetenzzentrum für Umwelt- und Entwicklungsfragen. Genau in dem 
Bereich möchten wir uns auch weiterentwickeln, weil so wesentliche Verträge wie 
zum Beispiel der Klimavertrag, der bei der COP 21 im vergangenen Dezember in 
Paris verabschiedet worden ist, hier in Bonn vorbereitet wurden. Hier in Bonn finden 
alljährlich Klimakonferenzen statt auf unterschiedlichen Ebenen. Es finden Konfe-
renzen der Vereinten Nationen statt, aber auch von vielen Nicht-Regierungsorgani-
sationen wie zum Beispiel von ICLEI, einem Städtenetzwerk, das ebenfalls bei uns 
in Bonn seinen Hauptsitz hat, das jedes Jahr eine Konferenz zu Resilient Cities 
durchführen. Mehrere hundert Bürgermeisterinnen und Bürgermeister kommen 
nach Bonn, um hier über globale Nachhaltigkeit zu sprechen und Vereinbarungen 
zu treffen.  

Insofern nehmen Delegierte aus der ganzen Welt Bonn als Nachhaltigkeitsstandort 
wahr. Wir verfügen bei uns in der Region einerseits über die Kompetenz, anderer-
seits auch über die Strukturen, um so etwas möglich zu machen. Mit den Strukturen 
meine ich auch die Infrastruktur. Wir haben internationale Grundschulen, internati-
onale weiterführende Schulen. Wir bieten internationale Studiengänge bei uns an, 
sodass die Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen, mit ihren Familien 
nach hier kommen, mehr oder weniger nahtlos an die Schulen bzw. Ausbildungs-
abschnitte anknüpfen können, die vorher absolviert worden sind.  
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Bonn und die Region als Zentrum für internationale Nachhaltigkeitspolitik stärken, 
das ist eines der Ziele. Voraussetzungen hierfür sind die Bereitstellung von Mitteln 
für die Neuansiedlung internationaler Organisationen. Da sind wir dankbar – ich 
sagte das eben schon – für die Unterstützung des Landes, aber auch des Bundes. 
Wir können das als Stadt zwar unterstützen, aber wir können nicht einladen, weil 
uns dafür einfach die finanziellen Mittel fehlen. Insofern sind wir da nicht nur auf die 
Unterstützung angewiesen, sondern wir bekommen sie auch sowohl auf Landes-
ebene als auch auf Bundesebene.  

Es müssen aber auch die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die 
eine Ansiedlung weiterer Organisationen hier attraktiv machen. Da nenne ich das 
Gaststaatgesetz, das in der Vorbereitung ist, das nach meinem Kenntnisstand über 
die Sommerpause noch einmal einen Feinschliff erhalten sollte, um dann tatsächlich 
auch dem Bundeskabinett vorgelegt zu werden. Ich werde hoffentlich in den nächs-
ten Tagen oder Wochen auch noch einmal mit Minister Altmaier ins Gespräch kom-
men, um von ihm zu hören, welchen Status das jetzt hat.  

Es geht aber auch um die Bildung von Kompetenzclustern zwischen internationalen 
Organisationen, Wissenschaftlern und NGOs, weil wir hier gucken müssen: Wie 
können wir uns in bestimmten Themenbereichen noch weiter profilieren? Dann 
muss das umgesetzt werden, was bereits beschlossen ist. Die SDGs, die in New 
York im vergangenen Jahr beschlossen worden sind, das Klimakonzept, das in Pa-
ris beschlossen worden ist – all diese Dinge sollen hier vorbereitet werden. Unser 
Ziel ist es, zum Davos der Nachhaltigkeit zu werden. Das, was die ganze Welt mit 
Davos verbindet, das soll die ganze Welt auch irgendwann einmal mit Bonn verbin-
den, dass hier nämlich das Thema Nachhaltigkeit eine sehr große Rolle spielt. Dafür 
möchte ich mich gerne weiter einsetzen, dafür werde ich zum Beispiel auch nächste 
Woche in New York werben, wo ich die Gelegenheit habe, beim Empfang des Deut-
schen Botschafters für die Vereinten Nationen die UNO-Stadt Bonn vorzustellen 
und zu präsentieren.  

Bonn als Kompetenzzentrum für Bildung, Wissenschaft und Forschung weiter aus-
bauen – dazu habe ich schon etwas gesagt. Es geht hier um die wirklich starke 
Vernetzung zwischen den Hochschulen sowohl auf einer regionalen Ebene als auch 
auf einer internationalen Ebene mit Jakob Rhyner und der UN-Universität.  

Der dritte Punkt ist, Bonn und die Region als zukunftsorientierten Wirtschaftsstand-
ort stärken. Auch hierfür wollen wir gezielt zum Beispiel Start-ups fördern. Wir haben 
uns an dem Projekt Digital-Hub beteiligt, wo wir eine von sechs Kommunen sind, 
die vom Land gefördert werden. Wir haben in der Region 3 Millionen € eingesam-
melt, haben jetzt 5 Millionen € zur Verfügung und suchen jetzt nach den entspre-
chenden Räumlichkeiten. Bereits in der kommenden Woche wird es hier entspre-
chende Neuigkeiten geben. Insofern sind wir auch hier in dem Bereich unterwegs 
und gut aufgestellt.  

Der Ausblick: Wir haben die besten Voraussetzungen, um den internationalen 
Standort weiter auszubauen. Wir haben die Infrastruktur, wir haben die Möglichkei-
ten. Wir werden durch den Neubau, der jetzt geschaffen wird, zwischen Altem Was-
serwerk und Langem Eugen zusätzliche Kapazitäten schaffen für die Unterbringung 
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von anderen Organisationen. Und das ist das Ziel. Wir möchten auf die Agenda der 
Entscheider in New York kommen, die sich Gedanken darüber machen, wo künftig 
Organisationen angesiedelt werden. Da soll Bonn demnächst eine größere Rolle 
spielen. Dafür haben wir bisher die Unterstützung bekommen und bitten darum, 
auch weiterhin so tatkräftig vom Landtag unterstützt zu werden.  

(Beifall) 

Richard Dictus, UN (Campus Bonn) führt aus: 

Mein Name ist Richard Dictus. Ich komme aus Tilburg. Wenn Sie nach Domburg 
fahren, um ans Meer zu gehen, kommen Sie an meiner Stadt vorbei. Ich bin seit 30 
Jahren bei der UNO. Ich habe im Süd-Jemen angefangen und habe mittlerweile an 
neun verschiedenen Standorten für die UN gearbeitet. In den letzten vier Jahren 
hatte ich die Ehre, hier in Bonn zu arbeiten. Ich sage Ehre, denn es ist mir eine Ehre.  

Wir sind mit der UNO vor 20 Jahren im Haus Kastanien angefangen. Mittlerweile 
haben wir den Langen Eugen und das alte Abgeordnetenhochhaus. Wir kriegen 
auch den Kleinen Eugen dazu, das dritte Gebäude. Das alte Abgeordnetenhoch-
haus hat eine schöne Geschichte. Das letzte Mal, als der Generalsekretär hier war 
– als das Gebäude eröffnet wurde –, hat Frau Figueres, damals die führende Kraft 
im UNFCCC, hat den Witz gemacht, dass nur Leute, die das alte Abgeordnetenhaus 
auch wirklich aussprechen können, da eintreten dürfen. Der Generalsekretär hat 
sich das angehört, hat sich umgedreht und gefragt: Was war das? Ich sagte, das 
alte Abgeordnetenhochhaus. Er sagte, altes Abgeordnetenhochhaus, und ist rein-
spaziert. Ich habe mitbekommen, dass er ein ehemaliger Botschafter in Wien ge-
wesen ist, dass er eigentlich sehr gut Deutsch redet.  

Der Generalsekretär hat mittlerweile, weil er oft hier ist, eine Beziehung zu Bonn, 
eine Beziehung zu Deutschland, die spezifisch ist. Wir haben hier 18 UN-Organisa-
tionen, wir haben 1.200 Mitarbeiter, die letzten zwei Organisationen, das Staff Col-
lege der Vereinten Nationen, das ist eine Organisation, die die Bildung und die For-
schung für die UNO in dem Bereich von Nachhaltigkeit macht, und der SDG-Action 
Campaign. Das ist a Voice of the Sustainable Development Goals in die ganze Welt 
hinein. Das wird demnächst in Bonn bearbeitet.  

Wieso können wir das hier machen? Die UNO-Mitarbeiter leben gerne hier in Bonn. 
Mein letzter Standort war Malawi. Da hatte ich nicht so eine schöne Schule für meine 
Tochter. Da hatte ich keine Elektrizität, das Wasser war nicht immer da. Für sehr 
viele Leute der UNO ist es sehr schön, hier fünf, sechs Jahre arbeiten zu dürfen. 
Das Rheinland ist sehr offen, sehr gastfreundlich, guter Wein, gutes Essen ist wich-
tig, es ist auch wichtig für die Leute in der UNO. Der Campus ist eine Arbeitsstelle, 
zu der es nichts Vergleichbares, auch nicht in Genf oder Wien, gibt. Er ist kleiner 
als die anderen Dienststellen in Europa. Wir können hier aber Veranstaltungen mit 
bis zu 400 Leuten mit Simultan-Übersetzungen in 19 Sprachen durchführen. Das 
kann man nicht überall machen. Wir haben auch ein Livestreaming über die ganze 
Welt hinaus. Wir haben hier eine ungeheure Kapazität, womit wir arbeiten können. 
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Wir haben das als ein Geschenk von Deutschland bekommen. Wir in der UNO sind 
uns dessen bewusst, dass das ein Geschenk ist.  

Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen, die ich jedem neuen Beschäftigten er-
zähle, der bei mir ins Büro spaziert. Vor ein paar Jahren war der Bundespräsident 
Gauck zu Besuch bei uns. Das war eine sehr große Ehre, wir haben eine Versamm-
lung gemacht, damit wir ihm erklären konnten, was wir als UNO alles machen. Herr 
Gauck hat dann immer gefragt: Wie geht das mit den Menschenrechten und der 
Nachhaltigkeit? Wie baut man das ein? Es war eine phantastische Diskussion. Es 
ging um die Frage: Was ist ein Menschenrecht? Essen ist ein Menschenrecht. Wie 
baut man das in die Agenda ein?  

Am Ende der Versammlung habe ich gesehen, dass der Bundespräsident im 27. 
Stock am Fenster steht und hinausschaut. Ich stand neben ihm, habe aber nichts 
gesagt. Das war ein Moment, wo er nachgedacht hat. Dann hat er sich umgedreht 
und gesagt: Sie können sich gar nicht vorstellen, was das für mich bedeutet, hier 
das erste Mal am Rhein entlang zu laufen und diese Gebäude zu sehen. Ich habe 
niemals gedacht, dass ich das in meinem Leben erleben würde, dass diese Ge-
bäude, die wir im Osten nur im Fernsehen sehen konnten, wirklich für mich erreich-
bar sind. Jetzt hatte ich in dem Gebäude eine Diskussion mit der UNO über Nach-
haltigkeit und über Menschenrechte.  

Ich will meinen Kollegen damit erklären, dass wir eine Verantwortung haben, wenn 
wir an diesem Ort arbeiten können, der in der Geschichte eine große Bedeutung 
hat. Das bedeutet auch, dass in der Zukunft die UNO Wichtiges tun muss. Wenn 
man Nachhaltigkeit und Zukunftsfragen als Thema hat – leider gibt es ein Problem. 
Zukunftsfragen wie Schadenfreude, Weltschmerz und Energiewende lassen sich 
nicht gut ins Englische übersetzen. Man kann nicht damit arbeiten. 

Hier wurden die Ideen geboren, die letzten Endes den Planeten und die Menschen 
retten werden. Wenn alle Leute so leben würden wie hier die Deutschen mit schö-
nen Autos, mit Häusern, mit allem, was es zu Essen und zu Trinken gibt, da brau-
chen wir fünf Planeten, damit alle Menschen in der Welt so leben können. Wenn wir 
so leben wollen wie die Amerikaner – mit drei Autos, vier Häusern –, brauchen wir 
siebeneinhalb Planeten. Aber wir haben nur einen Planeten. Das bedeutet, dass 
wir, wenn wir uns ökonomisch so weiterentwickeln, aber auch mit Blick auf die Um-
welt eine Situation kreieren, in der vielleicht alle reich geworden sind, alle haben 
genug, aber man kann die Luft nicht mehr atmen, man kann das Wasser nicht mehr 
trinken. Die grundsätzlichen Bedingungen für das Leben werden nicht mehr da sein. 
Wir töten uns selbst durch die Art und Weise, wie wir jetzt leben. 

Für eine Entwicklungsorganisation wie die UNV ist das ein sehr wichtiges Thema. 
Wir sind dazu da, um dafür zu sorgen, dass die Armut in der Welt verschwindet, 
dass wir die Generation in den nächsten 15 Jahren sind, die es schafft, die Armut 
in der Welt abzuschaffen. Wenn wir das jetzt tun – wir haben es in Indien und China 
gesehen –, bedeutet das, dass eine neue Mittelschicht aufkommt. Die Mittelschicht 
will ein Auto, die Mittelschicht will mehr Fleisch essen, mehr konsumieren. Das be-
deutet, je mehr wie die Armut zurückdrängen, umso größer ist der Einfluss auf die 
Nachhaltigkeit und das Milieu. Das bedeutet, dass wir etwas ganz falsch machen. 
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Dazu brauchen wir neue Ideen. Man braucht eine neue Diskussion. Es soll ja unbe-
dingt so sein, dass die ganze Welt zu essen hat. Es soll unbedingt so sein, dass wir 
so leben können, wie wir jetzt leben, und dass wir so leben können, wie wir das 
gerne möchten. Das soll möglich sein für alle Menschen. Das bedeutet, dass wir 
neue Ideen brauchen. Die alten Ideen sind nicht gut genug für die Zukunft. Das 
Davos der Nachhaltigkeit ist so wichtig. Wenn der Standort Bonn für Nachhaltigkeit 
und Zukunftsfragen steht, dann muss man das Davos von Nachhaltigkeit werden. 
Dann muss man die Debatte hier führen. Das bedeutet, dass die UNO sich mit gan-
zer Kraft für die Nachhaltigkeit einsetzen muss, dass man auch die NGOs mitneh-
men muss, aber auch die Start-ups.  

Wenn es neue Ideen gibt, wird es auch neue ökonomische Entwicklungen geben. 
Neue Ideen geben auch neue Möglichkeiten für ökonomische Entwicklungen. Wenn 
man das Davos für Nachhaltigkeit schafft, kann man später auch noch das Silicon 
Valley für Nachhaltigkeit schaffen. Das könnte hier sein. Ich werde Ihnen mal erklä-
ren, warum Silicon Valley keine dumme Idee ist. Sie kennen alle Eindhoven. Vor 
einigen Jahren gab es in Eindhoven fast nichts, nur zwei Ingenieure, die Herren 
Philips. Die hatten die Idee, dass Glühbirnen eine gute Idee waren, dass man damit 
etwas machen konnte. In 30 Jahren kamen dann noch zwei andere Brüder dazu, 
die Brüder von Dorne. Sie haben mit Lastkraftwagen begonnen.  

Die zwei führenden Kräfte haben auch noch dafür gesorgt, dass die erste Techni-
sche Universität im römisch-katholischen Süden des Landes angesiedelt wurde. Mit 
der ersten Technischen Universität hat man die Start-ups bekommen. Jetzt ist Ein-
dhoven das Silicon Valley of Europe. Das bedeutet, wenn man die richtige Idee hat 
und man die Idee richtig unterstützt und wenn man akademische Kräfte und Debat-
tenkräfte der UNO und der Wirtschaft zusammenbringt, dass man hier etwas bauen 
kann, was wichtig ist für die ganze Welt. Vielleicht wird das nicht morgen passieren, 
vielleicht ist das etwas, was wir für die nächsten hundert Jahre bauen müssen. Das 
ist das, was wir alle wollen, eine Society mit Platz für jeden, mit Wohlstand für jeden, 
der in hundert Jahren auch noch nachhaltig ist.  

Der Bürgermeister hat korrekt darauf hingewiesen, man hat die UNO, man hat die 
Universität. Dazu braucht man auch noch die Wirtschaft. Wenn alle in die gleiche 
Richtung gehen mit Nachhaltigkeit und Innovation und neue Ideen vorbringen, dann 
baut man jetzt mit den Investitionen, die Deutschland gemacht hat, in den Campus, 
mit dem World Conference Center etwas, was die Welt voranbringt. Das bedeutet 
auch, dass Deutschland jetzt mit Ambitionen deutlich kommunizieren muss, in wel-
che Richtung es geht. Ich bin sehr froh, dass der Bürgermeister und sein Team jetzt 
nach New York gehen, um mit meinen Kollegen über die Möglichkeiten zu reden. 
Es gibt andere Möglichkeiten. In der Energiewende ist Deutschland eine führende 
Kraft in Europa. Beim Punkt Nachhaltigkeiten könnten Sie, wenn Sie es richtig ma-
chen, eine führende Kraft in der Welt sein.  

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) bedankt sich für die engagierten und inspirierenden 
Worte. Da seien Leute – der Bürgermeister und Herr Dictus – unterwegs, die eine 
Vision hätten.  
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Vor dem Hintergrund des in Berlin sich in Verhandlungen befindlichen Gaststaatgeset-
zes habe er zwei Nachfragen. Staatsminister Michael Roth habe gesagt, ein wesentli-
ches Ziel dieses Gesetzentwurfs sei die Schaffung eines international konkurrenzfähi-
gen Privilegien-Rahmens für in Deutschland tätige internationale Organisationen. Da 
dauerten die Beratungen noch an.  

Er frage Herrn Dictus und Herrn Oberbürgermeister, wie wichtig aus Sicht der UNO 
bzw. aus Sicht der Stadt Bonn die Vorlage dieses Gesetzes für eine positive Entwick-
lung des Standorts Bonn sei, welche Punkte in diesem Gesetz besonders hervorge-
hoben werden sollten.  

Die zweite Frage: Es gebe in Deutschland politische Kräfte, die nicht so international 
unterwegs seien wie die hier Anwesenden. Er könne sich vorstellen, dass aus diesen 
Reihen Kritik an dem Gesetz in dem Fall komme, wenn es um steuerliche Begünsti-
gungen gehe. Er frage, ob die beiden Herren auf die möglichen Argumentationen „vor-
bereitet“ seien, wie die Strategie aussehe, diesen Argumentationen zu begegnen.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE) bedankt sich für die Ausführungen vonseiten der Grünen-
Fraktion. Es sei immer wieder schön zu hören, was Herr Dictus gesagt habe. Da 
stimme man inhaltlich überein. Es sei schön zu sehen, dass international auch so ge-
dacht werde. Die Nachhaltigkeitsstrategie der Landesregierung, die verabschiedet 
worden sei, sei bekannt. Das passe in diesen Kontext. Das sollte sich der Ausschuss 
auch noch einmal zu Gemüte führen.  

Er wolle nun nicht die Bonn-/Berlin-Geschichte aufmachen. Der Landtag habe das ge-
tan, was er habe tun können. Es habe eines Positionspapiers der Regionen bedurft, 
damit auch alle Fraktionen wieder geschlossen beieinander gewesen seien. Er frage, 
ob man von Landesseite aus noch etwas tun könne, um die Ansiedlung von Zivilge-
sellschaft zu befördern. Dass Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Institutionen zusam-
menarbeiteten, mache es rund. Er frage, ob der Landtag noch etwas tun könne, um 
neue zivilgesellschaftliche Akteure für Bonn zu gewinnen.  

Zweite Frage, Davos und Silicon Valley der Nachhaltigkeit: Wenn man so etwas an-
gehe, gebe es auch Konkurrenz. Da gebe es andere Regionen und Städte, die auf die 
Idee kämen, dass man doch Zentrum für Nachhaltigkeit sein wolle. Er wüsste gerne, 
mit wem man international in Bonn in Konkurrenz stehe.  

Renate Hendricks (SPD) begrüßt die Gäste nicht nur in Bonn, sondern in der Mitte 
ihres Wahlkreises. Sie habe hier genau ihren Wahlkreis und wohne 500 m entfernt von 
diesem Zentrum. Sie habe drei Fragen, die erste richte sich an Herrn Dictus. Herr Dic-
tus habe darauf hingewiesen, dass man in der Zwischenzeit zehn UN-Organisationen 
hier habe, zehn Sekretariate hier angesiedelt seien mit mittlerweile 1.200 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Man habe lange in Bonn gehofft, dass man die Marke der 1.000 
Mitarbeiter überschreite. Das sei eine magische Marke nach dem Motto, wenn man 
1.000 habe, sei möglicherweise auch der Standard der UN wirklich sicher hier. Sie 
frage, was man noch tun müsse, damit man wirklich sicher sei. Sie wüsste gerne, wie 
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man möglicherweise noch mehr UN-Sekretariate hierhin bekomme, weil man auch im-
mer im Wettbewerb mit anderen Ländern stehe, wenn es um die Frage der Anwerbung 
von UN-Sekretariaten gehe.  

Dann habe sie die Frage, wie man es schaffen könne, als Zentrum der Nachhaltigkeit 
– der Oberbürgermeister habe es gerade dargestellt – auch tatsächlich in Berlin wahr-
genommen zu werden. Das scheine ja eine wichtige Frage zu sein. Sie habe das Ge-
fühl, auch durch die Gespräche, die sie gerade in Berlin geführt habe, dass die Berliner 
sich eher als Zentrum der Nachhaltigkeit verstünden als die Bonner. Das habe auch 
etwas mit dem Verhältnis von Bonn und Berlin zu tun. Man müsse schauen, wie man 
dieses Profil deutlich gestärkt bekomme.  

Da würde sie gerne die Außensicht von Herrn Dictus kennenlernen, wie man das er-
reichen könne. Die Berliner würden natürlich immer versuchen, auch Konferenzen 
nach Berlin zu bekommen. Die bundesweite Presse befinde sich nicht in Bonn. Sie 
frage den Herrn Oberbürgermeister, wie man es schaffen wolle, die Pressearbeit in 
Bonn so zu verstetigen, dass auch Bonn tatsächlich als Nachhaltigkeitsstandort wahr-
genommen werde.  

Dr. Ingo Wolf (FDP) schickt voraus, er habe seinen Wahlkreis in der Region Bonn. 
Ihn interessiere eine Gesamtbilanz. Vielleicht könne der Oberbürgermeister unter Ein-
bezug der UN-Institutionen sagen, wie sich das seit 1990 entwickelt habe – die Ar-
beitsplätze, Thema öffentlicher Dienst. Es habe die große Sorge gegeben, dass Ar-
beitsplätze aus Bonn und der Umgebung abgezogen würden. Er hätte gerne eine nä-
here Auskunft dazu. 

Was die Euphorie von Herrn Dictus im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsstrategie be-
treffe, so sei man vom Grundsatz her einig, dass man den Planeten retten wolle. Wie 
viele Planeten man da genau brauche, das entziehe sich seiner Kenntnis. Ihn würde 
schon interessieren, ob Herr Dictus außer dem Vorbild Deutschland irgendjemanden 
kennen würde, der sich auch in dieser Weise engagiere. Nachdem er die Verhandlun-
gen der letzten Jahre mit verfolgt habe, habe er nicht den Eindruck, dass sich jemand 
ernsthaft auf den Weg gemacht habe, sich in gleicher Weise wie Deutschland dieser 
Nachhaltigkeitsstrategie verpflichtet zu fühlen.  

Minister Franz-Josef Lersch-Mense (MBEM) hält fest, vieles sei schon über den Bei-
trag des Landes zum Nachhaltigkeitsstandort Bonn gesagt worden. Er bekräftige, dass 
aus Sicht der Landesregierung der internationale UN-Standort Bonn weitergefördert 
werde, dass aber auch die Nachhaltigkeitspolitik einen zentralen Politikschwerpunkt, 
auch was die künftige Bundesstadt angehe, in Bonn darstellen sollte.  

Die Ministerpräsidentin habe bei verschiedenen Gelegenheiten deutlich gemacht, 
dass in den letzten Jahren – das sei nicht nur durch die Flüchtlingsbewegung des letz-
ten Jahres bewusst geworden – die Entwicklungspolitik und ihre Bedeutung für nach-
haltige Entwicklung, aber auch für die dauerhafte Begrenzung von Migrationsbewe-
gungen und für selbsttragende wirtschaftliche Entwicklung in den Ländern des globa-
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len Südens unterschätzt worden seien. Hier wolle man mehr tun. Natürlich sei der Bei-
trag, den das Land dazu leisten könne, naturgemäß bescheiden. Man wolle im Rah-
men der Möglichkeiten aber dazu verstärkt beitragen.  

Bezüglich der Beiträge, die in der Vergangenheit geleistet worden seien und die weiter 
für die Entwicklung des UN-Standortes Bonn geleistet würden, verweise er darauf, 
dass das Land die Baumaßnahmen in erheblichem Maße mit rund 50 Millionen € ge-
fördert habe, wenn man das WCCB und die Internationale Schule zusammennehme. 
Weiterhin werde auch über das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und For-
schung gefördert, so das Institute for Environment and Human Security, United Na-
tions University mit 7 Millionen €. Er verweise er auf die Bonn International Conference 
for Global Transformation, die erfolgreich gemeinsam durchgeführt und geplant wor-
den sei. Man sei schon dabei, die nächste Konferenz vorzubereiten, natürlich mit Un-
terstützung der hier ansässigen internationalen Organisationen. Er sei sicher, dass es 
wieder eine erfolgreiche Konferenz werden würde.  

Zum Gaststaatsgesetz: Die Landesregierung unterstütze das Vorhaben der Bundes-
regierung nachhaltig und sei froh, dass man jetzt einen Referentenentwurf habe, über 
den man konkret diskutieren könne. Natürlich sei die Bereitschaft unter den Finanzmi-
nistern zu akzeptieren, dass hier besondere Bedingungen geschaffen werden sollten, 
nicht sehr ausgeprägt. Aber er sei einigermaßen optimistisch, dass es gelingen werde, 
andere Länder zu überzeugen, dass es zur Förderung des internationalen Standortes, 
der auch für die Republik insgesamt eine Bedeutung habe, sinnvoll und notwendig sei, 
ein solches Gaststaatgesetz zu bekommen. Das Volumen der Steuerausfälle, das da-
mit möglicherweise verbunden sei, sei verkraftbar, wenn man im Vergleich dazu die 
positiven Effekte sehe, die das in wirtschaftlicher Hinsicht für die Region und darüber 
hinaus für die Republik haben werde.  

Ein weiterer Punkt, der noch nicht angesprochen worden sei, bei dem man zeitnah 
Fortschritte erwarte, sei die Veräußerung des ehemaligen Landesvertretungsgebäu-
des. Hier hätten sich die Verhandlungen etwas zäher gestaltet, als man erwartet habe. 
Im letzten Haushalt sei ein entsprechender Haushaltsvermerk dank des Beschlusses 
des Landtages erreicht worden, dass das Gebäude zum Verkehrswert auf Basis eines 
Wertgutachtens an den Bund veräußert werden könne. Man werde den Haushaltsver-
merk vorbehaltlich der Zustimmung des Landtages noch einmal für den Haushalt 2017 
erneuern. Er hoffe, dass man dann zeitnah die Verhandlungen positiv beenden könne. 
Wichtig wäre, dass auch vonseiten der Institutionen des Bundes das Nutzungskonzept 
gegenüber der BImA so klar kommuniziert werde, dass die BImA auch ihrerseits das 
als klaren Verhandlungsauftrag begreife. Man werde dafür sorgen, dass das bei dem 
BLB auch der Fall sei. Dann sei er optimistisch, dass auch dieses konkrete Problem 
gelöst werden könne.  

Oberbürgermeister Ashok Sridharan (Bonn) erklärt, auch er müsse die Sitzung vor-
zeitig verlassen, weil er einen Folgetermin habe. Da gehe es um Beethoven 2020, ein 
weiteres Projekt, das die Stadt gemeinsam mit dem Land schultere. Auch dafür be-
danke er sich.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 13 - APr 16/1460 

Ausschuss für Europa und Eine Welt 30.09.2016 
47. Sitzung (öffentlich) sd-ro 
 
 
Dr. Paul habe zum Gaststaatgesetz gefragt. Das Gaststaatgesetz solle Bonn in die 
Lage versetzen, für die Ansiedlung von internationalen Organisationen konkurrenzfä-
hig gegenüber anderen Staaten zu sein, wo es das schon lange gebe. Die Bedienste-
ten, die aus aller Herren Länder kämen, hätten steuerliche Vergünstigungen und an-
dere Vergünstigungen. Da hinke man in Deutschland hinterher. Da sollte man auf Au-
genhöhe mit anderen Staaten sein. Dafür brauche man das Gaststaatgesetz. 

Dass das nicht allen gefallen werde, sei ihm vollkommen bewusst. Die Ewiggestrigen 
seien angesprochen worden. Das seien keine Argumente. Damit müsse man umge-
hen. Es sei vollkommen klar, dass es da nicht nur Befürworter, sondern auch Kritiker 
geben werde. Diesen Kritikern stelle man sich gerne. Wenn man diese Welt ein Stück-
chen besser machen wolle – das mache man mit den Vereinten Nationen, die hier 
seien, mit den vielen Nicht-Regierungsorganisationen –, dann müsse man auch Geld 
in die Hand nehmen und man müsse sich dafür einsetzen, dass das hier auch funkti-
onieren könne.  

Es sei gefragt worden, wie der Landtag unterstützen könne, wenn es um die Ansied-
lung zivilgesellschaftlicher Komponenten gehe. Die Stadt Bonn fühle sich durch den 
Landtag bei all dem, was die Bundesstadt Bonn, die UN-Stadt Bonn und die Region 
betreffe, sehr gut unterstützt. Er könne den Dank an den Landtag als auch an die Lan-
desregierung nur wiederholen. An seinem ersten Arbeitstag als Oberbürgermeister sei 
das Landtagspräsidium in Bonn gewesen und habe komplett die Unterstützung zuge-
sagt. Er habe mit Minister Lersch-Mense viele Gespräche geführt in Bezug auf Ber-
lin/Bonn, auf die Stärkung der Region. Auch die Ministerpräsidentin habe ihre Unter-
stützung zugesagt und zeige das auch, indem sie zum Beispiel zu Veranstaltungen in 
Bonn einlade. Wenn ihm etwas einfalle, melde er sich gerne. Im Moment fühle sich die 
Stadt sehr gut unterstützt durch die Landesregierung als auch den Landtag.  

Hinsichtlich der Frage Konkurrenz mit anderen Städten in Bezug auf die Nachhaltig-
keit: Natürlich gebe es auch andere Städte auf diesem Globus, die sich mit dem Thema 
Nachhaltigkeit befassten. Aber es gebe nach seinem Kenntnisstand keine andere 
Stadt, in der sich so viele Nicht-Regierungsorganisationen, so viele Organisationen 
der Vereinten Nationen in einem Stadtgebiet konzentriert mit dem Thema Nachhaltig-
keit befassten. Er glaube, dass Bonn da den Wettbewerb mit anderen Kommunen 
weltweit nicht scheuen müsse – im Gegenteil. Bonn habe ein gewisses Alleinstellungs-
merkmal aufgrund der Vielzahl der Organisationen, die sich mit dem Thema Nachhal-
tigkeit hier mit dem Hauptsitz in Bonn befassten.  

Das gelte auch und insbesondere für Berlin. Er sei schon klar, die Berliner glaubten 
immer, sie könnten alles besser. Aber beim Thema Nachhaltigkeit sei das de facto 
einfach nicht so. Bonn müsse versuchen, die Bundespresse, die internationale Presse 
auch nach Bonn zu holen. Da habe es in der vorletzten Woche auf Einladung des BMZ 
eine Delegationsreise der Bundespresse nach Bonn gegeben, wo man auch die Ge-
legenheit wahrgenommen habe, die Sicht der Stadt Bonn einmal darzulegen. Was da-
raus werde, werde man sehen. Man sei da auf einem guten Weg.  

Was die Akkreditierung bei internationalen Kongressen anbelange, könne sich Bonn 
nicht beschweren. Da seien die internationalen Medien, da sei die internationale Me-
dienwelt in Bonn vertreten.  
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Was die Entwicklungen seit 1991 angehe – Herr Dr. Wolf habe danach gefragt –, so 
habe man zunächst einmal den Beschluss des Bundestags vom 20. Juni 1991 mit 
großem Entsetzen zur Kenntnis genommen mit der knappen Mehrheit von 18 Stim-
men. Das habe der Region, der Stadt Bonn extrem wehgetan. Das sei eine schwere 
„Verletzung“ gewesen. Die Stadt habe diese „Verletzung“ auskuriert und gut überstan-
den. Die Immobilienpreise seien stabil geblieben. Die Bevölkerungszahl sei gestiegen 
sowohl in Bonn als auch in der Region. Die Befürchtungen, die man damals gehabt 
habe, seien, Gott sei Dank!, nicht eingetreten. Das liege aber auch und insbesondere 
daran, dass zum Beispiel die Vereinten Nationen hier angesiedelt worden seien, dass 
die Konzerne Deutsche Post, DHL-Group, Deutsche Telekom, die Postbank hier an-
gesiedelt worden seien und in einem ganz anderen Bereich sehr hochwertige Arbeits-
plätze geschaffen worden seien.  

In dem Zusammenhang werde von Berliner Seite immer gesagt, den Strukturwandel 
habe Bonn gut überstanden, dann würden sie das auch ein zweites Mal schaffen. Das 
sehe er anders. Er komme auf das Bild mit der „Verletzung“ zurück: Wenn man einmal 
an einer Stelle stark verletzt worden sei und das gut überstanden habe, heiße das 
noch lange nicht, dass man, wenn man an derselben Stelle stark verletzt werde, das 
auch wieder gut überstehe.  

Fest stehe, dass 27.000 Arbeitsplätze an der Präsenz der Bundesregierung in Bonn 
hängen würden. Wenn man die Arbeitsplätze aller Bundesbediensteten zusammen-
zähle, auch in mittelbaren Arbeitsplätzen, dann seien es 60.000. Das sei eine Zahl, die 
bedenklich stimme. Aber die Region, die Stadt Bonn, hätten sich in den vergangenen 
25 Jahren gut entwickelt. Man stehe wirtschaftlich nicht schlecht da, sei Spitzenreiter 
in Nordrhein-Westfalen, was das BIP pro Kopf anbelange. Bonn habe die höchste An-
zahl sozialversicherungspflichtiger Arbeitsverhältnisse im akademischen Bereich in 
Nordrhein-Westfalen und sei da bundesweit an der Spitze. Der Stadt gehe es nicht 
schlecht, aber es würde ihr schlechtgehen, wenn es zu dem angedachten Komplettum-
zug käme. 

Herr Minister Lersch-Mense habe noch einmal darauf hingewiesen, wie sich das Land 
Nordrhein-Westfalen hier engagiere – das nicht nur ideell, sondern auch finanziell. Das 
sei vollkommen richtig. Das wisse man zu schätzen. Über dieses finanzielle Engage-
ment, das zum Beispiel auch im Zusammenhang mit Beethoven 2020 wieder erfolgen 
werde, freue er sich, insbesondere auch über die Unterstützung, die Bonn durch die 
Landesregierung erfahre, und zwar von allen Ministerinnen und Ministern und natürlich 
einschließlich der Ministerpräsidentin. Die Landesregierung weise immer wieder da-
rauf hin, wie wichtig die Funktionen, die die Bundesstadt Bonn mit dem geteilten Re-
gierungssitz übernommen habe, nicht nur für die Region und für Nordrhein-Westfalen, 
sondern auch für die Bundesrepublik seien. Wenn man da weiter mit einer Stimme 
spreche und an einem Strang in die gleiche Richtung ziehe, dann werde man auch für 
die Region hier etwas erreichen können.  

Da er sich jetzt leider verabschieden müsse, wünsche er dem Ausschuss weiterhin 
eine gute Tagung, einen schönen Aufenthalt in Bonn. Der Ausschuss sei jederzeit hier 
wieder herzlich willkommen.  

(Beifall) 
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Richard Dictus (UN, Campus Bonn) kommt auf das Bild zurück, das er gemalt habe, 
was die Zukunft angehe, ob das das Davos der Nachhaltigkeit oder Silicon Valley für 
Nachhaltigkeit sei: Das sei wirklich eine große Chance für die Stadt Bonn, international 
konkurrenzfähig zu sein. Weltweit hätten 22 Länder ihre Nachhaltigkeitsstrategie glo-
bal deklariert. Das sei jetzt ein Trend. Nicht jede Strategie sei in derselben Art und 
Weise bearbeitet wie in Deutschland. Er glaube, dass Deutschland, Schweden und 
Holland die führenden Kräfte seien und die Qualitätsstandards aufstellten, wo die an-
deren Länder hinkommen müssten. Ganz bestimmt sei es so, dass sehr viele Länder 
Unterstützung bräuchten mit Blick auf die neuen Ideen. Deutschland habe schon die 
Energiewende eingeleitet. Es gebe sehr viele Länder, die für sich noch die Lösungen 
finden müssten, die notwendig seien.  

Es sei eine sehr große Entwicklung, die jetzt stattfinde. Deutschland sei eine führende 
Kraft. Dass man schon eine Nachhaltigkeitsstrategie für NRW habe und dass auch 
Bonn sich als eine nachhaltige Stadt entwickle, sei sehr wichtig. Man könne keine in-
ternationale Position einnehmen, wenn man das selbst nicht gut mache. Es gebe nicht 
so viele Orte in der Welt, von denen er wisse, dass sie das können würden. Wenn 
andere Länder interessiert seien, führende Kraft zu werden, dann könne man einfach 
nach Frankreich schauen. In Paris habe COP21 finale Gestalt bekommen. Die Fran-
zosen wollten gerne eine führende Kraft sein. Das bedeute, dass man einfach Positi-
onen einnehmen müsse, man müsse deutlich deklarieren, wohin man wolle.  

So gehe es auch mit Blick auf Berlin. Wenn Bonn sage, es sei die führende Kraft, es 
werde es schaffen, es habe die Strategie und den Plan, um Davos auszuarbeiten, um 
mehr UNO-Organisationen einzubringen, um die Zivilgesellschaft einzubauen, um die 
Start-ups zu fördern, die sich auch mit Nachhaltigkeit beschäftigten, dann zeige eine 
solche Diskussion, dass man in der Tat die führende Kraft sein werde.  

Es gebe hier einen Startpunkt – der Oberbürgermeister habe es gesagt, das könne er 
nur bestätigen: Es gebe keinen gleichen in der ganzen Welt. Das sage er auch mit 
Blick auf das, was man mit der Universität, den Fachhochschulen, mit der Zivilgesell-
schaft und mit dem GIZ, dem BMZ und verschiedenen Ministerien geschafft habe, die 
alle hier angesiedelt seien. Deutschland sei ein anderer Standort als New York oder 
Genf. Er habe eine enge Beziehung zu dem BMZ – Herr Dietrich könne das sicher 
bestätigen. Man arbeite zusammen. Wenn man die Kollegen von UNSCCC frage, so 
sagten die auch, dass sie mit dem BMUB gut zusammenarbeiteten. Wenn man die 
Kollegen in Genf frage, inwieweit sie mit den Schweizer Behörden zusammenarbeite-
ten, dann schauten sie ungläubig. Er glaube nicht, dass die Kollegen in New York eine 
bessere Beziehung zu Städtepartnern in Washington hätten, weil es da eine UN gebe. 
Das sei ein sehr großer Unterschied.  

Die UN sei hier adoptiert, sie werde unterstützt, nicht nur finanziell. Es gehe nicht um 
die steuerliche Unterstützung, sondern um das ganze Umfeld, das kreiert worden sei, 
die ganze Partnerschaft. Das ganze Paket sei sicher konkurrenzfähig. Man brauche 
eine ambitionierte Strategie, die das weiter betreibe, dass es auf eine neue Ebene 
komme. Er sei sich sicher: Wenn man sich hier etwas vornehme, dann werde das auch 
normalerweise umgesetzt.  
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2 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH: lau-

fender Umbauprozess sowie die Zusammenarbeit mit dem Land NRW 

Gast: Frau Dr. Elke Siehl, GIZ GmbH 

Dr. Elke Siehl (GIZ GmbH) trägt vor: 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Zunächst einmal 
möchte ich Sie herzlich grüßen von Frau Gönner, die auch schon hier im Ausschuss 
gewesen ist und heute auch sehr gerne hier hätte sein wollen. Das war leider heute 
nicht möglich. Sie hat mich gebeten, in Vertretung hier zu sein. Mein Name ist Elke 
Siehl. Ich leite die Unternehmensentwicklung in der GIZ. Ich bin auch die Nachhal-
tigkeitsbeauftragte seit einem Dreivierteljahr.  

Ich kann mich dem Dank an Sie und auch dem Dank an die Bundesregierung ins-
gesamt anschließen, weil die GIZ auf ein sehr gutes und erfolgreiches letztes Jahr, 
auf eine erfolgreiche Entwicklung zurückblicken kann, da wir das immer nur mit der 
Unterstützung sowohl von Ihnen als auch von der Bundesregierung entsprechend 
gestalten können.  

Wir befinden uns jetzt ein Jahr nach der Reorganisation, die Sie angesprochen ha-
ben. Wir haben es damals „Bauhaus 15“ genannt, ein Jahr stimmt noch nicht ganz. 
Am 1. April haben wir die Veränderung in der Außenstruktur erst gestartet, weil wir 
nicht alles parallel angehen konnten, sondern die Zentrale in Deutschland zum 1. 
September letzten Jahres entsprechend umgebaut haben und jetzt ab April die Au-
ßenstruktur nachziehen.  

Zentral mit der Veränderung ist auch eine Fokussierung der Standorte und der Aus-
richtung der Inhalte in den Standorten einhergegangen. Seitdem steht Bonn für uns 
ganz zentral für die Themen Nachhaltigkeit, Innovation und Bildung. Der fachliche 
Schwerpunkt, auch sehr stark über einen unserer operativen Bereiche, vertreten 
hier in Bonn, ist der Bereich, der sich mit global und Sektorenvorhaben, mit der 
Umsetzung beschäftigt, Globe, wie wir ihn mittlerweile genannt haben. Das ist hier 
in Bonn angesiedelt, darüber hinaus das Sustainability-Office der GIZ, aber eben 
auch Innovation, die AIZ und die Bildungsthemen.  

Für uns ist es von zentraler Bedeutung, dass Globe hier in Bonn angesiedelt wurde, 
weil das einer der Bereiche ist, bei denen in den letzten Jahren das größere Wachs-
tum stattgefunden hat, sodass sich das auch entsprechend in der personellen Ver-
teilung und auch in dem personellen Aufwuchs niederschlägt, der entsprechend in 
Bonn stattfindet. Ich habe von den Kollegen die Zahlen bekommen, wo wir im Mo-
ment stehen. Wir haben im Moment 984 Mitarbeiter in Bonn. Wir haben Anfang 
September letzten Jahres mit 834 gestartet. Der Zielwert für Ende 2018, der auch 
im Sozialplan vereinbart wurde, liegt bei 1.028. Das heißt, man sieht, dass wir es 
schon sehr schnell im letzten Jahr geschafft haben, den Standort Bonn personell zu 
stärken. Das geht auch nur mit der Unterstützung, sodass hier ein großer Teil der 
übergreifenden Vorhaben angesiedelt ist, sodass wir da entsprechend wachsen 
konnten.  
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Das wird auch noch einmal durch die Investitionen unterstrichen, die wir im Moment 
in Bonn tätigen. Wir haben im letzten Jahr ein neues Haus in Bonn in der Friedrich-
Ebert-Allee bezogen, den Mäanderbau. Es wird im Moment eine zweite Immobilie 
gebaut, sodass wir in der Friedrich-Ebert-Allee dabei sind, einen GIZ-Campus vor-
zubereiten.  

Wir können mit Stolz sagen, dass das insgesamt die größte Investition der Ge-
schichte für die GIZ ist – in einer Höhe von insgesamt fast 250 Millionen €. Von 
daher gibt es, so glaube ich, nicht nur bei der Frage Personal, sondern auch bei der 
Frage der Standorte, der Immobilien ein schönes und rundes Bild für unsere Ver-
tretung auch in Bonn.  

Wir sind sehr gerne bei der Gestaltung des Nachhaltigkeitsstandorts Bonn mit da-
bei. Vor anderthalb Jahren hat es die erste Konferenz zu Global Transformation, die 
der Minister schon einmal angesprochen hat, gegeben. Wir sind jetzt schon wieder 
mit Ihnen gemeinsam auf Hochtouren dabei. Die Erfahrung ist ja, nach der Konfe-
renz ist gleich wieder vor der Konferenz. Wir sind eingestiegen in die Vorbereitung 
der Konferenz, die im März nächsten Jahres gemeinsam umgesetzt werden soll, 
bei der das Thema Nachhaltigkeit den Rahmen gibt und wir aber zu den Themen 
Krisen, Flüchtlinge, auch Fluchtursachen den Bogen schlagen möchten, sodass der 
Titel dieses Mal Sustainability in Times of Crises heißen wird, wo Erfahrungen auch 
aus den Nachbarländern mit eingebracht werden, was für uns entsprechend die 
Brücke zu dem schlägt, dass wir den Nachhaltigkeitsstandort Bonn auch mit den 
Erfahrungen verbinden möchten, die wir international in unserer Arbeit machen, wo-
bei wir Kollegen oder Vertreter aus den Partnerländern mit einbeziehen möchten.  

Eine letzte Bemerkung: Wir stärken das Regionale Zentrum West in Bonn. Mittler-
weile ist es so, dass auch die operative Arbeit für die Länder Hessen, Rheinland-
Pfalz und Saarland auch von Bonn aus übernommen wird. Die Leiterin des Landes-
büros Hedwig Petry ist auch hier, sodass, wenn es um konkrete Fragestellungen zu 
Projekten geht, die wir gemeinsam mit Ihnen umsetzen, dann auch meine Kollegin 
noch ergänzen kann. Ich habe gehört, dass Sie sich schon intensiv mit den konkre-
ten Projekten, die gemeinsam umgesetzt werden, auseinandergesetzt haben. Des-
wegen würde ich hierzu im Moment nichts sagen. Aber ich möchte gerne dazu ant-
worten, wenn es dazu noch Fragen gibt. 

Andrea Asch (GRÜNE) bedankt sich für die guten Nachrichten, die Frau Dr. Siehl 
heute nicht nur für die Stadt Bonn, sondern auch für das Land NRW überbringe. Wenn 
sie das aufgreife, was der Oberbürgermeister als Vision beschrieben habe, Bonn als 
Davos der Nachhaltigkeit, dann gehöre die GIZ unmittelbar dazu. Sie freue sich sehr, 
dass nicht nur der Mitarbeiterbestand stabilisiert werde, sondern dass das Personal 
weiter ausgebaut werden solle. Mit dem GIZ Campus werde der Standort Bonn für die 
GIZ noch weiterentwickelt. Das seien gute Nachrichten.  

In der Konkurrenz der drei Standorte Berlin, Eschborn und Bonn habe es nicht immer 
so ausgesehen. Im letzten Jahr habe man sich der Ausschuss Sorgen gemacht und 
habe kritische Fragen gestellt. Sie erkundige sich, wie sich die Mitarbeiterzahlen in 
Eschborn entwickelten und wie die Mitarbeiterzahlen in Berlin aussähen.  
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Serdar Yüksel (SPD) berichtet, er habe die Arbeit der GIZ im Ausland kennenlernen 
dürfen, er sei mehrfach im Nordirak gewesen. Dort habe er viele Kolleginnen und Kol-
legen getroffen und kennengelernt. Viele Hilfsorganisationen seien dort unterwegs. 
Aber diejenigen, die mit einem Nachhaltigkeitsgedanken an die Dinge gingen und mit 
den lokalen Autoritäten dort sehr eng zusammenarbeiteten, das seien die GIZ-Leute.  

Er habe viele Hilfsorganisationen im Nordirak erlebt, die hervorragende Hochglanzbro-
schüren produzierten, die GIZ zähle mit Sicherheit nicht dazu. Alle Projekte, die er u.a. 
in Dohuk besucht habe, Krankenhaus-, Wasserprojekte, Schulprojekte, die dort ge-
macht würden, seien eingebunden in die lokale Infrastruktur. Wenn man Probleme 
habe oder Hilfe und Unterstützung gebraucht habe, habe man mit den GIZ-Leuten zu 
tun gehabt, die sehr erfahren seien. Viele Kolleginnen und Kollegen seien zum Teil 
seit Jahrzehnten in internationalen Projekten unterwegs. Sie hätten unprätentiös, un-
bürokratisch Dinge ermöglicht. Er bitte, das Lob an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu leiten, die in der Region unterwegs seien. In Gesprächen im Nordirak als auch mit 
dem Gouverneur sei ihm immer wieder gesagt worden, dass man liebsten mit den 
deutschen GIZ-Leuten zusammenarbeite, weil die richtig etwas drauf hätten.  

Ilka von Boeselager (CDU) betont, wie froh man sei, dass die Organisation GIZ vor 
Ort in der Region und in Bonn sei, müsse sie nicht wiederholen. Das Land sei an der 
guten Zusammenarbeit interessiert. Die Ministerpräsidentin habe gesagt, sie wolle in 
den nächsten Jahren verstärkt der Entwicklungspolitik noch mehr Gesicht geben. Sie 
frage, was Frau Dr. Siehl empfehlen würde, was das Land vielleicht in einzelnen Län-
dern noch mehr tun könnte.  

Renate Hendricks (SPD) bedankt sich Frau Dr. Siehl, dass sie die Entwicklung der 
GIZ dargestellt habe. Mit dem Beginn des zweiten Neubaus werde deutlich, dass das 
Engagement der GIZ nachhaltig gedacht sei.  

Nun gehe es immer um die Frage, was in Bonn – Berlin passiere. Es gebe ein gemein-
sames Positionspapier aus der Region. Das sei von den Abgeordneten im Landtag 
diskutiert worden. Der Landtag habe sich dahinter gestellt. In diesem Positionspapier 
werde deutlich, dass auch aus Sicht der Nicht-Regierungsorganisationen oder Teil-
Regierungsorganisationen der Verbleib der Ministerien in dieser Region wichtig sei. 
Sie frage, wie Frau Dr. Siehl den Verbleib des BMZ in Bonn einschätze. 

Frau Kollegin Asch habe eben nach der Zahl der Mitarbeiter in Eschborn gefragt. Sie 
frage auch nach den Mitarbeitern in Berlin. Sie wisse, dass auch das Berliner Verbin-
dungsbüro in der Zwischenzeit eine wesentliche Bedeutung für die GIZ habe, auch im 
Kontakt zum Bundestag. Sie bitte, das Spannungsfeld zum BMZ zu klären.  

In der Zwischenzeit gebe es auch Treffen in der Region von den Organisationen. Sie 
frage, ob die GIZ in diese Treffen mit eingebunden sei und was man an der Stelle 
vielleicht noch mehr tun könnte.  

StS Dr. Marc Jan Eumann (MBEM) bedankt sich für den Statusbericht, den er aus 
Sicht der Landesregierung im Wesentlichen bestätigen könne. Die Landesregierung 
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habe, als sich der Ausschuss im Mai 2015 über den Prozess des Umbaus informiert 
habe, die Erwartung formuliert, dass der Standort Bonn aus dem Umbau gestärkt her-
vorgehen müsse, aufgewertet werden müsse. Frau Dr. Siehl habe gerade die Zahlen 
genannt, die genau diesen quantitativen und qualitativen Aufwuchs dokumentierten.  

Die Landesregierung sehe das Bauvorhaben Campus noch einmal als ein klares Com-
mitment für den Standort Bonn. Die Landesregierung hoffe auf weitere Schritte zur 
qualitativen Stärkung der GIZ in Bonn, was die Leitungsebene anbelange. Da gebe es 
noch das eine oder andere zu tun. Er bitte, das Frau Gönner zu übermitteln. Das, was 
aktuell bei der Bonn Conference for Global Transformation zwischen Landesregierung 
und GIZ passiere, sei eine vorbildliche Zusammenarbeit.  

Er selbst habe mit Frau Gönner thematisch in den letzten Monaten darüber diskutiert 
und könne nur sagen, das sei eine sehr erfreuliche, partnerschaftliche Arbeit. Er sei 
ganz sicher, dass man im März in Bonn einen Nerv der Diskussion treffen werde und 
dadurch auch den Stellenwert der Konferenz insgesamt noch einmal ausbauen könne.  

Anknüpfend an das, was Frau von Boeselager formuliert habe, verweise er darauf, 
dass Minister Lersch-Mense den Ausschuss ausführlich über seine Reise nach Ghana 
informiert habe. Er habe viele Projekte besuchen können, die in der Zusammenarbeit 
mit der GIZ funktionierten. Er nenne den Ausbau der Universität von Kumasi zu einem 
Kompetenzzentrum für Erneuerbare Energien und Ressourcenmanagement, die Ver-
besserung der Lebensbedingungen der Arbeiter auf der Elektroschrotthalde Agbogb-
loshie in Accra. Das seien Dinge, die man gemeinsam gezielt angehen wolle. Das 
seien wichtige Projekte, die die Landesregierung auch in Zukunft sehr intensiv be-
schäftigen und begleiten werde. Er bedanke sich für die gute Zusammenarbeit. 

Dr. Elke Siehl (GIZ GmbH) bedankt sich für die positiven Rückmeldungen. Sie freue 
sich sehr zu hören, dass die Abgeordneten Erfahrungen mit der Zusammenarbeit im 
Ausland gemacht hätten. Die Zusammenarbeit mit dem Irak, mit Nordafrika habe die 
GIZ in diesem Jahr sehr beschäftigt. Von der innenpolitischen Seite sei die GIZ sehr 
gefragt, sehr schnell und intensiv vor Ort zu sein. Sie bedanke sich für die positive 
Rückmeldung.  

Frau Asch habe nach der Mitarbeiterzahl in Eschborn und in Berlin gefragt. Die Mitar-
beiterzahlen in Bonn hätten sich deutlich stärker nach oben entwickelt als an den an-
deren Standorten. Eschborn sei leicht gestiegen, eher konstant geblieben. In Berlin 
gelte Ähnliches. Der Aufwuchs in Bonn sei deutlich höher.  

 

Der Personalzuwachs an den Standorten sehe wie folgt aus:  

8/2015     6/2016     

   834     984  Bonn 

1.728     1.759  Eschborn 

   402     431 Berlin 
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Es sei vereinbart worden, dass der Gleichklang sichergestellt werden müsse, auch 
wenn man jetzt schon bald über die im Sozialplan vereinbarten Zahlen komme. Es 
werde sichergestellt, dass das in dieser Verteilung entsprechend wachse, was auch in 
der Zukunft beibehalten werden solle. Man sei jetzt schon schneller bei den Zahlen, 
die vereinbart worden seien, als ursprünglich geplant. Das werde natürlich intensiv 
verfolgt.  

Frau von Boeselager habe gefragt, was man der Ministerpräsidentin empfehle. Sie sei 
da überfordert, weil sie das in der Gänze im Moment nicht überschaue. In Anknüpfung 
an die Diskussion vorhin könne sie sagen, dass Bonn als Standort bei der Umsetzung 
der Nachhaltigkeitsstrategie ein Vorreiter sei. Das sei im internationalen Kontext et-
was, womit man die Partner und die Städte zum Teil begleiten könne. Wie man die 
deutsche Nachhaltigkeitsstrategie umsetze, wie man das auf die Länder und auf die 
Kommunen herunterbreche, das seien die Themen, die in der Zukunft auch viele an-
dere Länder beschäftigen würden. Deutschland habe eine Vorreiterrolle, das auch ver-
stärkt im internationalen Kontext einzubringen. Sie könnte sich sehr gut vorstellen, 
dass man das möglicherweise noch weiter ausbaue.  

Bei der Förderung konzentriere man sich sehr stark auf Ghana, auch auf die Zusam-
menarbeit mit China. Die Frage der Konzentration sei mit Sicherheit auch einer der 
Erfolgsfaktoren, weil man dort eine größere Wirkung erzielen könne, weil dort die Mittel 
konzentrierter eingesetzt würden. Das sei nur eine allgemeine Rückmeldung. 

Frau Hendricks habe nach der Zusammenarbeit mit dem Ministerium gefragt. Da 
würde sie gerne an Herrn Dietrich übergeben, weil das Fragestellungen seien, bei de-
nen die Entscheidungen politisch getroffen würden, worauf sich die GIZ darauf ein-
stelle. Sie verweise auf das Verbindungsbüro, das in Berlin angesiedelt sei. Da gehe 
es auch um die Zusammenarbeit mit den anderen Ressorts. Es sei so, dass der große 
Teil der Vorhaben nicht im Inland umgesetzt werde. Diejenigen, die einen Standort im 
Inland hätten, seien die Sektor- und Globalvorhaben, die in Bonn angesiedelt seien. 
Ansonsten würden die Vorhaben im Ausland umgesetzt. Das bedeute auch nicht, dass 
man einen Aufwuchs in Berlin habe. Aber die GIZ müsse die Verbindung zu den Res-
sorts aufrechterhalten und sprechfähig sein. Dieser Teil sei in Berlin ausgebaut wor-
den, aber nicht die Umsetzung entsprechender Vorhaben.  

Was den Kontakt untereinander in Bonn angehe, so sei die GIZ vor Ort gut eingebun-
den. Auch im Rahmen der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie, der Agenda 2030 
sei dies eines der großen Themen, wie man zunehmend in Partnerschaften Projekte 
konzipiere. Da spiele auch die Zivilgesellschaft eine Rolle, die Wissenschaft spiele zu-
nehmend eine Rolle. Da spielten die Kooperationen, die am Standort entsprechend 
ausgebaut würden, eine zentrale Rolle. Da gebe es regelmäßige Frühstücke und an-
dere institutionelle Kontakte, wo man im regelmäßigen Austausch bleibe über das hin-
aus, was man direkt mache, wenn es um konkrete Projekte in der Vorbereitung gehe. 
Da habe sie von der GIZ den Eindruck, dass man am Standort sehr gut vernetzt sei 
und auch sehr gut unterstützt werde.  
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3 Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs) 

Gast: Herr Dr. Ingolf Dietrich, Bundesministerium für wirtschaftliche  
            Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 

Gast: Frau Dr. Imme Scholz, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE) 

Dr. Imme Scholz (Deutsches Institut für Entwicklungspolitik [DIE]) führt aus: 

Vielen Dank dafür, dass Sie hier sind. Das Land Nordrhein-Westfalen ist unser zwei-
ter Gesellschafter neben dem Bund. Wir freuen uns immer, wenn wir Sie hier be-
grüßen können. Wir machen auch sehr viel in unterschiedlichen Einrichtungen des 
Landes. Dazu kann ich später noch mehr sagen.  

Zur Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung hat Herr Dictus schon sehr viel ge-
sagt, inhaltlich, warum das wichtig ist und wie das zu verstehen ist. Ich möchte noch 
einmal sagen, was aus meiner Sicht wesentliche Elemente sind, die diese 2030-
Agenda neu in der Nachhaltigkeitspolitik stark gemacht hat. Zum einen ist die 2030-
Agenda eine universelle Agenda, die für alle Staaten gilt, die sie unterzeichnet ha-
ben. Das heißt, es ist keine entwicklungspolitische Agenda wie die Vorgängerziele, 
die Millennium-Entwicklungsziele, die vor allem die Länder des Südens für Verän-
derungsprozesse in die Pflicht genommen hat und die Länder des Nordens dafür, 
sie dabei zu unterstützen.  

Jetzt geht es um Transformationsprozesse in allen Ländern, die es ermöglichen, die 
Lebensbedingungen der Menschen, die menschliche Wohlfahrt in den Grenzen des 
Erdsystems zu verbessern. Das bedeutet, dass die 17 Ziele unteilbar sind, gemein-
sam verfolgt werden müssen. Das bedeutet auch, dass die Wechselwirkungen zwi-
schen diesen Zielfeldern in den Blick geraten müssen. Das ist auf der Ebene der 
Unterziele auch dargestellt. Das heißt, die Unterziele beziehen sich nicht vertikal 
auf die 17 Ziele, sondern auf verschiedene andere vertikale, übergeordnete Ziele.  

Zum anderen hat die Agenda auch deutlich gemacht, dass nationaler Wohlstand 
sehr eng verbunden ist mit dem Bestand, dem Schutz der globalen Gemeingüter, 
sodass die Auswirkungen nationaler Politiken auf andere Länder, auf globale Ge-
meingüter mitbedacht werden müssen, wenn sie Agenda-konform sein sollen.  

Darüber hinaus gibt es noch zwei Dinge, die ich sehr wichtig finde, zum einen das 
Prinzip, dass niemand zurückgelassen werden soll. Das kennen Sie hier in Nord-
rhein-Westfalen auch sehr gut. Das kann man auch in der nordrhein-westfälischen 
Nachhaltigkeitsstrategie sehr deutlich erkennen. Das ist ein Ziel, ein Prinzip, das 
auch für alle 17 SDGs gelten soll. Es gilt gerade nicht nur für die sozialpolitisch 
wirksamen Handlungsfelder, sondern es bedeutet auch: Wie gestalte ich Klimapoli-
tik oder Energiepolitik so, dass niemand zurückgelassen wird und dass gleichzeitig 
die Erdsystemgrenzen eingehalten werden? Das ist tatsächlich ein neues Lernfeld, 
wo die Universalität der Agenda besonders wichtig ist.  

Ein zweiter Bereich ist der, dass das Verhältnis zwischen Regierungen und Bürgern, 
zwischen Pflichtenträgern und Rechteinhabern, in dieser 2030-Agenda sehr stark 
betont wird. Es wird sehr deutlich gemacht: Fortschritte in allen Handlungsfeldern 
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erreichen wir nicht nur, wenn wir die besseren technischen Lösungen haben, son-
dern wenn es uns gelingt, uns politisch darüber besser zu verständigen, welche 
Kompromisse auf dem Weg eingegangen werden zulasten von wem, zugunsten 
vom wem, in welchem Verhältnis nationale Interessen mit globalen Interessen ste-
hen, in welchem Verhältnis kurzfristiger Nutzen mit langfristigem Nutzen stehen, 
wenn es uns also gelingt, politische Entscheidungsfindungsprozesse in diese Rich-
tung besser zu gestalten als bisher, also institutionelle Verfahren einzuführen, die 
es möglich machen, integrierte Politikansätze, die gerade die Spannungsverhält-
nisse zwischen den unterschiedlichen Handlungsfeldern besser lösen, zu verfolgen. 
Das sind die beiden neuen Felder.  

Ich weiß, dass Sie, als Sie die Nachhaltigkeitsstrategie in Nordrhein-Westfalen ent-
wickelt haben, sich dafür auch unterstützen haben lassen, zum Beispiel vom Wup-
pertal-Institut, auch in der Klimaschutzstrategie des Landes. Ich glaube, dass da 
tatsächlich neue Schritte gemacht werden, dass bei Klimaschutz beispielsweise ge-
guckt wird: Es gibt unterschiedliche Wege, um Emissionsminderungen zu erzielen. 
Welche Wirkung haben die auf Wirtschaftswachstum, auf Beschäftigung? Solche 
Fragen zu stellen und integriert anzugehen, bewusst anzugehen, das ist das Lern-
feld, das vor uns liegt.  

Aus entwicklungspolitischer Sicht ist besonders wichtig: Was bedeutet jetzt die Um-
setzung der 2030-Agenda für unsere Binnen- und Außenpolitik mit Blick auf die po-
sitiven Wirkungen, die wir damit global erzielen wollen. Das bedeutet auch für die 
Entwicklungspolitik, neu darüber nachzudenken, mit welchen Ländern zusammen-
gearbeitet wird, welche Sektoren wir fördern. Wir müssen uns fragen: Wie gestalten 
wir die Arbeitsteilung mit anderen Gebern so, dass insgesamt alle Länder, alle Sek-
toren, alle Handlungsfelder unterstützt werden? Wie kommen wir dem Prinzip „nie-
mand soll zurückgelassen werden“ nach und wie fördern wir politische Institutionen 
und Verfahren, Governance-Verfahren für diese integrierten Ansätze? Mit wem wol-
len wir das zusammen lernen? Mit welchen Entwicklungsländern? Wie gehen wir 
insbesondere mit China, Brasilien, Indien, Südafrika in einer Partnerschaft um?  

Wichtig ist sicher auch, die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie in dem Kontext anzu-
sehen. Sie wissen alle, dass der Entwurf jetzt auf Bundesebene von den Ressorts 
überarbeitet wird. Es hat etwa 300 schriftliche Stellungnahmen gegeben, die im 
Bundeskanzleramt dazu eingeladen sind, etwa 120 davon sind veröffentlicht. Wir 
haben auch eine Stellungnahme abgegeben. Die können Sie sich anschauen. In 
dem Kontext, den ich jetzt genannt habe, ist für mich wichtig: Es ist sehr schön zu 
sehen, dass die Nachhaltigkeitsstrategie alle 17 Handlungsfelder abbildet. Die nord-
rhein-westfälische bildet 16 Handlungsfelder ab. Ich finde, die Broschüre, die ge-
rade vorgelegt wurde, macht dies sehr schön anschaulich, auch wie detailliert in 
einzelnen Bereichen Fortschritt gemessen werden soll. Ich wünsche mir Ähnliches 
für die Bundesstrategie. Die ist noch nicht so weit. Es sind jetzt insgesamt 58 Indi-
katoren benannt, aber nur 17 von ihnen haben eine internationale Dimension. Aus 
meiner Sicht ist das, wenn man den globalen Einfluss, die globale Rolle Deutsch-
lands berücksichtigt, zu wenig. Sie sind auch noch nicht quantifiziert. Da liegt noch 
einiges vor uns. Ich hoffe sehr, dass es bis zum Jahresende gelingt, das Ambitions-
niveau erkennen zu lassen, dass Deutschland in seinen Stellungnahmen, auch im 
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Verhandlungsprozess bewiesen hat, dass das auch umgesetzt wird, dass es sich in 
der Praxis niederschlägt und die nächsten 14, 15 Jahre tatsächlich auch sichtbare 
Veränderungen möglich sein werden.  

Noch einen Punkt: Es wurde in der Runde davor gefragt: Welche anderen Länder 
zeigen sich da engagiert? Das kann man unterschiedlich messen. Welche Länder 
haben sich im Verhandlungsprozess engagiert? Welche Länder haben sich in der 
von Schweden angestoßenen Initiative engagiert, sich auf hochrangiger politischer 
Ebene für die 2030-Agenda einzusetzen? Man kann es auch daran messen, welche 
Länder lassen entschiedene politische Schritte sichtbar werden? Wer ist besonders 
ambitioniert beispielsweise in seiner Klimapolitik, die ja ein entscheidender Be-
standteil der 2030-Agenda auch ist? Das sind unterschiedliche Kriterien, die man 
da anlegen kann. Weil es noch so früh ist, ist es auch berechtigt, unterschiedliche 
Kriterien gelten zu lassen, nicht überall nur nach der Praxis zu fragen. Es ist ja erst 
ein Jahr her, dass die Agenda umgesetzt worden ist. Wir kriegen mehr Länder zu-
sammen, wenn wir diese unterschiedlichen Kriterien anwenden.  

Ein Beispiel, das ich geben möchte, ist: China, Kolumbien und Costa Rica. Costa 
Rica ist ein kleines Land, das keinen Einfluss über die Masse hat, aber Costa Rica 
ist ein Land, das vor wenigen Jahren zugesagt hat, Null-Netto-Immissionen zu er-
reichen bis 2020. Das ist schwer, auch für so ein kleines Land, das im Energiebe-
reich vor allem auf Wasserkraft setzt. Es steht genauso wie wir vor der Aufgabe, 
seinen Transportsektor von fossilen Energieträgern auf andere umzustellen. Das 
wäre so ein Bereich, wo ich von Deutschland sehr viel erwarten würde, weil 
Deutschland so viel kann. In dem Bereich ist es aber noch nicht sichtbar. Ich denke, 
auf der Ebene der Zielsetzung ist Costa Rica da sehr interessant. Es gilt auch als 
eines der Länder, die führend im Bereich der grünen Ökonomie sind, und zwar 
schon sehr lange, wenn man sich die Aufforstungs- und Waldpolitik beispielsweise 
anschaut, wie die kombiniert wurde mit dem Kaffeeanbau. Aber auch dafür sind die 
institutionellen Voraussetzungen und die Eigentumsvoraussetzungen in Costa Rica 
interessant gewesen, weil es ein Land ist, in dem der Landbesitz auf sehr viele 
kleine und mittlere Eigentümer verteilt ist. Das heißt, so eine veränderte Politik ist 
auch demokratisch verankert. Sonst würde sie sich nicht über Jahrzehnte durchhal-
ten lassen. Costa Rica ist eine der stabilen Demokratien in Lateinamerika.  

Das andere Land, das sehr interessant ist, ist Kolumbien. Kolumbien hat die nach-
haltigen Entwicklungsziele mit erfunden. Dass es sie gibt, geht es auf eine Initiative 
Kolumbiens zurück. Kolumbien hat jetzt einen sehr erfolgreichen Friedensverhand-
lungsprozess hinter sich gebracht. Sie wissen, in Kolumbien gibt es seit 50, 60 Jah-
ren Bürgerkrieg mit bewaffneten Gruppen auf der linken wie der rechte Seite. Da 
wurde jetzt ein Friedensabkommen unterzeichnet.  

Kolumbien hat schon bei der Verabschiedung der 2030-Agenda in New York letztes 
Jahr gesagt: Die Umsetzung dieser Agenda unterstützt unseren Friedensprozess. 
Alle Reformprozesse, die wir im Land umsetzen müssen, um den Friedensprozess 
tatsächlich zu konsolidieren, sind kompatibel mit der 2030-Agenda. Das passt sehr 
gut zusammen. Kolumbien weiter zu unterstützen – Deutschland tut das bereits –, 
wird auch den Lernprozess bei uns über die 2030-Agenda mitbefördern können.  
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Andere Länder, die das auch tun: Mexiko zeigt sich da sehr ambitioniert und auch 
China. Ich war die letzten drei Tage in China bei der Umweltorganisation der Ver-
einten Nationen. Da hatten wir einen Workshop mit afrikanischen Ländern, ausge-
richtet von China. China hat eine sehr aktive Süd-Süd-Kooperation schon seit sehr 
langer Zeit und ist jetzt dabei, sich beraten zu lassen – ich gehöre zu dieser Bera-
tergruppe –, wie seine Süd-Süd-Kooperation stärker auf umweltpolitische Ziele, auf 
klimapolitische Ziele ausgerichtet werden kann. Wir hatten da einen Konsultations-
prozess mit Vertretern afrikanischer Länder. Ich finde, dass das ein sehr wichtiger 
Bereich ist. China baut sein Engagement in dem Bereich sehr stark aus. Es wird 
von seinen Südpartnern vor allem dafür geschätzt, für seine Bereitschaft, die Infra-
struktur auszubauen.  

China weiß aber, dass Infrastrukturausbau nicht einfach Kohlekraftwerke sein kön-
nen oder Straßen, ohne die sozialen und die Umweltauswirkungen mit zu berück-
sichtigen. Wir arbeiten auf chinesischer Seite vor allem mit dem Umweltministerium 
zusammen, aber auch mit dem Wirtschaftsministerium, das vor allem für die Süd-
Süd-Kooperation zuständig ist. Wir haben auch das schwierige Thema angespro-
chen: Wie bekommt China seine privaten Unternehmer und seine Staatsunterneh-
men unter Kontrolle, die viele dieser Projekte und Maßnahmen umsetzen?  

Ich will damit deutlich machen: Für ein Land wie China ist es sehr ambitioniert, die-
sen Weg zu gehen, aber sie tun es jetzt. Sie haben sich das jetzt in das Pflichtenheft 
geschrieben. Es ist in diesem Bereich wichtig, die Augen ganz offen zu halten. Ich 
glaube, dass dieser Bereich auch für NRW interessant ist, weil NRW auch mit China 
zusammenarbeitet. Eine meiner Empfehlungen für die Umsetzung der 2030-
Agenda durch NRW war auch zu sagen: Es ist nicht nur ein Thema der Länder, mit 
denen Sie Eine-Welt-Politik machen, sondern Eine-Welt-Politik machen Sie vom 
Konzept her eigentlich mit allen Ländern, auch mit den USA, mit China, mit europä-
ischen Nachbarregionen. Sonst wäre es nicht Eine Welt, sonst wäre es die Eine 
Welt für den Süden, und mit der anderen Welt macht man etwas anderes. Ich 
glaube, das ist der universelle Lernprozess, vor dem wir mit der 2030-Agenda ste-
hen.  

Dr. Ingolf Dietrich (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung [BMZ]) trägt vor: 

Ich bedanke mich für die Einladung, hier für das BMZ sprechen zu dürfen, wie wir 
die Agenda sehen, wie wir die Agenda umsetzen. Ich möchte meine Ausführungen 
auf fünf Punkte konzentrieren, es ist schon einiges gesagt worden. Ich werde kurz 
auf den politischen Rahmen eingehen und darauf eingehen, was neu an der Agenda 
ist. Ich würde gerne die drei Säulen vorstellen, wie das BMZ vorschlägt, die Agenda 
umzusetzen. Ich möchte ein paar Sätze zu der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 
sagen, an der wir intensiv als BMZ mitarbeiten. Ich werde noch ein paar Punkte 
sagen zur Rolle der Länder und zur Rolle Nordrhein-Westfalens.  

Lassen Sie mich etwas zum politischen Rahmen sagen: Die Agenda ist ein großer 
Erfolg. Das wurde gesagt. Sie ist ziemlich genau vor einem Jahr, am 25. September 
letzten Jahres, von der größten Zahl von Staats- und Regierungschefs, die jemals 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 25 - APr 16/1460 

Ausschuss für Europa und Eine Welt 30.09.2016 
47. Sitzung (öffentlich) sd-ro 
 
 

in New York für so etwas zusammengekommen sind, verabschiedet worden. Wir 
haben bei der Agenda weltweiten Konsens, dass die Armut abgeschafft werden soll 
bei Wahrung der planetaren Grenzen. Beide Punkte, Entwicklung und Umwelt, sind 
zusammengekommen. Das ist ein großer Erfolg. Wir hätten vor drei Jahren nicht 
geglaubt, dass wir so weit kommen.  

Das Ganze mit der Agenda 2030 ist etwas sperrig, sagt auch nicht jedem etwas, 
auch in der breiten Bevölkerung. Deswegen nennen wir das gerne Weltzukunftsver-
trag. Das bringt das Ganze sehr gut auf den Punkt, denn es geht letztlich um die 
Zukunftsfragen der Menschheit bei der Agenda. Es geht darum: Wie können Ent-
scheidungen – wie die Kanzlerin immer sagt – enkel- und kindertauglich gemacht 
werden? Ein Business as usual kann so nicht weitergehen. Das Verständnis, dass 
Deutschland in Bezug auf nachhaltige Entwicklung auch Entwicklungsland ist, die-
ses Verständnis ist ganz wichtig in dem Kontext.  

Die Agenda ist auch hochaktuell. Wir sprechen von 9 Milliarden Menschen im Jahre 
2050. Wir sprechen im Moment von 60 bis 65 Millionen Flüchtlingen weltweit. Wir 
haben Urbanisierung, Klimaschutz. Die Agenda ist eine Agenda, die im Prinzip Ant-
wort auf die meisten dieser Herausforderungen gibt. Mit Blick auf die große Akzep-
tanz habe ich bereits die Regierungschefs genannt. Als Nachhaltigkeitsbeauftragter 
des BMZ hatte ich die Ehre, im Verhandlungsprozess der letzten zwei, drei Jahre 
mit dabei zu sein. Es war wirklich eindrucksvoll, auf welcher breiten Basis diese 
Agenda entwickelt worden ist. Es war kein Kränzchen von Regierungsvertretern, 
sondern es war sehr partizipativ mit Beteiligung der Zivilgesellschaft, der Privatwirt-
schaft, der Wissenschaft und anderen Akteuren.  

Es ist ganz wichtig an dieser Agenda, dass alle Akteure dies als gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe, nicht als Aufgabe nur von Regierungen ansehen. Zu diesen Akteuren 
zähle ich auch ganz zentral die Länder.  

Insgesamt bilden die 17 Ziele die ganze Komplexität der Welt ab. Es gibt 169 Un-
terziele. Es ist ein Kompromiss wie alle internationalen Verhandlungen. Wir haben 
das Ergebnis erreicht: Wir haben einen weltweiten Konsens, nämlich die Armut in-
nerhalb der planetaren Grenzen zu beenden, wie der Generalsekretär es gerne aus-
drückt: Wir sind die erste Generation, die die Armut abschaffen kann, und die letzte 
Generation in der Welt, die das Klima der Welt retten kann. Die Agenda selbst ist 
ein Orientierungsrahmen für die kommenden 15 Jahre – nicht nur entwicklungspo-
litisch. Es ist ein Leitbild, es ist eine Philosophie, wie sie auch öfter genannt wird, 
und es ist ein neues Entwicklungsverständnis.  

Zu dem, was neu an der Agenda ist, hat Frau Scholz bereits einiges gesagt. Ich darf 
noch einmal die globalen Partnerschaften benennen, dass wir viel stärker merken: 
Es kann nicht eindimensional beispielsweise nur von der Zivilgesellschaft oder der 
Regierung ausgehen. Wir brauchen Partnerschaften. Der Minister hat so etwas am 
Beispiel im Kontext von Textil begründet nach dem Unfall in Bangladesh, dass hier 
Unternehmen, Zivilgesellschaft, Regierung im sogenannten Textilbündnis zusam-
menarbeiten. Das Textilbündnis deckt zwischenzeitlich 60 % des Textilumsatzes 
ab. Die Unternehmen verpflichten sich, bestimmte Standards einzuhalten bei der 
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Herstellung, beim Handel von Textilien. So globale Multiakteurs-Partnerschaften 
brauchen wir noch mehr. 

Lassen Sie mich kurz darstellen, wie wir im BMZ die Agenda umsetzen. Wir machen 
das in drei Säulen. Bei uns zu Hause beginnen – es überrascht vielleicht, wenn ein 
Vertreter des BMZ das sagt, der bekanntermaßen ein Mandat eher für sogenannte 
Entwicklungsländer hat –, aber Entwicklungspolitik beginnt bei uns zu Hause. Der 
Kauf eines Jacketts, einer Jeans hat einen unglaublich ökologischen und sozialen 
Fußabdruck. Die Jeans beispielsweise produziert 40.000 Liter Wasser in Bangla-
desh, soundso viele Quadratmeter braucht man an Land für die Herstellung von 
Baumwolle, soundso viel CO2 wird produziert. Ich will nur zeigen, wir haben einen 
globalen Fußabdruck, den wir auch in unserer Politik in Deutschland berücksichti-
gen müssen. Das ist letztlich dann auch Entwicklungspolitik. Das stärkt die Säule 1, 
wo wir in Deutschland ansetzen. Ein Aspekt davon ist die deutsche Nachhaltigkeits-
strategie. Dazu sage ich nachher noch zwei, drei Punkte. Die Nachhaltigkeitsstra-
tegie sollte demnächst zu Ende verhandelt werden und soll noch in diesem Jahr 
vom Kabinett verabschiedet werden. 

Die zweite Säule, die in unserem Partnerland voranschreitet: Wir haben spezielle 
Programme, ein sogenanntes Initiativprogramm, um die Partnerländer auf drei Ge-
bieten zu befähigen, schneller, besser und effizienter zu werden einerseits in ihrer 
Nachhaltigkeitspolitik, zum Zweiten in der Finanzierung von Nachhaltigkeit, a) öf-
fentlich, b) privat und c) Eigeneinnahmen. In vielen Ländern haben wir eine Steuer-
quote, die so nicht akzeptabel ist. Es ist wichtig, hier anzusetzen. Wir haben bei der 
Arbeit mit den Partnerländern – in Säule 2 – wichtige Initiativen im Sinne der Agenda 
2030 umgesetzt. Ich darf nennen Klima, Eine Welt ohne Hunger, um zwei beispiel-
haft zu nennen.  

International gemeinsam vorgehen – Säule 3, der ganze internationale Bereich, da 
nenne ich nur Folgendes: Die Kanzlerin hat am 25. Dezember letzten Jahres erklärt, 
dass Deutschland eines der ersten Länder sein wird, das dem Gremium berichten 
wird, das dafür zuständig ist, dem sogenannte HLPF – High-level Political Forum, 
das immer im Juli tagt –, wie der Prozess in Deutschland laufen kann. Man konnte 
im Juli noch nicht groß über Fortschritte berichten, aber man kann den Prozess 
darstellen. Der ist bei uns sehr interessant mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Das 
haben wir vorgestellt als eines der ersten Länder, beispielhaft ein Aspekt: Wir haben 
Signale gesetzt. Diesen Multiakteurs-Ansatz haben wir dadurch verwirklicht, indem 
wir einen Vertreter der Zivilgesellschaft auftreten ließen. Die deutsche Regierung 
hatte 15 Minuten. Wir haben zwei bis drei Minuten der Zivilgesellschaft eingeräumt, 
die sich im Vorfeld organisiert hatte, was nicht einfach war. Sie hat aus ihrer Sicht 
berichtet, wie die Agenda in Deutschland umgesetzt werden soll. 

Drei Säulen, wie gesagt, bei uns zu Hause, immer mit Partnerländern und auf der 
internationalen Ebene. 

Ich möchte kurz eingehen auf die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie. Ich sehe es 
positiv. Wir hatten vier Leitlinien, die Prinzipien Generationengerechtigkeit, Lebens-
qualität, sozialer Zusammenhalt und internationale Verantwortung. Das ist auch 
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das, wofür wir uns als BMZ sehr stark eingesetzt haben. Diese Nachhaltigkeitsstra-
tegie Deutschlands ist im Prinzip keine Fortschreibung, wie es bisher immer war, 
sondern es ist im Prinzip eine Neuauflage. Diese Nachhaltigkeitsstrategie ist struk-
turiert nach den 17 Zielen. Wir haben einen Kabinettsbeschluss, wonach die deut-
sche Nachhaltigkeitsstrategie der Rahmen für die Umsetzung der Agenda der 17 
SDGs in Deutschland sein soll. Das sind allein schon sehr wichtige politische As-
pekte. Das heißt, wir tragen die Agenda 2030, die SDGs, die Nachhaltigkeitsziele 
nach Deutschland, aber greifen auch die globale Verantwortung Deutschlands auf.  

Sie haben 17 Indikatoren genannt, Frau Scholz, und haben es ein bisschen als 
schade dargestellt. Wenn man sieht, dass es in der alten Nachhaltigkeitsstrategie, 
die bisher noch gültig war, zwei Indikatoren mit internationalem Bezug gab, das wa-
ren die Höhe der Entwicklungszusammenarbeit und der Handel, ein Handelsindika-
tor. Jetzt haben wir 17 von 58 Indikatoren mit internationaler Orientierung, die die 
globale Verantwortung Deutschlands auch zum Ausdruck bringen. Das ist auf jeden 
Fall bemerkenswert. Von daher ist diese Nachhaltigkeitsstrategie deutlich internati-
onaler ausgerichtet als die bisherige. 

Noch kurz zwei, drei Aspekte zur Rolle der Bundesländer. Ich habe es bereits er-
wähnt, Gemeinschaftsaufgabe aller Akteure. Da kommt den Bundesländern eine 
wesentlich bedeutendere Rolle zu als in der Vergangenheit mit der Agenda 2030. 
Die Rolle steigt. Die Länder haben in wichtigen Bereichen von nachhaltiger Entwick-
lung Rechtssetzungs- oder Durchführungskompetenzen. Das kennen Sie besser 
als wir vom Bund. Die Bildung, die öffentliche Vergabe, Beschaffung – allein dieser 
Hebel, öffentliche Vergabe und Beschaffung: Wir geben in Deutschland knapp 500 
Milliarden € an öffentlichen Mitteln aus. Wenn es gelingt, diese 500 Milliarden € 
nachhaltig auszugeben, wäre das ein Wahnsinnshebel – neben der Beispielwir-
kung, wenn eine Kommune, ein Land sich beispielhaft verhält. Die Verkehrsinfra-
struktur ist ein weiterer Bereich, in dem die Länder eine wichtige Aufgabe haben.  

Im Ergebnis, im Fazit: Die SDGs können ohne Länder nicht erreicht werden. Hier 
ist es wichtig: Wir brauchen ein gemeinsames Vorgehen von Bund und Ländern. 
Parallel zu dieser Sitzung tagt gerade in Mainz der Bund-Länder-Ausschuss für Ent-
wicklungszusammenarbeit zum Thema „Agenda 2030“. Das sind wichtige Aspekte. 
Wir haben in elf Ländern zwischenzeitlich eine Nachhaltigkeitsstrategie, aber die 
von Nordrhein-Westfalen – Sie haben sie vorhin angesprochen – ist bisher die Ein-
zige, die sich wirklich auch nach der Agenda, den 17 Zielen, ausrichtet bzw. sich an 
denen orientiert. Das ist sehr bemerkenswert.  

Eine wichtige Rolle spielen die Länder. Nordrhein-Westfalen ist das bevölkerungs-
reichste Bundesland – nachhaltiger Konsum, nachhaltige Produktion, ich habe die 
Jeans angesprochen. Ein anderes Beispiel: Nahrungsmittelverluste: In Deutschland 
erreichen 14 % der Nahrungsmittel nicht den Teller und werden auf unterschiedli-
chen Wegen und Stufen nicht ihrer letztlichen Bestimmung zugeführt. Da wäre ein 
wichtiger Hebel anzusetzen. 

Es gibt ein Bund-Länder-Programm, vom BMZ finanziert. Es fördert das entwick-
lungspolitische Engagement auch der Länder und verzahnt es mit dem bundespoli-
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tischen, entwicklungspolitischen Engagement. Das finde ich ganz wichtig. Das Bei-
spiel Ghana und Elektroschrott ist eines von denen, das man hier nennen kann. 
Damit habe ich zum Ausdruck gebracht, wie wichtig und unentbehrlich die Rolle der 
Länder bei der Umsetzung der Agenda 2030 ist.  

Matthias Kerkhoff (CDU) legt dar, er habe einmal gelernt, dass es drei Dimensionen 
der Nachhaltigkeit gebe: ökonomische, ökologische und soziale. Es höre sich abstrakt 
alles sehr schön an. Ihn interessiere, was es konkret für ein Land bedeute, das auch 
Industrieland sei. Er wüsste gerne, was das für Auswirkungen habe.  

Andrea Asch (GRÜNE) bedankt sich für die vielen Anregungen. Man sei sich darüber 
im Klaren, dass der Meilenstein der Verabschiedung der SDGs nur dann wirksam wer-
den könne, wenn man geeignete Strategien entwickle, Transformationsprozesse tat-
sächlich anzustoßen. Frau Dr. Scholz habe deutlich gemacht, dass der Paradigmen-
wechsel, der mit den SDGs verbunden sei, dass sie sich nämlich nicht nur an die Ent-
wicklungs- und Schwellenländer richteten, sondern dass sie sich auch an die Indust-
rieländer richteten, gelebt werden könne, indem man Anregungen auch von Entwick-
lungs- und Schwellenländern aufnehme, wobei Frau Dr. Scholz gute Beispiele für die 
Entwicklung von Nachhaltigkeitskonzepten gebe. Das werde der Ausschuss sicherlich 
auch noch einmal diskutieren in Bezug auf die Frage, wie man das konkretisieren 
könne, was das für die Gestaltung von Kooperationen bedeute, die von Nordrhein-
Westfalen ausgehen könnten.  

Dr. Dietrich habe auf die gemeinsamen Anstrengungen aller Ebenen verwiesen. Es 
sei vollkommen klar, dass sich der Handlungsrahmen, der sich durch die SDGs er-
gebe, an Bund, Länder und an die kommunale Ebene richte. Da werde es darauf an-
kommen, wie der Prozess der Indikatoren-Entwicklung und auch des Monitorings mit-
einander abgestimmt werde, insbesondere zwischen Bund und Ländern.  

Frau Scholz habe in ihrem Diskussionspapier Ende 2015 noch einmal deutlich darauf 
hingewiesen, dass es ein Defizit innerhalb der Koordinierung des Prozesses zwischen 
Bund und Ländern gebe. Sie habe darauf hingewiesen, dass die Indikatoren in Bezug 
auf Umweltpolitik gut entwickelt seien, dass sie aber noch nicht ausreichend vorhan-
den seien, insbesondere für die sozialen und ökonomischen Dimensionen. Sie frage, 
wie fast ein Dreivierteljahr später jetzt der Stand sei, ob man weitergekommen sei, was 
eine Anregung für die Politik wäre. Sie frage, was das Land NRW in diesem Prozess 
noch stärker einbringen könne.  

Sie bedanke sich für das Lob. NRW sei auch sehr stolz darauf, dass NRW als erstes 
Bundesland das parlamentarisch in den Prozess gebracht habe. Im Frühsommer letz-
ten Jahres sei ein Antrag gestellt worden, wonach die Landesregierung die SDGs auf-
nehmen und die Nachhaltigkeitsstrategie im Verbund mit der Eine-Welt-Strategie ent-
wickeln solle. Diese Nachhaltigkeitsstrategie liege seit dem Frühsommer vor.  

Man sei auch stolz darauf in Nordrhein-Westfalen, dass das, was Frau Dr. Scholz an-
gemahnt habe, nämlich den großen Hebel, den die öffentliche Vergabe habe, im Sinne 
einer nachhaltigen Entwicklung zu nutzen. Das geschehe mit dem Tariftreue- und 
Vergabegesetz. Sie frage, wie die Aktivitäten der Bundesregierung in dieser Richtung 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 29 - APr 16/1460 

Ausschuss für Europa und Eine Welt 30.09.2016 
47. Sitzung (öffentlich) sd-ro 
 
 
aussähen, was Außenwirtschaftsförderung angehe, was die Gesetzgebung in Rich-
tung öffentlicher Beschaffung nach den UN-Leitprinzipien angehe. Da habe sie nicht 
immer das Gefühl, dass das in die Richtung gehe, die öffentliche Beschaffung tatsäch-
lich als Hebel für nachhaltige Entwicklung zu nutzen.  

Ilka von Boeselager (CDU) kommt darauf zurück, dass Frau Dr. Scholz das Engage-
ment der Chinesen so gelobt habe. Sie sehe das etwas kritischer. Sie finde es gut, 
dass die Chinesen viel machten. Sie hätten den Hafen von Piräus gekauft. Mittlerweile 
lebten 30.000 Chinesen in Libyen oder auch in Angola. Dort werde viel gebaut von den 
Chinesen, die Infrastruktur werde verbessert. Die Chinesen hätten klare Ziele, warum 
sie das machten. Das dürfe man nicht aus dem Blickfeld lassen. Es gehe immer um 
die Rohstoffe. Sie sehe das mit gemischten Gefühlen, dass man sich dort so sehr 
engagiere – nicht nur zum Wohle der Afrikaner, sondern vor allem auch aus dem ei-
genen Blickwinkel heraus. Sie könne nur hoffen, dass die Länder Simbabwe oder An-
gola oder Libyen davon profitierten. 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) bedankt sich für die engagierten und überzeugenden 
Beiträge. Alle wüssten, dass diese SDGs sehr ambitioniert seien. Sie stellten einen 
Meilenstein in der Entwicklungszusammenarbeit dar. Wenn es so etwas wie eine in-
ternationale Verbindlichkeit geben solle, dann müsse auch an Verpflichtungen für mul-
tinational handelnde Konzerne gedacht werden, in erster Reihe die Lebensmittelin-
dustrie und die Textilindustrie – das sei kurz angesprochen worden.  

Dass sich Deutschland da engagiert habe – es sei gesagt worden, die Agenda sei ein 
Bekenntnis der Welt zu einem neuen Orientierungsrahmen zur allgemeinen Bewälti-
gung der Krisen –, es unterzeichnet habe und davon profitiere, dass es bereits eine 
Tradition der Nachhaltigkeit geben solle, finde seine Fraktion grundsätzlich gut.  

Der Bundesentwicklungsminister Gerd Müller komme aus der CSU. Aus der CSU höre 
man manchmal Wortbeiträge in den Medien zu Fußballspielen von dem „ministrieren-
den Senegalesen“, was eine gewisse innere Haltung bei einigen der CSU-Politiker 
schon zeige. Herr Müller spreche von einer neuen globalen Entwicklungspolitik. Man 
könnte es auch so interpretieren, man solle dafür sorgen, dass Menschen nicht hierher 
nach Deutschland kämen. Man sollte sich da nichts vormachen: Die Flüchtlinge, die 
jetzt schon von südlich des Sahels kämen, seien eigentlich schon Klimaflüchtlinge, 
zumindest könne man das so interpretieren. Er frage Frau Scholz, ob sie eine Gefahr 
sehe, dass die Entwicklungszusammenarbeit, damit auch die SDGs, diesem Diktat der 
Migrationsverhinderung politisch unterworfen werden könnten. 

An Herrn Dr. Dietrich gewandt, fährt der Redner fort, aus vielen Gesprächen mit Ver-
tretern des BMZ sei deutlich geworden, dass das BMZ in der Hierarchie der Bundes-
ministerien nicht unbedingt die erste Geige spiele. Er frage, wie das BMZ verhindern 
wolle, dass die Umsetzung dieser SDGs, der lobenswerten ambitionierten Ziele, und 
die Entwicklungszusammenarbeit als Ganzes unter den angespannten innenpoliti-
schen Verhältnissen in Deutschland nicht ausschließlich zur Migrationsverhinderung 
aus dem globalen Süden missbraucht würden.  
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Renate Hendricks (SPD) bedankt sich bei den Referenten. Frau Dr. Scholz habe 
eben auf die Situation in China hingewiesen und habe auch den Bewusstmachungs-
prozess deutlich gemacht, der dort stattfinde. Das sei das Entscheidende daran. Sie 
habe darauf hingewiesen, wie schwierig es sei, offensichtlich die eigenen Firmen dazu 
zu bekommen. Sie frage, warum der Prozess so schwierig sei, an die eigenen Firmen 
heranzukommen. 

Die Beispiele Costa Rica und Kolumbien machten noch einmal deutlich, dass es of-
fensichtlich möglich sei, auch in Schwellenländern diese SDGs wirklich umzusetzen 
und sie als universelle Ziele für die eigene gesellschaftliche Entwicklung zu nehmen. 
Sie frage, ob man das über Costa Rica und Kolumbien nachlesen könne. Das würde 
sie sehr interessieren.  

An Dr. Dietrich habe sie auch zwei Fragen. Er habe eben auf das Textilbündnis hinge-
wiesen, das sie sehr gut, sehr löblich finde. Sie frage, ob daran gedacht sei, diese 
Multiakteurs-Bündnisse auszuweiten nach den guten Erfahrungen, die man mit dem 
Textilbündnis gemacht habe. Sie bitte Dr. Dietrich, die Vereinbarungen zu schildern, 
die sich aus dem Textilbündnis ergeben hätten, die sicherlich insgesamt interessant 
seien, auch mit Blick auf die Frage, was man selber mit dem Thema fairer Handel als 
Standard setzen könne.  

StS Dr. Marc Jan Eumann (MBEM) führt aus, in dem Beitrag von Frau Dr. Scholz 
habe man deutlich erleben können, wie großartig die Arbeit des kleinen, aber sehr 
feinen Instituts sei, dass es für die strategische Ausrichtung richtig gewesen sei, dass 
man einen Teil der Verantwortung aus der Staatskanzlei ins Wissenschaftsressort ge-
geben habe, um andere Möglichkeiten zu eröffnen. Trotzdem arbeite man eng zusam-
men. Die Impulse des DIE seien in der gemeinsamen Trägerschaft zwischen Bund und 
Land sehr hilfreich. Er bedanke sich dafür.  

Er rege an, den Ausschuss einmal gesondert über die Nachhaltigkeitsstrategie zu in-
formieren. Am Vortage sei die 5. NRW-Nachhaltigkeitstagung in Münster unter Betei-
ligung vieler Ressorts, der Stadt und der Universität durchgeführt worden. Mit dem OB 
von Dortmund habe man einen herausragenden Akteur, was kommunale Nachhaltig-
keit anbelange. Herr Prof. Dr. Bachmann, der Generalsekretär des Rates für Nachhal-
tige Entwicklung, sei vor wenigen Wochen mit ihm in Dortmund gewesen. Er sei ges-
tern in Münster dabei gewesen. Da sei auch ein Nukleus.  

Er würde gerne noch einmal darüber berichten, insbesondere auch über die Instru-
mente, die die Landesregierung in besonderer Weise forderte, was regelmäßige Be-
richte anbelange, was die Identifizierung von Kennziffern anbelange.  

Der Redner weist darauf hin, dass im Jahre 2013 das Thema faire Beschaffung als ein 
wichtiger Punkt identifiziert worden sei. Damals sei newtrade nrw gegründet worden, 
ein Projektbüro, das vor allem better Practice-Beispiele für nachhaltige und faire Be-
schaffung, vor allem im Verhältnis zu den Kommunen, dokumentieren solle. Dem Aus-
schuss sei ein Bericht vorgelegt worden. Es zeige sich sehr gut, was ein Land im fö-
deralen Verbund als Impulsgeber leisten könne. Es sei sehr spannend, was die Kolle-
ginnen und Kollegen da leisteten. Er sei sehr dankbar, dass das gemeinsam mit einem 
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wichtigen Kooperationspartner insgesamt gemacht werde. Das sei die Stiftung „Um-
welt und Entwicklung“, mit der gemeinsam das Projektbüro gegründet worden sei, um 
die Ressourcen an Kreativität, an Empathie auszunutzen und in dieser Verschränkung 
hinzubekommen, natürlich auch mit der GIZ und anderen. Er glaube, dass man den 
Bericht heute unter dem, was Herr Dietrich formuliert habe, auch politisch unter einem 
anderen Blickwinkel lesen könne.  

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) macht darauf aufmerksam, dass die Ökonomie-Jour-
nalistin Ulrike Herrmann in einem ihrer Beiträge in der Öffentlichkeit in der letzten Zeit 
von fehlender Transformationsforschung, insbesondere im Feld der Volkswirtschafts-
lehre gesprochen. Er frage, ob Herr Dr. Dietrich oder Frau Dr. Scholz Kontakte zu 
VWL-Instituten entweder in Deutschland oder international pflegten, bei denen man 
von Transformationsforschung sprechen könne.  

Dr. Imme Scholz (DIE) bedankt sich für die vielen Nachfragen. Sie beginne mit der 
Frage, was die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit für ein Industrieland bedeuten 
würden. Das könne man auf die Handlungsfelder beziehen. Die Frage, die im Vorder-
grund stehe, laute, wie ein Industrieland wie Deutschland seine Ökonomie auf nicht 
fossile Energieträger umstelle, ohne dass das zu Verwerfungen im Bereich von Be-
schäftigung zum Beispiel führe und dass es gleichzeitig positive internationale Aus-
strahlungseffekte habe. Dazu könnte gehören, Emissionen mit einem Preis zu verse-
hen. Im Bereich Forschung und Entwicklung werde schon sehr viel getan. Die Frage 
sei, welche ökonomischen und gesetzlichen Instrumente genutzt würden, um die In-
novationen, die es gebe, tatsächlich auch die Breite zu tragen.  

Es sei zu fragen, welche Abfederung für die Sektoren vorgesehen werde, die keine 
Zukunft hätten. Das betreffe etwa den Kohlebereich. Sie sage das jetzt nicht aus einer 
politischen Perspektive heraus, sondern aus der Perspektive der wissenschaftlichen 
Analyse der Energieträger der Emissionen. Politische Entscheidungs- und Abwä-
gungsprozesse auf eine sachliche Grundlage zu stellen, sei das, wofür die Wissen-
schaft verantwortlich sei.  

Zu den Punkten von Frau Asch: Nach der Studie, die sie auf Wunsch der Staatskanzlei 
zu den Beiträgen der Bundesländer zur Umsetzung der Agenda 2030 gemacht habe, 
sei es interessant zu sehen, wie viele Nachfragen es vor allem aus westdeutschen 
Bundesländern gegeben habe, um die Prozesse zu eigenen Nachhaltigkeitsstrategien 
zu unterstützen. Der Nachfrage habe man gar nicht nachkommen können. Gerade die 
Empfehlung, die Überarbeitung der eigenen Nachhaltigkeitsstrategie an 17 Zielen aus-
zurichten und bei den Indikatoren so zu gestalten, dass man die Anstrengungen im 
Bund unterstütze, sei sehr gut aufgenommen worden. Das leuchte allen ein. So sei es 
auch mit der Zuständigkeitsverteilung konzipiert, auch wenn man sich da gerne ge-
genseitig auch einmal im Weg stehe. Das habe andere Gründe. Allen sei klar, dass 
der Bund in sehr vielen Bereichen auf konstruktive Zusammenarbeit der Länder ange-
wiesen sei. Von den Kommunen gebe es auch entsprechende Überlegungen. Es wäre 
sicher gut, den Bund-Länder-Austausch konstruktiv voranzubringen. In informeller Hin-
sicht passiere da viel. Wahrscheinlich sei es auch klüger, das informell zu lassen. 
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Zur Beschaffung: Das DIE habe auch ein Forschungsprojekt dazu, wie sich öffentliche 
Beschaffung so gestalten lasse, dass sie nachhaltig auch im internationalen Sinne sei. 
Man arbeite mit einer Reihe von anderen Institutionen in NRW zusammen und versu-
che, jetzt ein Projekt vorzubereiten. Die Anschubfinanzierung, die man bekommen 
habe, könne nur der Vorbereitung dienen. Absicht sei es, das gemeinsam zu untersu-
chen. Wenn das geschafft sei, stelle man das gerne im Kontext des Ausschusses vor.  

Was China betreffe, könne man vieles sehr kritisch sehen. Gerade was die chinesi-
schen Arbeitskräfte betreffe, hätten auch die afrikanischen Vertreter alle gesagt, das 
fänden sie nicht richtig. Wenn es chinesische Investitionen in den Ländern gebe, dann 
müsse es auch zu Arbeitsplätzen für afrikanische Menschen beitragen. Was man auch 
sehr deutlich sehen könne, sei: Die afrikanischen Regierungen verhielten sich da sehr 
unterschiedlich. Es gebe Länder, die diese Bedingungen von vornherein an China 
stellten. Dann komme China dem auch nach. Es gebe andere Länder, die das nicht 
machten. Man könne an den chinesischen Projekten deutlich machen: Wenn afrikani-
sche Regierungen ihre Ziele formulierten, könnten sie sie auch gegenüber China 
durchsetzen.  

Zur Frage, inwiefern man mit dem, was man in anderen Ländern tue, nationalen Zielen 
oder gemeinsamen Zielen folge: Diese Frage sei sehr oft an den Westen gerichtet 
worden, Herr Paul habe es angesprochen: wie man deutsche Unternehmen in die 
Pflicht nehme für das, was sie international machten, gerade wenn sie an Steuerungs-
knotenpunkten in globalen Wertschöpfungsketten säßen. Das sei ein Thema, das das 
Institut schon lange bearbeite. Man mache das gerade mit Partnern aus China, Indien, 
Brasilien und Mexiko zusammen.  

Das sei in China – Frau Hendricks habe das auch gefragt – aus zwei Gründen schwie-
rig. Wenn Rechtsstaatlichkeit im eigenen Land etwas sei, was nicht immer eingefordert 
und sanktionsbewährt durchgesetzt werde, dann sei es umso schwieriger, das im Aus-
land einzufordern. Wie in China mehr Rechtsstaatlichkeit erzielt werden könne, ohne 
gleichzeitig die Unabhängigkeit der Justiz insgesamt zu stärken, sei eine der großen 
Fragen, vor denen die chinesische Regierung stehe. Das System, das sie bisher ver-
folge, um politische Leitlinien, die zentral vorgegeben würden, umzusetzen, sei die 
Performance-Messung bei Kadern. Das sei etwas anderes als ein rechtsstaatliches 
Verfahren. Dann habe man die staatseigenen Unternehmen besser im Griff, weil man 
da auch Kader habe, die man verpflichten könne. Das Korruptionsproblem sei in China 
auch sehr groß. Das betreffe gerade auch Kader. Man wolle ja Kader werden, weil 
man dann auch Zugang zu solchen Töpfen habe. Dieses Problem sei den Chinesen 
aber sehr bewusst, weil sehr viele Menschen in China reicher würden, gebildeter seien 
und Zugang zu Medien hätten. Die eigenen Bürger und Konsumenten forderten das 
ein. Der politische Preis werde auch in China größer. Die Transformationsaufgabe in 
China sei klar, die Widerstandskräfte seien auch klar. Das sei auch nicht anders als 
anderswo.  

Zu dem Punkt SDGs als Migrationsverhinderung: Sie denke, sehr viele Menschen, die 
migrierten, machten das nicht wirklich freiwillig. Sie würden lieber gerne zu Hause blei-
ben. Viele der Migranten aus afrikanischen Ländern verließen ihre Länder, weil sie den 
eigenen politischen Eliten nicht mehr zutrauten, die Geschicke des Landes positiv zu 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 33 - APr 16/1460 

Ausschuss für Europa und Eine Welt 30.09.2016 
47. Sitzung (öffentlich) sd-ro 
 
 
wenden. Das seien wahrscheinlich mehr Menschen als die Klimaflüchtlinge. Diese Dis-
kussion gebe es zunehmend in afrikanischen Ländern.  

Ein Beitrag, den sie von einem Universitätsprofessor aus Südafrika mit nigerianischem 
Hintergrund gelesen habe: Er habe gesagt, die afrikanischen Regierungen hätten sel-
ber die Verantwortung. Sie könnten sich nicht hinter der Kolonialgeschichte verste-
cken, die Afrikanische Union müsse Verantwortung dafür übernehmen, wenn demo-
kratische Prinzipien in den afrikanischen Ländern mit Füßen getreten würden. Die af-
rikanischen Gesellschaften dabei zu unterstützen, dafür bildeten die SDGs eine sehr 
gute Grundlage mit SDG 16 beispielweise, aber auch dadurch, dass man sage: Ihr 
habt diese Agenda unterschrieben. Die Basis der Zusammenarbeit sei jetzt, dass man 
gemeinsam diese Ziele erreichen wolle. Man müsse fragen, was notwendig sei, um 
das zu tun.  

Auch wenn man es wollte, EZ als Migrationswanderung einzusetzen, werde es nicht 
gelingen. Sie beurteile das so, wie Staatsminister Altmaier es immer sage: „Die Um-
setzung der SDGs ist ein Beitrag, den wir leisten können, um es Menschen zu ermög-
lichen, in ihren Ländern zu bleiben.“ Sie würde diese Wortwahl auch wählen.  

Dr. Ingolf Dietrich (BMZ) äußert sich zur öffentlichen Beschaffung, der Rolle des 
BMZ, dem Textilbündnis. Das BMZ unterstütze, dass bei der Beschaffung des Bundes 
ein möglichst hoher Anteil an nachhaltiger Beschaffung dabei sei. Der Minister setze 
sich sehr stark dafür ein. 

Es sei interessant, was der Staatsekretär mit dieser Initiative newtrade angeführt habe. 
Es gebe vom BMZ unterstützt Engagement global. Engagement global habe den Auf-
trag, genau die globale Verantwortung der Kommunen zu stärken, zu unterstützen, 
eine kommunale Nachhaltigkeits-Agenda mit globalen Aspekten auf den Weg zu brin-
gen. Man sei in verschiedenen Bereichen mit Engagement global dabei zu unterstüt-
zen. So viel zu den Aktivitäten der Bundesregierung in Sachen öffentliche Beschaf-
fung.  

Die Rolle des BMZ innerhalb der Bundesregierung: Das BMZ habe in den letzten Jah-
ren wirklich gewonnen. Der Ansatz der aktuellen BMZ-Leitung laute, die Entwicklungs-
zusammenarbeit beginne in Deutschland. Das zeige Wirkung. Das habe kein Minister 
in der Vergangenheit in gleicher Weise getan. Herr Müller habe sehr stark die Entwick-
lungszusammenarbeit in den Mittelpunkt der Diskussionen in Deutschland gestellt. Er 
habe eine stärkere Stellung auch im Kabinett. Zum Standort Bonn: Das BMZ sei ein 
zentraler Baustein der Nachhaltigkeitsarchitektur in Bonn. Wenn das BMZ hier nicht 
wäre, wäre das sicherlich ein herber Verlust. Er könnte sich aber auch vorstellen, dass 
es zukünftig so etwas wie ein Nachhaltigkeitsministerium gebe. Bundesminister Müller 
habe letztlich mit einem Augenzwinkern gesagt, er würde gerne die Leitung dieses 
Nachhaltigkeitsministeriums übernehmen. Das zeige, in welche Richtung es gehe. Das 
BMZ versteht sich als Nachhaltigkeitsministerium mit all dem Portfolio. Das gehe ge-
nau in diese Richtung.  

Das BMZ hätte auch innerhalb der Bundesregierung nicht so viel erreicht, wenn man 
alleine gewesen wäre. Man habe ein Kofederführung mit dem Umweltministerium, was 
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den internationalen Bereich angehe. In der Agenda habe man eine Position der Bun-
desregierung erarbeitet, da wäre man als BMZ nie so weit gekommen, aber im Tan-
dem mit dem BMUB. Die Nachhaltigkeit sei unter Federführung des Kanzleramtes. 
Das sei ein wichtiger Baustein jeder Nachhaltigkeitsarchitektur. In vielen Ländern sei 
das beispielsweise im Umweltministerium angesiedelt. Sie hätten nicht den Durchgriff 
auf andere Ressorts. Deswegen sei es immer gut, wenn es im Kanzleramt sei. Das sei 
nun der Fall. Von daher habe man, was die Nachhaltigkeitsstrategie, was die Agenda 
angehe, aber auch die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie eine starke Stellung, gerade 
auch im Vergleich zu anderen Ländern.  

Mit Blick auf das Textilbündnis gebe es weitere Überlegungen und Bündnisse etwa 
beim Kakao. Ein Bündnis gebe es zu Soja. Es gebe Überlegungen zu Coltan und an-
deren. Das solle nicht auf Textil beschränkt bleiben. Die positiven Erfahrungen aus 
dem Bereich Textil zeigten, dass es ein wichtiger Ansatz sei. Das BMZ habe sich in 
der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie für einen Indikator stark gemacht in dem Sinne, 
der Anteil standardisierter gehandelter Ware in Deutschland solle erhöht werden. Das 
sei im Prinzip aufgenommen. Es müsse aber noch wertbestückt werden. Man habe 
zum Beispiel auch beim Textilbündnis noch nicht die Standards. Darüber werde noch 
diskutiert. Vielleicht habe in den letzten Tagen etwas stattgefunden. Aber die Stan-
dards der am Textilbündnis beteiligten Unternehmen würden festgelegt. Erst wenn die 
festgelegt seien, könne man die Indikatoren festlegen. Man habe einen Perspektivin-
dikator. Er stehe in der Nachhaltigkeitsstrategie drin, müsse aber noch festgelegt wer-
den. Das heißt, der politische Wille sei deutlich. Momentan habe man die technischen 
Möglichkeiten noch nicht, diesen Indikator festzulegen.  

Ein Punkt zu China: Vor ein paar Jahren hätte niemand gedacht, dass China so eine 
positive konstruktive Rolle führen könne sowohl beim Klimaabkommen, bei den Klima-
verhandlungen in Paris als auch bei der Agenda. China habe immer noch die Präsi-
dentschaft der G20 inne, die demnächst Deutschland übernehmen werde. China habe 
in diesem Jahr der Präsidentschaft einen Aktionsplan Agenda 2030 entwickelt, weiter-
entwickelt und trage den in die weitere G20-Gruppe. Da gebe es eine Development-
Group und eine Finanzgruppe. Vor ein paar Jahren hätte er es für undenkbar gehalten, 
dass sich China auch politisch so stark für Nachhaltigkeit einsetze, auch wenn dort 
nicht alles so sei, wie man es sich sehr wünschen würde. Ein bisschen Fortschritt in 
China werde, was die globale Nachhaltigkeit angehe, viel mehr bringen als zum Bei-
spiel eine gute Performance von Costa Rica. Jeder Fortschritt in China sei zu begrü-
ßen und aufmerksam zu beobachten.  
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4 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-

Westfalen für das Haushaltsjahr 2017 (Haushaltsgesetz 2017) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/12500 

Einzelplan 02 (Zuständigkeitsbereich des Ausschusses) 
Erläuterungsband 16/4234 

– Einführungsbericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4280 

Vorsitzender Frank Herrmann merkt an, der Fahrplan der Haushaltsberatungen sehe 
vor, dass der Ausschuss bereits in der nächsten Sitzung am 28. Oktober den Einzel-
plan 02 abschließend berate und abstimmen müsse. Man habe sich im Vorfeld darauf 
verständigt, heute nur den Einführungsbericht der Landesregierung entgegenzuneh-
men.  

StS Dr. Marc Jan Eumann (MBEM) verweist auf den Bericht des Ministers – Vorlage 
16/4280. 

Anmerkung des Protokolls: Die Einführungsrede des Ministers wird dem Protokoll 
als Anlage beigefügt.  

 

gez. Frank Herrmann 
Vorsitzender 

Anlage 

20.10.2016/26.10.2016 
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Sprechzettel  

des  Ministers für Bundesangelegenheiten,  

Europa und Medien und Chefs der Staatskanzlei 

 

zum Ergebnis- und Transferhaushalt Europa, Internationale  

Angelegenheiten und Eine Welt sowie der Landesvertretung  

Brüssel 

 

in der Sitzung des  

Ausschusses für Europa und Eine Welt  

am 30. September 2016 
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Anrede, 

 

dem Entwurf für den Haushaltsplan 2017 konn-

ten Sie schon entnehmen, dass sich der Etat 

für die Bereiche Europa, Internationale Angele-

genheiten und Eine Welt sowie für die Landes-

vertretung Brüssel kaum von dem des laufen-

den Haushaltsjahres unterscheidet. 

 

Im Bereich Europa gibt es im Volumen des 

Haushalts 2017 einen kleinen Rückgang um 

122.000 Euro. Auch die Haushaltsansätze im 

Bereich Internationales /Eine Welt sowie der 

Landesvertretung Brüssel verringern sich um 

75.000 Euro bzw. 11.800 Euro. In allen Ansatz-

reduzierungen schlägt sich wesentlich die titel-

scharfe Auflösung der bei Kapitel 02 020 Titel 

549 00 veranschlagten Globalen Minderausga-

be nieder. Davon abgesehen verändern sich 

die Haushaltsansätze in diesen Bereichen nur 

marginal und sind im Wesentlichen gestiegenen 

Personalausgaben geschuldet. 
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Anrede, 

lassen Sie mich noch auf ein paar inhaltliche 

Aspekte eingehen. In seiner Rede zur Lage der 

Union hat EU-Kommissionspräsident Juncker 

gerade erst ein Europa für Bürgerinnen und 

Bürger gefordert. Das ist ein Ziel, das auch un-

sere Arbeit antreibt. Viele europäische Themen 

sind derzeit so komplex, dass sie öffentlich 

schwer vermittelbar sind.  

 

Die EU braucht deshalb klare, verständliche 

Botschaften. Sonst ist die Gefahr groß, dass 

das Vertrauen in die europäischen Errungen-

schaften verloren geht. Es bleibt daher die Auf-

gabe der Landesregierung, mit den Bürgerin-

nen und Bürgern über Europa ins Gespräch zu 

kommen, um ihnen bewusst zu machen, wo wir 

ohne Europa stünden.  

 

Ohne die Europäische Union – die übrigens im 

kommenden Jahr 60 Jahre alt wird [25.03.2017] - 

gäbe es jenes Maß an Frieden, Freiheit und 

Wohlstand nicht, das 500 Millionen Menschen 

auf dem Kontinent derzeit genießen.  
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Mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam 

müssen wir Wege für ein modernes, soziales 

und demokratisches Europa finden, die auch 

die regionalen und besonders die kommunalen 

Besonderheiten und Bedürfnisse in den Blick 

nehmen. 

 

Dazu setzt die Landesregierung weiterhin einen 

Schwerpunkt auf die gezielte Stärkung der zi-

vilgesellschaftlichen Europaarbeit und ihrer In-

stitutionen. Auch die erfolgreiche Arbeit mit den 

Europaschulen und in den Kommunen wollen 

wir fortsetzen.  

 

In der europäischen Zusammenarbeit bilden die 

Beziehungen Nordrhein-Westfalens mit dem 

Benelux-Raum einen der wesentlichen 

Schwerpunkte. Insbesondere die 2013 verab-

schiedete Benelux-Strategie der Landesregie-

rung gibt hier neue Impulse, an denen wir auch 

2017 weiterhin arbeiten.  
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Mit den Niederlanden spiegelt sich die intensive 

Zusammenarbeit nicht zuletzt in der 2016 er-

neuerten sogenannten GROS-Liste wider, mit 

der wir grenzbedingte Hindernisse weiter ab-

bauen. 2017 konzentrieren wir uns besonders 

auf das Zusammenwachsen eines grenzüber-

schreitenden Arbeitsmarktes. Die Kooperation 

mit Belgien intensiviert sich in besonderem Ma-

ße mit Flandern, das in seinem Koalitionsver-

trag die Zusammenarbeit mit NRW als Schwer-

punktthema definiert hat.   

 

In der Zusammenarbeit des Landes mit den 

EU-Mitgliedstaaten spielen unsere Partnerregi-

onen Hauts de France und Schlesien im Rah-

men des Regionalen Weimarer Dreiecks auch 

weiterhin eine wichtige Rolle.  

 

Anrede, 

Nordrhein-Westfalen profitiert in hohem Maße 

von internationaler, wirtschaftlicher und gesell-

schaftlicher Verflechtung. Der Austausch von 

Unternehmen, Universitäten, Vereinen und Or-

ganisationen aus NRW mit Partnern im Ausland 

ist von großer Bedeutung. 
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Er wird daher von der Landesregierung im Be-

reich Internationales weiter gefördert. Das ge-

schieht u.a. im Rahmen von konkreten Projek-

ten, Förder- und Austauschprogrammen, Kon-

ferenzen und Workshops, Veranstaltungen so-

wie internationalen Netzwerken.  

 

Zu den für NRW besonders wichtigen Ländern 

zählen u.a. China, Japan, Ghana, Israel und die 

Palästinensischen Gebiete sowie Kanada, 

Russland, Südafrika, die Türkei und die USA. 

 

Auf der Grundlage der Eine-Welt-Strategie leis-

tet NRW darüber hinaus seinen Beitrag zur 

entwicklungspolitischen Arbeit und nimmt dabei 

unter den deutschen Ländern einen Spitzen-

platz ein. Wir konzentrieren uns hier auf dieje-

nigen Bereiche der Entwicklungszusammenar-

beit, in denen wir bereits über besondere Kom-

petenzen und Erfahrungen verfügen oder ein 

besonderes Interesse haben.  
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Dazu zählen zum Beispiel das Auslandspro-

gramm, über das nordrhein-westfälische Nicht-

regierungsorganisationen Fördergelder für 

Partnerprojekte in Entwicklungsländern erhalten 

oder die Zusammenarbeit mit unserem Partner-

land Ghana. 

 

In Reaktion auf die Entwicklungen nach dem 

sogenannten „Arabischen Frühling“ und auf die 

Flüchtlingskrise setzt Nordrhein-Westfalen zu-

dem einen neuen entwicklungspolitischen 

Schwerpunkt und unterstützt Projekte in den 

arabischen Ländern. Damit wollen wir im Rah-

men unserer Möglichkeiten einen Beitrag leis-

ten, um Ursachen für die Flucht nach Europa zu 

bekämpfen und den Migrationsdruck zu sen-

ken. 

 

Wichtig für uns ist im kommenden Jahr neben 

der Unterstützung der außerordentlich aktiven 

und flächendeckend vernetzten Zivilgesellschaft 

in der Eine-Welt-Arbeit auch der Ausbau der 

Stadt Bonn als internationaler und UN-Standort.  
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Dies wird unterstützt durch die „Bonn Con-

ference for Global Transformation“ im Frühjahr, 

die thematisiert, wie sich die neuen SDGs um-

setzen lassen. 

 

Anrede, 

weitere Details, auch zu dem umfangreichen 

Veranstaltungsprogramm in der Landesvertre-

tung Brüssel, können Sie dem vorgelegten Be-

richt entnehmen, der Ihnen allen zugegangen 

ist. 

 

Vielen Dank! 
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