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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung
begrüßt Vorsitzender Dietmar Brockes die Vertreterinnen und Vertreter der Staatskanzlei, an der Spitze Staatssekretär Dr. Mark Speich sowie die Ausschussmitglieder.
Herr Minister Holthoff-Pförtner lasse sich für heute entschuldigen. Er habe heute einen
runden Ehrentag und nehme sicherlich andere wichtige Termine wahr. Er bitte, ihm die
herzlichsten Geburtstagswünsche des Ausschusses auszurichten.
Besonders begrüße er die heutigen Gäste zu den Tagesordnungspunkten 1 und 2,
Frau Dr. Roth und Frau Overkamp sowie Herrn Schwarze-Rodrian.
In Absprache mit den Obleuten werde TOP 4 – Die Ruhrkonferenz – heute von der
Tagesordnung genommen. Der Bericht liege vor. Die Beratung sollte in der nächsten
Sitzung durchgeführt werden.
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Die Stiftungen Entwicklung und Frieden sowie Umwelt und Entwicklung NRW
(s. Anlagen 1 und 2)
– Vorstellung durch die Vertreter der jeweiligen Stiftungen

Vorsitzender Dietmar Brockes begrüßt zum einen Frau Dr. Roth für die Stiftung Entwicklung und Frieden, zum anderen Frau Overkamp von der Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW. Beide wollten ihre Stiftungsarbeit heute im Ausschuss vorstellen. Anschließend könne der Ausschuss in die Diskussion einsteigen.
Geschäftsführerin Dr. Michèle Roth (Stiftung Entwicklung und Frieden) trägt vor:
Ich bedanke mich für die Einladung in diesen Ausschuss. Es ist eine Premiere für
unsere Stiftung. Es hat uns sehr gefreut, unsere Arbeit hier vorstellen zu dürfen. Ich
sehe manche bekannte Gesichter, aber auch viele, die uns noch nicht kennen. Insofern möchte ich mit einer allgemeinen Vorstellung und Einführung in unsere Stiftung beginnen.
Unsere Stiftung gibt es schon seit über 30 Jahren. Wir sind 1986 in Düsseldorf gegründet worden, zunächst als Verein. Sie sehen unsere Gründungsmitglieder. Das
Land Nordrhein-Westfalen war eines der Gründungsmitglieder. Von den Gründungsmitgliedern sind zwei bis heute aktiv, das ist Uwe Holtz in unserem Portfolio
und Dieter Senghaas in unserem Beirat. Die Initiative zur Stiftung ist ausgegangen
von Willy Brandt. Willy Brandt hatte 1985 eine Auszeichnung für sein Dritte-WeltEngagement bekommen. Das Preisgeld nutzte er, um die Stiftung zu gründen. Er
ist auf den damaligen Ministerpräsidenten, Johannes Rau, zugegangen und hatte
aber von Anfang an das Anliegen, die Stiftung als überparteiliche Stiftung ins Leben
zu rufen mit der Zielsetzung – wie Johannes Rau zitiert wird –:
Zwischen Entwicklung und Frieden gibt es unauflösbare Zusammenhänge.
Sie wissenschaftlich zu ergründen, sie öffentlich darzustellen und sie in das
Gespräch der Menschen zu bringen, ist der Sinn dieser Stiftung.
Das ist bis heute ein wesentlicher Baustein unserer Arbeit.
Ein weiteres wichtiges Datum in unserer Stiftungsgeschichte ist das Jahr 1993. Da
wurden wir von einem Verein in eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts
umgewandelt. Das Ziel war im Wesentlichen, die Finanzierung der Stiftung langfristig zu sichern. Als Stiftungskapital von 20 Millionen DM wurde angestrebt, erreicht
wurden nur gut 13 Millionen DM, unter anderem sollte sich der Bund ursprünglich
an der Stiftung beteiligen. Das hat sich aber nicht realisiert. Insofern sind wir mit
einem geringeren Stiftungskapital gestartet als gedacht.
Sie sehen auch, wir haben vier Stifterländer. Wir sind keine reine nordrhein-westfälische Stiftung. 1993 kam zu dem Gründungsmitglied Nordrhein-Westfalen das
Land Berlin als Willy-Brandt-Stadt, das Land Brandenburg als damaliges Partnerland Nordrhein-Westfalens nach der Wende und das Land Sachsen mit dazu. Sachsen war das Land, in das Kurt Biedenkopf, der Gründungsmitglied war, gegangen
ist. Insofern ist es eine ziemlich einmalige Konstruktion, diese Vier-Länder-Stiftung.
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Was ist heute unser Selbstverständnis, und was sind unsere Ziele? Die Stiftung ist
überparteilich, auch konfessionell, religiös nicht gebunden. Wir sind auch keine Einrichtung, die dezidiert politische Positionen in der einen oder anderen Richtung vertritt. Wir haben aber eine Basis, nämlich dass wir wollen, mit unserer Arbeit zur
Friedensentwicklung weltweit beitragen. Die wesentlichen Grundlagen dafür sehen
wir in sozialer Gerechtigkeit, Menschenwürde, Demokratie und einem respektvollen
Umgang mit der Umwelt und ihren natürlichen Ressourcen. Das ist unser normatives Fundament, auf dem wir arbeiten.
Wir haben das Anliegen, wie schon in dem Zitat von Johannes Rau aus der Gründungsphase deutlich wurde, das Bewusstsein für globale Zusammenhänge zu
schärfen. Wir wollen insbesondere für Perspektiven aus anderen Weltregionen sensibilisieren und holen deshalb in unsere Veranstaltungen häufig Experten aus dem
Globalen Süden zu uns, um da auch die Positionen aus diesen Weltregionen mitzubekommen und zu verstehen. Wir wollen darüber hinaus auch Lösungsansätze
aufzeigen und diskutieren, und wir wollen Erkenntnisse aus der Praxis und Erkenntnisse aus der Wissenschaft zusammenführen.
Wir arbeiten mit zwei Standbeinen: Veranstaltungen, Publikationen. Wir verstehen
uns dabei als unabhängiges Forum für den Austausch auch über alle politischen
Ebenen hinweg. Wir arbeiten von der lokalen bis zur internationalen Ebene und versuchen, insbesondere den Austausch, den Dialog zwischen den Ebenen voranzubringen und zu befördern. Wir übersetzen und vermitteln zwischen Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, insbesondere in unseren Veranstaltungen wird das
sehr deutlich, wobei wir in alle Richtungen versuchen zu vermitteln und Verständnis
zu schaffen, Erkenntnisse aus der einen Welt in die andere Welt zu übertragen. Wir
wollen Impulse geben für die politische Debatte, und wir wollen Informationen über
globale Zusammenhänge und über deren Bedeutung für alle politischen Ebenen
vermitteln.
Wer sind unsere Zielgruppen? Im Wesentlichen sind das Sie, politische Entscheidungsträgerinnen, aktuelle und künftige politische Entscheidungsträger, Beraterinnen. Wir richten uns auch an die Wissenschaft und insbesondere an Multiplikatorinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft. Wir richten uns weniger an eine breite Öffentlichkeit – das wäre auch mit unseren Mitarbeitern und mit den Finanzmitteln, die
wir haben, ein bisschen vermessen. Wir versuchen, die Erkenntnisse, die wir in unseren Expertenkreisen gewinnen, über Multiplikatoren weiter zu verbreiten. Ich
hoffe, dass die Stiftung Umwelt und Entwicklung davon teilweise profitieren kann.
Dazu werden Sie gleich noch mehr hören.
Wir suchen auch vermehrt den Austausch mit der Wirtschaft, mit dem wissenschaftlichen Nachwuchs. Unsere Arbeitsergebnisse stehen letztlich auch für eine breitere
Öffentlichkeit zur Verfügung. Wir haben eine Website, auf der alles veröffentlicht
wird, was wir an Publikationen haben, kostenfrei, dort werden auch die Fachveranstaltungen genannt, die Ergebnisberichte werden online veröffentlicht. Gelegentlich
machen wir auch Veranstaltungen, die sich direkt an die Öffentlichkeit wenden.
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Ich habe eine Auswahl unserer Publikationsreihen mitgebracht. Sie können sich
gerne bedienen. Wir haben ein Format, das sind unsere „Globale Trends, Analysen“. Manche von Ihnen werden vielleicht die Vorgängerpublikation kennen. Wir haben über viele Jahre seit 1991 beim Fischer Verlag eine Buchreihe „Die globalen
Trends“ herausgebracht. Alle zwei bis drei Jahre ist eine neue Ausgabe erschienen,
eine Art Welterklärungsbuch, wo wir zu allen Themen globaler Entwicklung die aktuellen Debatten zusammengefasst haben, analysiert haben vor dem Hintergrund
langfristiger Entwicklungen. Wir haben das aufbereitet mit den aktuellsten Daten
und grafisch dargestellt.
Diese Publikationen haben wir schweren Herzens aufgegeben, vor allem deshalb,
weil sie als Buch in der neuen digitalen Welt zu schwerfällig und langsam waren.
Wenn das Buch herausgekommen ist, waren die Daten schon nicht mehr die neuesten. Das haben wir nun abgelöst durch ein neues Konzept. Das sind die globalen
Trends in Einzelausgaben. Die Beiträge erscheinen jetzt einzeln, jedes Jahr drei bis
vier einzelne Beiträge. Damit sind wir schneller auf dem Markt und können das online besser verbreiten.
Wir haben eine substantielle Änderung vorgenommen, wir haben einen internationalen Herausgeberkreis gebildet, der die Themen bestimmt, der die Autoren gemeinsam auswählt. Wir haben gesagt: Wir wollen die Perspektiven des Globalen
Südens in die Debatte einbringen. Wenn wir aus unserer Perspektive immer schon
die Themen und die Autoren auswählen, dann ist das wirklich keine originäre Perspektive aus diesen Regionen. Wir müssen schon bei der Themenfestlegung und
bei der Autorenauswahl gemeinsam mit Experten aus anderen Regionen zusammenarbeiten.
Wir haben eine Kurzpublikationsreihe, unsere Global Governance Spotlight-Reihe,
die auf vier Seiten aktuelle internationale Verhandlungsprozesse begleitet, darstellt
und Empfehlungen ausspricht. Wir haben eine Reihe „sef: insight“, eine nur online
erscheinende Reihe, in der wir Interviews mit Experten veröffentlichen, die zu unseren Veranstaltungen kommen. Es ist ja auch schade, wenn wir alle Welt für zwei
Tage einfliegen lassen, und nur ein begrenzter Kreis hat Zugang zu den Personen.
Wenn wir Videos mit denen machen, dann werden die auch als Videointerviews
online veröffentlicht und verschriftlicht als Publikation. Der Jahresbericht liegt auch
hinten aus, der nicht nur eine Auflistung unserer Aktivitäten ist, sondern auch inhaltlich die Ergebnisse der Arbeit präsentiert.
Hier sehen Sie einige unserer Veranstaltungen. Wir haben verschiedenste Veranstaltungsreihen, die sich auch an verschiedene Zielgruppen richten und verschiedene inhaltliche Ausrichtungen haben. Ich habe drei ausgewählt, zu denen ich Sie
herzlich jederzeit einladen möchte. Wir veranstalten jedes Jahr im November/Dezember ein Symposium in Bonn, das sich mit der Umsetzung der Agenda 2030 und
den Zielen für nachhaltige Entwicklung auf lokaler Ebene befasst und dazu Vertreter
der lokalen Ebene aus aller Welt nach Bonn holt. Wir sind dann sehr stark im Austausch von guten Beispielen, von Ideen.
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Wir haben ein Format, das sich speziell an die Vertreterinnen und Vertreter aus den
Länderministerien richtet, insbesondere diejenigen, die sich mit Entwicklungszusammenarbeit und Nachhaltigkeitsfragen beschäftigen. Dieses Format bieten wir
einmal im Jahr an. Vor zwei Wochen haben wir uns in Wiesbaden dazu getroffen
und bieten da ein Forum, bei dem sich die Länderministeriumsvertreter in einem
informellen Rahmen austauschen können, extern Input zu den Themen bekommen,
wo wir versuchen, unsere Stifterländer, aber auch darüber hinaus Bundesländer mit
Expertise zu unterstützen.
Wir freuen uns sehr, dass wir zweimal im Jahr in der NRW-Landesvertretung in Brüssel zu Gast sein dürfen. Wir haben eine kleine Veranstaltungsreihe auch in Brüssel,
eine Mittagsreihe, Policy Lunch nennt sich die. Da geht es insbesondere darum, dass
wir bei den Themen, die wir bearbeiten, eine europäische Perspektive hinzufügen
und fragen: Was ist die Rolle der Europäischen Union bei den spezifischen Themenfragen? Im November ist die nächste Veranstaltung, am 22.11., wo es um das neue
UN-Abkommen zu Flüchtlingen und die Bedeutung für Europa gehen wird.
Ein Blick auf unsere Finanzen: Die ursprüngliche Idee war, dass die Stiftung von
ihren Kapitalerträgen leben können sollte. Das funktioniert schon länger nicht mehr.
Sie kennen die Situation an den Kapitalmärkten. Das heißt, der Anteil, den wir aus
unserem Anlagevermögen zurzeit erwirtschaften, macht nur einen kleinen Teil unseres Gesamtbudgets aus. Wir sind sehr froh, dass wir nach wie vor eine Projektförderung von Nordrhein-Westfalen jährlich bekommen. Wir haben ganz massiv
ausgebaut im letzten Jahr die sonstigen Projektzuschüsse. Alle unsere Veranstaltungen werden größtenteils extern finanziert über Kooperationspartner, über Engagement global, BMZ und andere Institutionen. Die größten Positionen sind die Veranstaltungen, da hinein gehen das meiste Geld und die meisten Personalanteile,
dann für Veröffentlichungen, Öffentlichkeitsarbeit.
Ein Blick auf unsere Gremien: Die Ministerpräsidenten unserer Stifterländer bilden
den Vorsitz unseres Kuratoriums, an der Spitze immer der NRW-Ministerpräsident.
Das Kuratorium hat insgesamt bis zu 34 Mitglieder. Wir haben einen Beirat, der uns
inhaltlich berät, der einmal im Jahr zusammenkommt, zurzeit unter dem Vorsitz von
Lothar Brock und natürlich den Vorstand, der in der täglichen Arbeit die Geschicke
leitet, dem sitzt Renate Hendricks, eine frühere Kollegin von Ihnen zurzeit vor.
Ein kurzer Ausblick auf das nächste Jahr: Was haben wir für Themen auf der Tagesordnung? Wir haben ein neues Format, das wir in diesem Jahr gestartet haben,
nämlich eine neue Veranstaltung in Dresden mit einer Abendveranstaltung in der
Frauenkirche. Das ist die öffentlichkeitswirksamste Veranstaltung, die wir zurzeit
haben, mit 500 Gästen in der Frauenkirche. Dieses Jahr werden wir uns mit dem
Thema „Der Einfluss digitaler Kommunikation auf Frieden weltweit“ befassen. Bei
der Abendveranstaltung werden wir die Frage stellen „Wahlen im Zeitalter sozialer
Medien“. Wie gehen wir mit den neuen Herausforderungen um? Mehr Informationen
finden Sie auf unserer Website. Die neue Website wird im Oktober freigeschaltet.
Wir haben auch einen Newsletter, zu dem Sie sich anmelden können, damit Sie
regelmäßig aus unserer Stiftung informiert werden.
(Beifall)
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Geschäftsführerin Christiane Overkamp (Stiftung Umwelt und Entwicklung
NRW) trägt vor:
Meine Damen und Herren! Ich freue mich, dass ich heute die Stiftung Umwelt und
Entwicklung Nordrhein-Westfalen vorstellen darf. Ich möchte mit dem einsteigen,
was sich die Welt an globalen Entwicklungszielen und Klimazielen gesetzt hat, wie
auch schon in dem Vortrag von Frau Dr. Roth angeklungen. Das ist eine ganz ambitionierte Agenda, die wir uns da vorgenommen haben, die auf internationaler, nationaler und regionaler Ebene umgesetzt werden muss. Wenn man sich fragt: Was
sind die großen Herausforderungen bei der Umsetzung dieser Agenda? Da möchte
ich mit einem Zitat von Dirk Messner, vorheriger Direktor des „DIE“ antworten. Er
hat gesagt:
Die Herausforderungen liegen heutzutage nicht mehr so auf der technischen Ebene. Die Lösungen, die Wege, die beschritten werden müssen,
sind an vielen Stellen klar. Die technischen Lösungen sind erforscht, sind
zum Teil auch erprobt. Die größte Herausforderung ist gesellschaftlich-zivilisatorischer Art. Es ist die Frage, ob es uns als Gesellschaft gelingt, uns
dieses Themas wirklich anzunehmen.
Dabei ist es eine große Frage – das klang in Ihrem Vortrag auch schon an –: Gelingt
es tatsächlich, dass die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, letztlich aller Länder, aber wir reden hier von unserem Land und von unserem Bundesland, dieses
Thema, die globalen Nachhaltigkeitsfragen nicht nur als relevant für sich erkennen
und es für wichtig und notwendig halten, dass auch unser Bundesland sich daran
beteiligt, sondern dass sie auch sehen, wie die globalen Herausforderungen auf lokaler Ebene durchbuchstabiert werden können und – das ist ein wichtiger Punkt dass sie sich da als handlungsmächtig erleben, dass sie sehen: Unser Beitrag ist da
gefragt und auch möglich, und es gibt tatsächlich Wege, die wir unterstützen können.
Das Land Nordrhein-Westfalen ist in der glücklichen Lage – damit komme ich zu
unserer Stiftung –, dass sie sich ein Instrument geschaffen hat, um hierzu einen
Beitrag zu leisten. Ich habe Ihnen unseren Stiftungsauftrag aus der Satzung auf die
Folie getan, damals 2001 gegründet, orientiert am Gedanken, am Leitbild nachhaltiger Entwicklung in Nachfolge der Rio-Konferenz. Wenn Sie den letzten Satz lesen:
„Die Stiftung soll die Bereitschaft der Einwohnerinnen und Einwohner und
von Gruppen zur Mitarbeit an dieser Aufgabe wecken und fördern“.
Es geht darum, Bürgerinnen und Bürger für diese wichtigen Themen zu mobilisieren, sie dabei zu unterstützen, sich da zu engagieren.
Das Land hat diese Stiftung gegründet, um das zu tun. Das Land spielt auch in
unseren Stiftungsgremien eine wichtige Rolle. Der Ministerpräsident ist jeweils qua
Satzung Vorsitzender unseres Stiftungsrates, die Ministerin für Umweltfragen,
heute Frau Heinen-Esser, und Herr Holthoff-Pförtner sind stellvertretende Stiftungsratsvorsitzende. Unser Stiftungsrat ist gesellschaftlich sehr breit besetzt. Wir haben
die Umwelt- und Entwicklungsorganisation im Stiftungsrat, wir haben Wirtschaftsvertreter, wir haben Gewerkschaftsvertreter, Kirchen, Wissenschaft und auch die
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kommunale Ebene in unserem Stiftungsrat. Ich glaube, das ist angesichts unseres
Auftrages sehr angemessen.
Der Stiftungsvorstand ist gleichermaßen von wichtigen Akteursgruppen besetzt. Wir
haben die Umweltverbände, die Entwicklungsorganisationen, die Staatskanzlei und
das Umweltministerium in unserem Stiftungsvorstand. Stiftungsvorsitzender ist ein
ehemaliger Präses der Evangelischen Landeskirche, Herr Buß.
Bevor ich Ihnen gleich einige Projekte vorstelle, möchte ich einen Überblick geben
und fange an mit der Stiftung in Zahlen.
(Siehe Anlage 2 zu diesem Protokoll)
Die Landeszuweisungen sind die Hauptfinanzierungsquelle für die Arbeit, die wir
tun. Unsere Arbeit besteht hauptsächlich in Projektförderung für zivilgesellschaftliche Organisationen. Wir haben 4,8 Millionen € als Landeszuweisungen 2018 hier
im Haushalt. 2,8 Millionen € kommen aus Lottomitteln, 2 Millionen € kommen aus
dem Landeshaushalt aus Steuermitteln. Damit haben wir seit der Gründung 2001
ca. 1.400 Projekte sehr unterschiedlicher Art realisieren können mit 66 Millionen €.
Damit Sie eine Vorstellung bekommen, wie sich das auf das Jahr herunterbricht –
ich habe Ihnen den Jahresbericht für das letzte Jahr mitgebracht, da können Sie
das genau nachvollziehen –: 5 Millionen € haben wir für 96 Projekte im letzten Jahr
für Projektförderung ausgegeben. Wenn Sie die Zahlen sehen, sehen Sie, dass wir
im Moment mehr Geld ausgegeben haben, als wir vom Land für die Projekte bekommen. Das zeigt, wir haben eine große Nachfrage nach unserer Förderung. Wir
sind im Augenblick in der glücklichen Lage, dass wir auf Rücklagen zurückgreifen
können, um mehr Projekte zu finanzieren.
Ich möchte Ihnen kurz einen Einblick geben, was unsere Förderbereiche sind. Wie
der Name der Stiftung sagt, fördern wir in entwicklungspolitische Projekte und Initiativen aller Art und umweltpolitische Projekte, Umweltbildungsprojekte. Das ist etwa
gleichgewichtig über die gesamte Laufzeit der Stiftungsförderung. So ist das aus
gedacht von unserer Satzung und von der Gründung der Stiftung her. Wir haben
auch die Möglichkeit – das ist die nächste Kategorie –, fachübergreifende Projekte
zu fördern. Wir sind eine der wenigen Fördereinrichtungen, die das kann, die nicht
nur Umwelt und Entwicklung, sondern auch fachübergreifende Projekte, die immer
wichtiger werden, fördern kann.
Wir fördern auch Interkulturprojekte mit einem kleinen Anteil, das sind insbesondere
Interkulturprojekte, in denen sich Menschen für Umwelt und Entwicklung engagieren. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, die alevitische Gemeinde wollte sich damit
beschäftigen, wie auf ihrer religiösen Grundlage Umweltengagement zu begründen
ist. Das wäre ein Beispiel für ein Interkulturprojekt, das sich mit dem Umweltthema
beschäftigt.
Fundraising-Stipendien hat die Stiftung früher einmal gemacht. Darin ging es darum,
Fundraising-Wissen in Organisationen auszubauen. Das ist heute keine Förderlinie
mehr. Es steht darin, weil es historisch wichtig war.
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Der letzte Punkt ist wichtig – Sie weisen vielleicht auch auf die Fördermöglichkeiten
durch die Stiftung hin –: Wir fördern nicht nur Projekte, sondern wir fördern auch
Organisationsentwicklung. Das heißt, wenn ein kleiner Verein wächst und plötzlich
vor der Herausforderung steht, wie managt er das Verhältnis zwischen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen?, wie verdaut er dieses Wachstum überhaupt?, dann können wir da eine Förderung gewähren, sodass dieser Verein sich damit beschäftigen
kann, dass er sich beraten lassen kann. Dafür ist diese Förderlinie zuständig. Das
betrifft einen Überblick der Förderbereiche.
Jetzt komme ich zum Überblick, was die Größenordnungen angeht. Die Stiftung hat
um die 50 % in einer Kategorie von klein bis mittel bis ca. 25.000 € Einzelförderung.
Es ist unserem Gremium ausgesprochen wichtig, dass wir solche kleineren Projekte
tatsächlich auch fördern, dass wir dafür zugänglich bleiben. Die Stiftung macht auch
relativ viel Beratung in dem Bereich. Man kann mit uns über Projektideen reden. Wir
unterstützen auch dabei, Projektideen so zu entwickeln, dass sie bei uns oder woanders gefördert werden können. Es ist eine bewusste Policy der Stiftung. Ich habe
das kleinste Projekt mitgebracht, es kommt aus dem Umweltbereich 2017, Kreisimkerverein Recklinghausen, 289 € für eine Baumbeschilderung, für einen Lehrpfad
zum aktuellen Thema „Bienen“. So etwas machen wir als Stiftung auch und halten
das für wichtig.
Ein anderes Beispiel aus dem entwicklungspolitischen Bereich. Der evangelische
Kirchenkreis in Schwelm hat 39 € für ein Seminar bekommen, wo es um Partnerschaftsarbeit mit Jugendlichen zu Papua ging.
Auf der anderen Seite möchte ich auch etwas zu den größeren Projekten sagen.
Das sind oft Projekte, die gerade kleineren Initiativen helfen, Know-how, Materialien, Ideen zur Verfügung zu stellen, um sich in dem Bereich zu engagieren.
Bei den ersten beiden Beispielen geht es um die Frage, die bei Frau Roth eine Rolle
gespielt hat: Wie kommen die Globalen Nachhaltigkeitsziele an die Bürgerinnen und
Bürger? Wie werden sie auf der kommunalen Ebene heruntergebrochen? Wie wird
überhaupt Kenntnis über sie verbreitet? Das ist wirklich wichtig. Wir reden immer
über globale Transformation, die notwendig ist, aber ein großer Teil der Dinge, die
da passieren müssen, ob sie gelingen oder nicht, entscheidet sich auf der kommunalen Ebene, da, wo die Menschen leben.
Ich habe Ihnen ein schönes Projekt „Köln: global – nachhaltig“ des „allerweltshaus
köln“ mitgebracht, das wir fördern. Die Idee, komplexe Dinge auf Bierdeckel zu bringen, kommt aus Nordrhein-Westfalen, zumindest hat sie über Herrn Merz die weiteste Verbreitung in der Bundesrepublik bekommen. Ich weiß nicht, ob es inzwischen gelungen ist, die Steuererklärung auf einen Bierdeckel zu bringen. „Global nachhaltig“ ist es gelungen, die Globalen Nachhaltigkeitsziele auf einen Bierdeckel
zu bringen. Darum geht es in solchen Projekten. Sie sehen vorne die Globalen
Nachhaltigkeitsziele. Eines wird herausgenommen und auf der Rückseite in
„Kölsch“ übersetzt. Das ist ein Instrument dieses Projektes, das sich damit beschäftigt, die Globalen Nachhaltigkeitsziele in Köln bekannter zu machen und die ver-
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schiedensten Akteure zusammenzubringen, um sich für global nachhaltige Entwicklung auf Kölner Niveau einzusetzen – für die kommunale Umsetzung der Agenda
2030. Das ist eines von mehreren Projektbeispielen.
Ein weiteres Projektbeispiel, das ich erwähnen möchte, ist eine Tour zusammen mit
dem Nachhaltigkeitsbotschafter Kubendorff, dem früheren Landrat des Kreises
Steinfurt, der sich dort engagiert, um in Kommunen, insbesondere in denen das
Thema noch nicht angekommen ist, dafür zu werben.
Zweites Beispiel: Die Agenda 2030 im Ruhrgebiet. Sie sehen hier die Eröffnungsveranstaltung in Dortmund mit Herrn Sierau. Das ist ein Projekt des Instituts für Kirche und Gesellschaft in Kooperation mit dem Evangelischen Kirchentag. Der Evangelische Kirchentag wird im nächsten Jahr im Ruhrgebiet in Dortmund viele Menschen zusammenbringen, die sich für Nachhaltigkeitsthemen sehr engagieren. Das
Projekt „Wege zur Nachhaltigkeit“ will Nachhaltigkeitsinitiativen aller Art im umfassenden Sinne aus dem Ruhrgebiet sichtbar machen, miteinander verknüpfen und
damit auch dieses Engagement nicht nur würdigen, sondern ihm auch mehr Engagierte zuführen, es multiplizieren.
Ein weiterer Bereich, den ich ansprechen möchte, ist die Frage der Unterstützung
von zivilgesellschaftlichen Gruppen, die die Arbeit an Schulen in Nachhaltigkeitsfragen unterstützen wollen. Das Land hat eine Bildungsstrategie „Bildung für nachhaltige Entwicklung“, in der erwähnt ist, wie wichtig die Kooperation mit bürgerschaftlichen Gruppen für dieses Thema ist. Es steht auch im Koalitionsvertrag, also die
Frage, dass Schule ihren Lehrauftrag letztlich nur erfüllen kann, wenn auch solche
Gruppen und Initiativen ihre Erfahrungen mit einbringen können. Das ist allgemein
anerkannt. Es ist aber für die Gruppen oft nicht so leicht, das auch tatsächlich qualifiziert zu tun. Da fördern wir eine ganze Reihe von Projekten.
Ich habe Ihnen ein schönes Beispiel des „welthauses bielefeld“ mitgebracht, das
solche Bildungsbags macht. Das sind Materialzusammenstellungen, didaktisch gut
aufbereitet für die Schule, auch für die außerschulische Bildungsarbeit, die von Lehrerinnen und Lehrern sehr gerne genutzt werden. Das aktuelle Projekt von ihnen
heißt „Entwicklung ist kein Märchen“. Da geht es darum, Entwicklungserfolge darzustellen und damit zu zeigen: Es werden hier wichtige Dinge erreicht, was auch
ein wichtiger Aspekt ist, um Menschen Mut zu machen, sie zu ermuntern, sich mit
diesen schwierigen Themen zu beschäftigen.
Ein zweites Projekt aus dem Bereich ist eine Schulpartnerschaftsstelle „Südliches
Afrika“, die neue und alte Schulpartnerschaften unterstützt, Schulpartnerschaftsarbeit kontinuierlich gut zu machen. Schulpartnerschaftsarbeit – das werden Sie aus
Ihren Wahlkreisen kennen – ist ein wichtiges Thema, ist aber oft nicht so leicht dauerhaft aufrechtzuerhalten. Hier gibt es Beratung, hier gibt es Seminare, Unterstützung, um Schulpartnerschaften auch über diese Distanz auf gute Beine zu stellen.
Ein dritter wichtiger Förderbereich ist die Frage: Wie können wir hier so konsumieren als Individuen, aber auch was zum Beispiel die öffentliche Geldvergabe angeht,
dass es nachhaltig und fair ist? Da ist ein Beispiel von mehreren ein Projekt von
FEMNET, die in Bonn sitzen, die sich mit dem Thema „Faire Kleidungsproduktion“
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beschäftigen. Sie sehen hier eine Ausstellung: „Ich mache deine Kleidung!“. Da gibt
es auch im Rahmen des Projektes Bildungsmaterialien, sehr konkrete Ideen, wie
Bürgerinnen und Bürger sich, was ihren Konsum angeht, so umstellen können, dass
es auch global fair ist. Da gibt es mehrere ähnliche Projekte, die wir fördern.
Ein Teil der Arbeit bei FEMNET ist auch, mit Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern, die hier im Bekleidungseinzelhandel arbeiten, zusammenzuarbeiten, sie
mit Textilarbeiterinnen aus den Produktionsländern zusammenzubringen. Ein anderer wichtiger Teil der Arbeit ist auch, in diesem Fall mit der Stadt Bonn zusammenarbeiten und zu gucken: Wie kann die Stadt Bonn ihre Beschaffungen im Bereich
Textilien so umstellen, dass sie Fairness-Standards auch genügt?
Ich komme zu einer ganz anderen Art von Projekt. Wir fördern immer wieder auch
politische Diskursprojekte. Das macht vom Fördervolumen her einen deutlich kleineren Anteil aus. Ein wichtiges Beispiel, das ich Ihnen hier aufzeigen möchte, ist
der KLIMADISKURS, eine zivilgesellschaftliche Initiative, die sich zum Ziel gesetzt
hat, einen Rahmen zu schaffen, die Akteure, die in Nordrhein-Westfalen dazu beitragen müssen, dass uns eine Dekarbonisierung gelingt, alle an einen Tisch zu bringen. Da ist die Verbraucherzentrale dabei, da ist der BUND dabei, der NABU, die
Evangelische Kirche. Es ist ein breites Akteurs-Spektrum, die das gegründet haben.
Ihnen ist es inzwischen gelungen, die unterschiedlichsten öffentlichen Akteure, von
Stadtwerken über Städte über Regionalverbände bis hin zu Wirtschaftsunternehmen, zum Beispiel der Wohnungswirtschaft, dazu zu bewegen, sich an diesem Projekt zu beteiligen und zu sehen, wie dieses Thema im Land vorangebracht werden
kann, wie Interessenskonflikte mit Blick auf den Klimawandel und die nötigen Anpassungen gut gelöst werden können. Sie sehen, Minister Pinkwart hat sich in diesem Forum mehr als einmal an Diskussionen beteiligt.
Als Letztes möchte ich Ihnen ein noch anderes Förderfeld zeigen: „Life Back
Home“ – das ist ein Projekt des Vereins Global Experience, der mit jungen Geflüchteten arbeitet und sie ausbildet in Schulen, ihre Fluchterfahrungen, die Situation in
ihrem Heimatland, aber auch ihre Erfahrungen in ihrem Ankunftsland Deutschland
darzustellen und die Schulen dabei unterstützt, mit den Schülerinnen und Schülern
an diesem Thema zu arbeiten. Ein Projekt, das uns besonders gefreut hat, weil es
überregional große Anerkennung gefunden hat, ist im Juni dieses Jahres von der
Bundeskanzlerin ausgezeichnet worden. Das ist ein sehr gutes Beispiel, eines von
mehreren, wie es gelingt, auch Geflüchtete in die wichtige Arbeit zu globalen Themen in unserem Bundesland einzubeziehen.
In der Präsentation habe ich nur über einen Teil der Projekte gesprochen. Ich habe
mit Herrn Brockes besprochen: Was ist für den Ausschuss interessant? Ich habe
also nur über die internationalen und fachübergreifenden Projekte gesprochen. Die
Stiftung fördert natürlich auch sehr viel im Bereich Umwelt, insbesondere viele
Dinge im Bereich Umweltbildung. Ich lade Sie ein, sich den Jahresbericht anzugucken. Da finden Sie alle Projekte dargestellt. Ich lade Sie auch ein – das betrifft auch
Menschen, die Sie auf unsere Förderung hinweisen –, auf unsere Website zu klicken, da gibt es eine Projektdatenbank, in der jedes Projekt dargestellt ist.
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Zum Schluss möchte ich sagen: Warum lohnt es sich für das Land, der Stiftung Geld
zu geben? Es ist ja nicht wenig, was wir bekommen. Ich glaube, es gibt einige wichtige Gründe, zum einen ist es wichtig, darauf hinzuweisen: Die Stiftung ist eine der
wenigen Förderer, der nicht nach Ressortgrenzen fördern muss, sondern der Nachhaltigkeitsfragen mit einem ganzheitlichen Ansatz fördern kann. Wir haben eine gute
Kenntnis der Akteure, mit denen wir zusammenarbeiten und können relativ schnell
und flexibel auf deren Bedürfnisse reagieren.
Ein dritter wichtiger Grund: Wir holen Geld ins Land. Wir kriegen nicht nur Geld,
sondern holen Geld ins Land. Unsere Förderung wird oft genutzt, um zum Beispiel
Geld aus Bundesprogrammen oder von der europäischen Ebene für diese Fragen,
für zivilgesellschaftliche Akteure zu gewinnen. Der letzte Grund – das ist der wichtigste –: Unsere Stiftung trägt mit dazu bei, NRW als einen wichtigen Nord-SüdStandort zu stärken. Der Nord-Süd-Standort NRW wird sicherlich zum einen durch
wichtige internationale und nationale Institutionen, Forschungsinstitutionen usw. bestimmt, aber er lebt auch davon, dass es eine aktive Zivilgesellschaft gibt, dass es
eine Zivilgesellschaft gibt, die sich zu den Themen kompetent äußern kann, die nicht
nur das Herz am rechten Fleck hat, was diese Themen angeht, sondern auch weiß,
wie man sie durchbuchstabiert, wie man sie umsetzt, wie man sie in praktisches
Handeln bringt.
Dr. Günther Bergmann (CDU) bedankt sich für die Vorträge. Er sei immer in einem
Zwiespalt wegen der Zerfaserung von Förderung und Aktivitäten. Er kenne das aus
Lateinamerika, wo man mit unzähligen Stiftungen, Gesellschaften, alle mit hehren Zielen ausgestattet, versuche, alle Projekte durchzusetzen. Ob das in einem Gesamtgefüge immer alles passe und sinnvoll sei, da habe er dort unten seine Zweifel, ausgenommen die politischen Stiftungen, die sich dort immer absprächen, zwischen Ebert,
Neumann, Adenauer. Das Mottol laute, alle machten das. Frau Overkamp habe 18mal von Zivilgesellschaft gesprochen. Das sei im Wording immer wieder redundant,
Dekarbonisierung machten aber wenige Stiftungen.
Er wüsste gerne, wie hoch die Rücklagen bei den beiden Stiftungen seien und ob es
in den Stiftungssatzungen die Möglichkeit gebe, einen gewissen Prozentsatz abschmelzen zu lassen, ob das erlaubt sei, ob man davon Gebrauch mache.
Des Weiteren wüsste er gerne, welche Gremien begleitet würden, ab welcher Größe
im Gremium Beschlüsse zur Verwendung von Mitteln gefasst werden müssten, welche
Freibeträge man im laufenden Geschäft als Geschäftsführung handhaben dürfe. Mit
Blick auf die Empfänger bzw. die geförderten Projekte, so habe Frau Overkamp gesagt, dass sei online transparent dargestellt. Auffallend sei, dass es sehr viele kleine
Beträge gebe, die gestreut würden. Er frage, wie sich die zusammenstellten, warum
man auch in dem Bericht immer wieder gleiche Namen bei Förderungen finde. Das
Stichwort Südwind etwa. Der Begriff komme sehr häufig in dem Prospekt vor.
Thomas Nückel (FDP) bedankt sich für die Präsentationen der Stiftungen. Die Stiftung
„Entwicklung und Frieden“ sei schon einmal zu einem Parlamentarischen Frühstück
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im Landtag gewesen, vor etwa anderthalb Jahren. Damals sei über einen Punkt diskutiert worden, den er in den Papieren nicht finde. Damals sei gesagt worden, er sei
noch enthalten, und zwar gehe es darum, dass ein wesentliches Augenmerk auf die
Ablehnung westlich geprägter Normen mit Blick auf die normativen Herausforderungen gerichtet werde. Er frage, ob man Beispiele für diese Normen bringen könne.
Westlich sei nicht ohne Fehl und Tadel, letztendlich aber im Vergleich zu anderen Normen doch sehr erfolgreich. Diese Frage gehe an Frau Dr. Roth.
Bei den zahlreichen internationalen Projekten sei ihm das Projekt Obstbörse aufgefallen. Ihn würde interessieren, wie das Projekt laufe, ob es ein Potenzial für ähnliche
Projekte mit anderen Produkten und Dienstleistungen gebe. Bei der Auflistung der
Ausgaben habe Frau Overkamp gesagt, dass beispielsweise Fundraising-Stipendien
nicht mehr gefördert werde. Er wüsste gerne den Grund dafür.
Rüdiger Weiß (SPD) bedankt sich für die Vorstellung der Arbeit der Stiftungen. Frau
Dr. Roth habe eingangs den Namen Willy Brandt erwähnt, auch habe sie Kurt Biedenkopf erwähnt, die Gründungsväter. Wenn Frau Dr. Roth die Ziele der Gründungsväter an der heutigen Realität spiegele, dann wüsste er gerne, was von diesen Zielen,
von den Forderungen in der Arbeit schon umgesetzt worden sei und was vielleicht
noch in den Kinderschuhen stecke. Dabei sei es wichtig, dass beispielsweise Fragen
der Demokratieförderung, des Demokratieverständnisses, wenn es um Partnerschaftsverträge gehe, Bestandteil dieser Beziehungen oder Verträge würden.
Er wüsste gerne von Frau Overkamp, wo ihrer Meinung nach besondere Schwerpunkte und Förderbereiche seien, die noch beackert werden müssten. Des Weiteren
interessiere ihn, wie nach Meinung von Frau Overkamp die Agenda 2030 dazu beigetragen habe, dass Kommunen, dass Unternehmen und auch zivilgesellschaftliche Akteure sich den Zielen und Aufgaben der nachhaltigen Entwicklung stärker näherten. Er
frage, ob es da einen Gleichgang auf allen Ebenen gebe oder ob es Bereiche gebe,
die stärker im Fokus seien als andere.
Sven Werner Tritschler (AfD) bedankt sich für die interessanten Vorträge. Er habe
eine Frage an Frau Overkamp. Er habe sich angeschaut, was an Projekten gefördert
werde. Bei einer Reihe von Dingen erschließe sich ihm als Außenstehendem nicht auf
den ersten Blick der Sinn. Er frage, woran der Erfolg der Förderung bemessen werde,
in welcher Form das im Nachgang evaluiert werde und in die weitere Förderpraxis
einfließe.
Berivan Aymaz (GRÜNE) bedankt sich für die Berichte. Viele der aufgeführten Projekte kenne sie auch, sie hätten breite Aufmerksamkeit gewonnen. Sie habe einige der
Projekte vor Ort gesucht, insbesondere „Life Back Home“. Es sei sehr spannend, was
da gemeinsam mit den neu zugewanderten, mit den geflüchteten Menschen erarbeitet
werde. Sie würden als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für die Bildungsarbeit in
den Schulen hinzugezogen.
Bei der Auflistung habe sie gesehen, dass der Bereich Interkultur gerade einmal 1 %
der Projekte ausmache. Wenn man sich aber angucke, wie stark die Gesellschaft von
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Interkultur, von Transnationalität geprägt sei, dann wäre sie sehr dankbar, wenn Frau
Overkamp darlegen könne, warum das tatsächlich nur 1 % ausmache, ob dieser Bezug in der Förderung nicht noch viel stärker auftauchen sollte.
Frau Dr. Roth habe darauf hingewiesen, dass Expertinnen und Experten aus dem Globalen Süden hinzugezogen würden, dass der Austausch wichtig sei. Sie frage, ob der
Austausch wechselseitig funktioniere, ob auch die Expertise von hier in den Globalen
Süden transportiert werde, wenn ja, wüsste sie gerne wie.
Eine Frage habe sie an beide Referentinnen. Sie habe den Hinweis beeindruckend
gefunden, die Herausforderungen seien nicht auf technischer Ebene, sondern auf gesellschaftlicher, auf der politischen Ebene. Die Expertise, sei es aus den praktischen
Erfahrungen, sei es aus der Wissenschaft, müsse auch schnell in die Gesellschaft und
in die Politik Zugang finden. Sie frage, was man da zusammen besser machen könne,
wo es hake, ob man dafür neue Strukturen brauche oder ob das nur eine Haltungsfrage sei. Wenn man sich angucke, was gerade im Bereich Wissenschaft vorausgesagt worden sei, insbesondere im Bereich der Migration und Fluchtbewegungen, dann
sei es enttäuschend zu sehen, wie unvorbereitet die Politik darauf reagiere. Sie wäre
dankbar, wenn die Referentinnen darauf konkret eingehen könnten.
Geschäftsführerin Dr. Michèle Roth (Stiftung Entwicklung und Frieden) führt aus,
die Rücklagen lägen zurzeit bei gut 500.000 Euro. Das sei zu einem guten Teil die
Liquiditätssicherung über das Jahr. Zugleich gebe es im Vorstand die Linie, dass man
nicht wolle, dass die Rücklagen über 500.000 Euro hinausgingen. In der nächsten Kuratoriumssitzung werde vorgeschlagen, so zu planen, dass man in den nächsten Jahren die Mittel für die Projekte auch so ausschöpfe, dass man eher mit einem Defizit
abschließe, sodass die Rücklagen wieder unter die 500.000 Euro gesenkt würden, die
man im Prinzip brauche, um eine sichere Arbeitsgrundlage für das Jahr zu haben.
Das oberste Gremium, das über Finanzen befinde, sei das Kuratorium. Das tage einmal im Jahr und beschieße die Programmplanung. Für jedes Projekt sei der Finanzrahmen vorgegeben in der Programmplanung. Wenn kleinere Projekte mit etwa mit
5.000 Euro hinzukämen, könne das auch der Vorstand beschließen. Im Prinzip sei das
Kuratorium das höchste Entscheidungsgremium, das die Finanzplanung genehmige
und den Jahresabschluss genehmigen müsse.
Es würden keine externen Projekte gefördert. Ausschließlich würden eigene Projekte gefördert. Insofern sei die Frage, nach welchen Kriterien Geld vergeben werde, kein Thema.
Zu der Frage der westlichen Werte und Normen: Sie räume ein, das sei schwierig.
Wenn man sich mit der zunehmenden Ablehnung dieser Normen beschäftige, dann
heiße es nicht, dass die Stiftung die Normen ablehne – ganz im Gegenteil. Man sehe
mit Sorge eine Entwicklung weltweit. Das fange leider im Westen an, man brauche nur
zu dem aktuellen amerikanischen Präsidenten zu schauen, dass man jetzt aus dem
Westen heraus diese Normen auch gefährdet sehe, aber auch in den machtpolitischen
Veränderungen. Die Zeitungen seien voll. China habe beispielsweise ein ganz anderes machtpolitisches Gewicht und trete inzwischen ganz anders auf mit eigenen Nor-
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men-Konstrukten, einer eigenen Interpretation der Normen, auf die man sich beispielsweise im Rahmen der Vereinten Nationen einmal geeinigt habe – sei es im Menschenrechtsbereich, im Bereich des Gewaltverbots oder im Klimaschutz.
Viele Normen, die gerade in den 90er-Jahren im Rahmen der Vereinten Nationen eine
gemeinsame Verständigungsbasis gefunden hätten, stünden zurzeit unter Druck, Normen, die sie begrüßen würde in ihrem Verständnis, was man brauche für Entwicklung
und Frieden weltweit. Sich damit zu beschäftigen, sei das Anliegen. Es gehe darum,
diese Normen zu sichern und sie nicht abzulehnen.
Sie komme zu der Frage mit den Gründungsvätern: Die Ziele seien stark auf Austausch, Dialog, Völkerverständigung ausgerichtet gewesen. Das seien nicht Ziele, die
man irgendwann einmal erreicht habe, sie müssten andauern. Massiv verändert habe
sich die Realität. Wenn man 30 Jahre zurückblicke, dann stehe man heute vor einer
anderen Welt. Die Herausforderungen damals – es sei ein wichtiges Anliegen von Willy
Brandt gewesen, den Nord-Süd-Dialog mit dem Ost-West-Dialog zu verbinden. Diese
Kategorien habe man heute nicht mehr. Man spreche zwar auch vom Globalen Süden – man habe keinen anderen Begriff –, aber diese ganze Welteinteilung habe sich
aufgelöst, sehr stark verändert.
China habe gerade eine eigene Entwicklungszusammenarbeits-Organisation gegründet. Das seien ganz andere Dimensionen. Sie glaube, die Frage des Dialoges, der
Völkerverständigung sei virulenter denn je. Man lebe in einer Zeit mit starken globalen
Umbrüchen und starken Unsicherheiten, auch infolge der Globalisierung, und mit hohen Komplexitäten. Es sei eine der Hauptherausforderungen, dass man von der Komplexität der Welt eigentlich überfordert sei und dann schnell nach einfachen Lösungen
suche. Die gebe es nicht. Es gebe für diese komplexen Herausforderungen auch nur
komplexe Antworten. Jedenfalls seien es nicht weniger Aufgaben geworden, die man
habe. Manchmal könne man auch mit einer gewissen Frustration überlegen, was das
bringe, wenn man das Gefühl habe, weltweit sei man eher in der Phase des Rückschritts als des Fortschritts.
Der Punkt Demokratieförderung: Da sei sie sehr zurückhaltend. Externe Demokratieförderung sei ein sehr schwieriges Feld. Eigentlich müsse Demokratie von innen
wachsen. Es gebe sehr viele Beispiele weltweit von Versuchen externer Demokratieförderung, die gnadenlos gescheitert seien und sich ins Gegenteil gewandelt hätten.
Demokratieförderung als solches sehe sie sehr zurückhaltend.
Es seien Verträge angesprochen worden. Wenn Nordrhein-Westfalen Projekte fördere,
würde sie auf jeden Fall dafür plädieren, auch wenn die Chinesen es anders machten,
dass Fragen von guter Regierungsführung damit auch verknüpft seien. Man sollte vorsichtig sein, beispielsweise nicht autoritäre Regime durch Projekte zu unterstützen oder
Konfliktparteien zu stärken. In der konkreten Fördertätigkeit finde sie diese Fragen wichtig, aber in dem Sinne, was die Amerikaner gerne lange gemacht hätten, in ein Land zu
gehen und Demokratie in das Land zu bringen, das funktioniere nicht.
Zur Frage nach den Experten aus dem Globalen Süden, was man zurückgebe: Wenn
die Leute hier seien, werde stark auf einen gegenseitigen Austausch geachtet. Lange
Zeit sei es gang und gäbe gewesen, dass man hier meine, den Experten aus dem
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Globalen Süden sagen zu müssen, wie die Dinge funktionierten. Das wolle man gerade nicht machen, sondern umgekehrt. Die Konferenz in Bonn sei ein schönes Beispiel, das Symposium mit der Umsetzung der SDGs auf lokaler Ebene. Da sei es in
der Tat so, dass es viele Vertreter des Südens gebe, die das schon an den Millenniumszielen erprobt hätten, sie hätten partizipative Verfahren erprobt. Da würden sie
gerne etwas von ihrer Erfahrung abgeben.
Sie gehe davon aus, dass die Menschen wieder etwas mitnähmen in ihr eigenes Land
und weiter verbreiteten. Was man bislang nicht mache – dafür seien auch die Mittel zu
gering –, dass man selber in diesen Ländern aktiv sein. Man werde immer wieder eingeladen, ob man nicht im nächsten Jahr eine Veranstaltung in Äthiopien durchführen
könne. Diese Fragen kämen immer wieder. Angesichts der finanziellen und personellen Möglichkeiten könne man das momentan nicht leisten.
Die Themen in die politische Ebene einzubringen, auch die Lösungsansätze, das versuche man tagtäglich. Wenn es Anregungen gebe, wie man besser die Politik erreiche,
dann freue sie sich. Man habe schon versucht, in den Formaten kürzer und präziser
zu werden. Die Zusammenhänge seien oft recht komplex. Man versuche mit dem Format, das man in Brüssel habe, diesen Policy Lunches in der Mittagspause, wo Europaabgeordnete dazukämen oder Mitglieder aus der Kommission stark vertreten seien,
mit Formaten wie Parlamentarischen Abenden, Frühstücken, die Hemmschwelle niedriger zu machen, auch auf die Expertise der Stiftung zurückzugreifen. Das Team mit
fünf Mitarbeitern sei auf jeden Fall für Anregungen offen.
Geschäftsführerin Chritiane Overkamp (Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW)
legt dar, sie teile die Skepsis von Dr. Bergmann. Sie habe selber lange Zeit bei MISEREOR in der Entwicklungspolitik gearbeitet. Daher kenne sie das Problem der Geber
und der Zerfaserung. Sie lege besonderen Wert darauf, dass sich die Stiftung gut mit
den anderen Gebern abstimme, die in ähnlichen Förderfeldern förderten. Es sei sehr
wichtig, sich gut abzustimmen, auch zu versuchen, möglichst die Bedingungen ähnlich
zu gestalten, damit Fördernehmer nicht mit allzu viel unterschiedlichen Bedingungen
zu kämpfen hätten.
Die Arbeit der Stiftung sei vor einiger Zeit evaluiert worden. Es habe sich gezeigt, dass
die Stiftung als Fördermittelgeber, der nah an den Projekten, an den Menschen, den
Bürgerinnen und Bürgern in Nordrhein-Westfalen dran sei, eine spezifische Rolle spielen könne, die sehr geschätzt werde, die einen eigenen Beitrag leiste. Sie sei auch der
Meinung, dass man da aufpassen müsse, dass man unnütze Doppelungen vermeide.
Zurzeit sei man sehr praktisch dabei zu gucken, ob man bei Kofinanzierungen vielleicht
mit Clearingverfahren und nur einer Prüfung der Abrechnung zu Effizienzgewinnen
kommen könne. So etwas müsse man tun. Gleichzeitig gebe es eine Berechtigung
dafür, dass es unterschiedliche Geldgeber gebe.
Dann sei nach der Begründung für die kleinen Projekte gefragt worden. Später sei
gefragt worden, wie es mit denen sei, die immer wieder Geld bekämen. Zur Begründung für die kleinen Projekte: Wenn man die auswerte und gucke, was da passiere,
dann sehe man, dass da oft mit recht viel wenig Geld ziemlich viel vor Ort passiere,
das habe eine hohe Glaubwürdigkeit. An vielen Stellen sei das der erste Einstieg für
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Menschen in ihrem lokalen Umfeld, was diese Themen angehe. Sie würde immer dafür
plädieren, diese Projekte weiter zu fördern und auch einiges zu investieren. Sie seien
oft beratungsintensiver als größere Projekte. Es gebe genug Untersuchungen darüber,
dass das tatsächlich zum großen Teil sehr wirksame Projekte seien. Gleichzeitig sei
es nicht möglich, dass die kleinen Projekte, die nur mit Ehrenamtlichen betrieben würden, die fachlich fundierte Arbeit zu diesen doch sehr komplizierten Themen auf Dauer
gut machten. Da kämen dann die rein, die mehrfach Geld bekämen.
Das Institut Südwind in Bonn sei angesprochen worden. Sie arbeiteten viel zu der
Frage von Lieferketten, wie die fair gestaltet werden könnten. Das seien Themen, die
man nur kompetent bearbeiten und dann auch für den Endnutzer, die Endnutzerin aufbereiten könne, wenn man daran kontinuierlich arbeite und das immer wieder vertiefe.
Sonst sei man kein kompetentes Gegenüber weder für die Politik noch für Wirtschaftsunternehmen. Das sei die Begründung, warum es da immer wieder zu Förderungen
komme, weil diese Institute wirklich einen qualifizierten Beitrag leisteten, der immer
wieder gebraucht werde.
Sie komme zu der Frage der Entscheidungen über Projekte: Es sei gefragt worden,
wo das entschieden werde. Bis 10.000 Förderung werde das in der Geschäftsstelle
entschieden, könne sie das entscheiden. Danach gehe es in der Staffelung an den
Vorstand, bei größeren Projekten an den Stiftungsrat. Da gebe es klar festgelegte Verantwortlichkeiten.
Was die Mittel angehe, so gebe es das Stiftungskapital. Da sei man qua Stiftungsrecht
verpflichtet, das zu erhalten. Das könne man nicht ausgeben. Im Augenblick gebe es
Reserven von ca. 7 Millionen Euro, die gezielt abgebaut werden könnten, weil man so
hohe Nachfragen nach der Förderung habe. Sie habe bei der Projektförderung schon
gezeigt, dass man im Augenblick aus diesen Reserven für die Projektförderung Geld
ausgebe. Das sei auch so gewollt.
Dann sei eine Frage nach den Obstbörsen und nach den Stipendien gestellt worden.
Obstbörsen: Diese Art von praxisorientierter Bildungsarbeit, die sich mit Vermarktung
verbinde, sei sehr gut möglich. Davon würden mehrere Projekte gefördert. Wenn es
da interessante Initiativen gebe, dürfe man gerne darauf hinweisen. Überhaupt würden
einige Projekte gefördert, die mit Regionalinitiativen, regionaler Vermarktung, mit regionalen Wertschöpfung zu tun hätten, wo auch die entsprechenden Akteure, die Vermarkter mit vertreten seien. Das sei auf jeden Fall ein Fördergebiet. Sie habe das jetzt
nicht so angesprochen, weil das nicht so stark in den internationalen Bereich hineingreife, aber es sei ein wichtiges Fördergebiet.
Was die Stipendien angehe, so seien sie nicht aufgegeben worden, weil das Thema
unwichtig wäre. Es gehe der Stiftung sehr darum, die Organisationen zu stärken, dass
sie finanziell auf eigenen Beinen stünden, dass sie eine Unabhängigkeit entwickelten.
Bei den Stipendien habe es sich gezeigt, dass diese Leute oft die Organisation schnell
wieder verlassen hätten. Das sei eine gute Ausbildung gewesen. Das seien kleinere
Akteure. Die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt sei dann nicht gering. Einmal im Jahr
finde eine Fundraising-Tagung statt, gerade für kleinere und mittlere Organisationen,
die extrem begehrt sei, wo man auch Expertinnen und Experten des Fundraisings ein-
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lade, damit auch Organisationen, die nicht irgendwelche Berater beschäftigen könnten, aktuelles Know-how zu Fundraising-Wissen erhielten. Das werde weiterhin gestärkt. Das sei ein sehr begehrtes Angebot.
Dann sei eine Frage nach der Agenda 2030 gekommen, was da die Herausforderungen seien, die sie sehe. Sie könne das auch mit den gesellschaftlich-politischen Herausforderungen verbinden. Frau Roth habe gerade etwas zum größeren Rahmen gesagt. Sie wollte sich auf die Dinge konzentrieren, die mit der Förderung zu tun hätten,
und mit der Frage, wie es gelinge, die Bürgergesellschaft für diese Themen zu gewinnen. Da sei es eine sehr große Herausforderung zu gucken, wie man aus den bekannten Milieus, die affin seien, herauskomme. Da gebe es die Interkulturfrage. Im Augenblick werde sehr aktiv der Dialog mit Gruppen und Organisationen im Lande gesucht,
die Menschen mit Migrationsgeschichte mit diesen Themen verbinden wollten. Es
gebe einige interessante Förderanträge, es sei auch schon einiges Interessante dazu
gefördert worden.
Auch gehe es um die Frage, wenn man an schulische Bildung denke, wie man stärker
in Bereiche der beruflichen Bildung komme. Das, was häufig naheliege, sei, in den
gymnasialen Bereich zu gucken und da Zugänge zu schaffen. Aber die Frage, wie man
stärker in den Bereich der beruflichen Bildung komme, sei sehr wichtig. Es gebe Projekte, die sich zum Beispiel mit nachhaltiger Schulernährung, mit nachhaltigen Kantinen in Schulen beschäftigten. Es sei zu fragen, wie das aus den Vierteln herauskomme, in denen die Eltern sowieso an diesen Themen interessiert seien, hin in die
Viertel, in denen das erstmal nicht so der Fall ist. Die Stiftung habe sich vorgenommen,
in den nächsten Jahren ein besonderes Augenmerk darauf zu legen, das zu verstärken
und auch Projektträger dabei zu unterstützen, das zu tun.
Zur Frage nach der Evaluation, wie der Erfolg evaluiert werde: Sie habe eben darauf
hingewiesen, dass die Stiftung selber nicht vor allzu langer Zeit umfassend evaluiert
worden sei. Manchmal gebe es externe Evaluierung der Stiftungsarbeit selber oder
auch einzelner Projekte. Was man bei jedem Projekt mache, sei, dass die Projektträger am Anfang die Ziele definieren müssten, wie viele Leute sie erreichen wollten, wie
viele Multiplikatoren sie ausbilden wollten. Am Ende des Projektes werde nicht nur
finanziell Bericht erstattet, sondern auch werde die Frage beantwortet, was erreicht
worden sei. Dann finde eine Einstufung der Projekte statt, ob der Erfolg des Projektes
hoch oder mittel sei, manchmal scheiterten Projekte auch. Die Stiftung begleite die
Projekte nicht nur, sondern sie werte sie auch nach solchen Kriterien aus.
Vorsitzender Dietmar Brockes bedankt sich bei Frau Dr. Roth und bei Frau Overkamp, dass sie ihre Arbeit heute vorgestellt hätten. An den Nachfragen könne man
sehen, dass das Interesse im Ausschuss groß sei. Wenn es heute ein Novum sei, dass
sie im Europaausschuss vorgetragen hätten, dann freue ihn das sehr. So habe man
den Dialog auf eine neue Ebene gehoben. Das sei ein guter Anlass, um weiter im
Austausch zu bleiben. Er wünsche für die Arbeit weiterhin viel Erfolg.
(Beifall)
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Positionspapier der Metropole Ruhr zu den Legislativvorschlägen der Europäischen Kommission zu den Ausgabenprogrammen 2021 bis 2027 (s. Anlage 3)
Gast: Michael Schwarze-Rodrian, RVR
und
Fit für eine starke EU mit starken Finanzen
Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/3594

Vorsitzender Dietmar Brockes begrüßt Herrn Schwarze-Rodrian, den EU-Beauftragten des Regionalverbandes Ruhr. Dieser Tagesordnungspunkt sei mit dem Antrag der
SPD-Fraktion verbunden – Drucksache 17/3594. Die SPD-Fraktion habe diesen Tagesordnungspunkt beantragt.
Der Antrag der SPD-Fraktion sei vom Plenum in seiner Sitzung am 19. September an
den Europaausschuss – federführend – sowie an den mitberatenden Haushalts- und
Finanzausschuss überwiesen worden. Er schlage vor, dass Herr Schwarze-Rodrian
zunächst die Eckpunkte des Koalitionspapiers hier vorstelle. Danach könne man in die
Fragerunde einsteigen.
Michael Schwarze-Rodrian (Regionalverband Ruhr) trägt vor:
Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Es ist für mich
das erste Mal, hier zu sein. Es ist auch eine Premiere. Recht herzlichen Dank für
die Einladung. Ich werde Ihnen das Positionspapier selber vorstellen. Wir haben es
auch gedruckt dabei.
Wir haben ein Europareferat im Regionalverband Ruhr. Wir sind ein Netzwerk der
Städte. Insofern ist der Auftrag für dieses Europareferat seit 2012, das Ruhrgebiet
mit Europa zu verbinden, und zwar in beiden Richtungen, also das Ruhrgebiet nach
Europa zu bringen und die europäischen Institutionen, aber auch andere Mitgliedstaaten mit dem Ruhrgebiet zu verbinden.
Netzwerk heißt: Alle 53 Städte und alle vier Kreise arbeiten in diesem Netzwerk mit.
Wir haben das Verständnis einer Partnerschaft, die jetzt über mehrere Jahre gewachsen ist. Es ist eine Partnerschaft nicht nur im Ruhrgebiet, sondern auch mit
dem Land Nordrhein-Westfalen, mit der Bundesregierung und auch mit den europäischen Institutionen. Die Grundlage hierfür ist, dass wir gemeinsame Interessen
haben in Europa, dass wir uns als europäische Region mitten in Europa auch verstehen und auch in den letzten Dekaden einen sehr großen Nutzen von Europa
hatten unter anderem, wenn es um das europäische Geld geht.
Wir haben gelernt, dass wir sehr viel Nachfragen haben, dass wir sehr viel Informationsbedarf haben und wir jetzt als Einrichtung für die Städte und Kreise des Ruhrgebiets arbeiten. Das Erste, was wir gemacht haben, ist ein eigenes Europaportal
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aufzubauen und mit diesem Europaportal kontinuierlich über europäische Entwicklungen einschließlich Förderinstrumente, einschließlich politischer Initiativen etc. zu
informieren.
Das Zweite ist, dass wir systematisch unsere Städte unterstützen bei der Frage: Welche Förderinstrumente gibt es? Dazu gibt es zwei Wege. Das eine ist ein Print, ein
gedruckter Förderleitfaden, das Zweite ist eine Internetseite, die über diese Förderentwicklung kontinuierlich informiert. Insofern informieren wir proaktiv unsere Städte zum
Beispiel über neue Calls, auch über neue Calls aus Nordrhein-Westfalen etc.
Wir machen seit zwei Jahren eine Bilanzierung: Welches europäische Geld kommt
aus welchem Topf bei welcher Stadt, bei welchem Kreis und in welchen Projektfamilien an? Das ist insofern ungewöhnlich, als dass wir keine Verwaltungsbehörde
sind, sondern dass wir die Daten und Informationen der Kommission und auch der
Verwaltungsbehörden systematisch auswerten, regionalisieren und dann für unsere
Städte aufbereiten. Wir haben das im Rückblick für die Förderperiode 2007 bis 2013
getestet. Als wir das vorgelegt und veröffentlicht haben, hat unsere Politik gesagt:
Das machen wir bitte in Zukunft nicht mehr im Nachhinein, sondern möglichst begleitend. Insofern machen wir auch ein Monitoring während der Förderphase. Wir
haben im Frühjahr dieses Jahres die Zwischenbilanz 2017 vorgelegt: Welches Geld,
welche Förderungen hat es seit dem Beginn der Förderperiode 2014 gegeben? So
viel zum Thema Information und Monitoring.
Diese Arbeit hat eine starke Resonanz in den Ruhrgebietsstädten, hat auch bei uns
in der Verbandsversammlung eine entsprechende Resonanz. Es ist eine sehr gute
Grundlage, um auch politische Initiativen gemeinsam zu organisieren. Dazu gehören unsere EU-Ruhr-Dialoge. Insgesamt vier haben wir durchgeführt. Das heißt,
dass die Oberbürgermeister und Landräte als Kommunalrat des Ruhrgebiets gemeinsam nach Brüssel fahren und gemeinsam Themen und Anliegen der Region
mit der Kommission, mit Vertretern des Parlaments, mit europäischen Institutionen
beraten. Ich habe hier ein Bild aus dem letzten Dialog mitgebracht, in dem das
Thema „Die Zukunft der Kohäsionspolitik“ lautete. Wir haben den Generaldirektor
Lemaitre der DG REGIO als Partner gehabt.
Zu den fachlichen Konsultationen, die wir vornehmen, gehört die Begleitung auch
des Landes Nordrhein-Westfalen. So haben wir 2012 das erste Mal gemeinsam zu
den Entwürfen, zu den Eckpunkten des operationellen Programms EFRE Stellung
genommen. Wir haben im Herbst mit den Oberbürgermeistern in Brüssel das Positionspapier zur Zukunft der Kohäsionspolitik vorgestellt. Im Oktober 2017 war das
möglich auf der Grundlage der damaligen Diskussionsstände. Seitdem machen wir
dies kontinuierlich. Kontinuierlich heißt, dass wir auch an den laufenden Konsultationsangeboten der Kommission mitwirken, so zum Beispiel im März dieses Jahres
das auch getan haben. Das, was ich heute in der Sache zu vertreten habe, ist das
aktuelle Positionspapier. Dieses aktuelle Positionspapier haben wir mit einem gemeinsamen Schreiben der Oberbürgermeister und Landräte an alle, die zurzeit dieses Thema diskutieren, versandt. Wir haben das zu Beginn im September verschickt. Das war auch das Zeitziel, weil seit Anfang September die EU-Kommission,
das Parlament, die Ratsarbeitsgruppen, die Mitgliedstaaten, der Bundesrat und alle,
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die sich mit den neuen Vorschlägen für die Förderinstrumente und die Ausgaben
befassen, die Diskussion führen. Das Zeitziel der Kommission ist es, vor der Europawahl zu Ergebnissen zu kommen.
Insofern haben wir gesagt: Wenn wir als regionaler Player, der eigentlich nicht im
Geschäft drin ist, der nicht formal zu beteiligen ist, ein Input geben wollen, dann
müssen wir den genau an dem Startpunkt setzen. Insofern haben wir unsere Position in Deutsch und Englisch vorgelegt. Und wir haben das auch gemacht mit dem
Brief der Oberbürgermeister.
Wenn Sie sich das Dokument angucken, dann stellen Sie fest, dass wir zu Beginn
zusammengefasst haben nach dem Motto: Worum geht es uns? Was sind die wirklichen Forderungen? Wir haben kurz erläutert, was unser Kontext ist und haben
dann zu den beiden Gruppen, den Förderprogrammen, die in geteilter Mittelverwaltung bearbeitet werden, und zu solchen, die von der EU direkt verwaltet werden,
jeweils Stellung genommen haben. Wir haben eine einheitliche Struktur gemacht.
Das heißt, wir haben gesagt: Warum ist dieses Thema für das Ruhrgebiet relevant?
Das Zweite, wir haben unsere Bilanzierungsdaten genutzt und gefragt: Wie viel Geld
ist hier in den letzten Förderperioden in diesem Feld relevant gewesen? Dann haben wir konkrete Anregungen gemacht zu dem jeweiligen Instrument.
Ich fasse jetzt die Positionen zusammen. Insgesamt ist aus unserer Sicht dieser
europäische Haushalt und sind die Vorschläge zu den Ausgabenprogrammen kein
Drama. Das war vorher in der politischen Diskussion sehr en vogue, dass man das
völlige Ausbleiben, den Kahlschlag und den Verzicht auf Kohäsionspolitik etc. diskutiert habe. Man muss fairerweise sagen: Das ist weder im Haushalt noch in diesen
Instrumenten der Fall. Insofern begrüßen wir diesen Haushalt auch mit seinen Differenzierungen. Wir begrüßen auch, dass alle Regionen, in dem Falle auch die
hochentwickelten und auch Nordrhein-Westfalen und damit auch das Ruhrgebiet in
der Förderung drin sind. Wir glauben auch, dass es wichtig ist, das auch gegenüber
der EU auszudrücken. Insofern ist das nicht nur ein Placebo, eine Freundlichkeit,
sondern ich glaube, das ist auch in der politischen Debatte in Brüssel relevant.
Nun sind wir nicht über die Kürzungen erfreut, die insgesamt hier vorgenommen
worden sind, auch wenn sie nicht so dramatisch ausgefallen sind, wie man es vielleicht vorher befürchtet hat. Aber sie sind relevant und sind auch relevant für uns.
Wir finden es nicht akzeptabel, den Kofinanzierungsanteil zu senken. Wir wissen,
dass die Forderung aus Deutschland kommt. Insofern haben wir, falls es dabei bleiben sollte, die Erwartung, dass die Bundesregierung, der Bund die in Rede stehenden 10 % beim EFRE – beim ESF sind es sehr viel mehr – bei Einzelprogrammen
kompensieren müsste.
Die Architektur dieses Förderinstrumentariums erscheint uns sehr interessant. Sie
ist auch eine Reduzierung der Anzahl von Verordnungen. Insofern ist es auch ein
Beitrag zur Verwaltungs- oder EU-Bürokratie-Reduzierung. Gleichwohl muss man
sich diese Dachverordnung sehr genau angucken.
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Die fünf politischen Ziele sind aus unserer Sicht richtig. Hier sagt die EU: Wir wollen
ein intelligenteres, ein grüneres, ein vernetzteres, ein sozialeres und ein bürgernäheres Europa erreichen. Diese Ziele sind aus Sicht des Ruhrgebiets absolut zutreffend und auch in der Kombination sehr interessant. Die mehrfachen Hinweise, dass
die einzelnen Fonds nicht als Silos zu sehen sind, sondern dass sie Förderprogramme und Politikbereiche sind, die sich gegenseitig unterstützen, halten wir für
wichtig und die dabei intendierten Verwaltungsvereinfachungen auch.
Den Kofinanzierungssatz habe ich eben schon genannt. Es ist nicht einheitlich. Pauschal sagen wir: Es müssen mindestens 50 % sein, auch weiterhin 50 %, so wie das
in der jetzigen Förderperiode ist. Das ist beim ESF eben anders, weil es dort differenziertere Fördersätze gibt, die bis zu 85 % hinausreichen. Das betrifft insbesondere
freie Träger in sozialen Projekten. Wenn Sie freien Trägern sagen, von 85 % runter
auf 40 %, also von 15 % auf 60 %, dann ist das für viele soziale Träger und Projekte
nicht darstellbar. Insofern würde das den Kahlschlag vieler solch kleinerer Projekte
und Projektträger auch betreffen. Insofern ist die Frage 50 % sehr relevant.
Wir erwarten und bieten gleichzeitig an, dass die kommunale, die lokale Ebene sehr
viel stärker zu beteiligen sind, und zwar sowohl in der Frühphase, also bei der Programmgestaltung, als auch bei der Programmbegleitung und -bewertung. Wir haben diese Meinung nicht nur zum EFRE und zum ESF, sondern auch zu der Ausarbeitung der nationalen Strategie zur Gemeinsamen Agrarpolitik. Wir halten es
auch für sinnvoll, kommunale Interessen zu beteiligen, wenn Mittelzwischenfonds
übertragen werden.
Letzter Punkt: Auf der Grundlage unserer Erfahrungen mit der Bilanzierung der Fördermittel macht es Sinn, die Transparenz des Förderwesens und auch die Transparenz des Handelns und der Instrumente weiter zu erhöhen.
Bei den thematischen Aussagen – das wird Sie nicht verwundern – haben wir die
Bedeutung der Stadt- und Regionalentwicklung herausgehoben. Wir haben vorgeschlagen, eine neue Förderkategorie einzuführen, die sich mit den Metropolräumen,
den Ballungsräumen befasst. Im Moment haben wir diese Kategorie nicht. Wir haben Stadtentwicklung und Regionalentwicklung als Ganzes. Wir glauben, es macht
durchaus Sinn, sich um die Agglomeration als Kategorie in Brüssel zu kümmern.
Einen Vorschlag haben wir gemacht.
Bei der Frage, wie ist das mit dem Geld und den grundsätzlichen Zielen?, enthält
der jetzige Vorschlag die Aussage, dass man das auf der Ebene des Mitgliedstaats
tut. Zurzeit ist es so, dass das auf der Ebene der Regionen, also in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel geschieht. Wir sind der festen Überzeugung, dass das auf dieser
differenzierten teilräumlichen, regionalen, in diesem Fall nordrhein-westfälischen
Ebene bleiben sollte und nicht durch Berlin entschieden werden sollte, wie das Geld
insgesamt in der Republik auf diesen Schwerpunkt zu verteilen ist.
Wir haben die Vorgaben, die die Kommission entworfen hat, nämlich zu sagen: 85 %
gehen in die ersten beiden Ziele und 15 % verbleiben für die letzten drei Ziele, sehr
intensiv diskutiert. Wir sind zu der Auffassung gekommen, dass es nicht sinnvoll ist,
dass man eher den Teil erhöhen sollte. Wir schlagen vor, dass die Angebote der
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Kommission, nämlich integrierte territoriale Ansätze zu fördern, dieses Mal angenommen werden. Das ist eine Forderung, die sich hauptsächlich an das Land NordrheinWestfalen richtet. In der jetzigen Förderperiode 2014 bis 2020 hat das Land Nordrhein-Westfalen wie andere Bundesländer auch entschieden, das Angebot der Kommission, integrierte territoriale Investments aufzulegen, die eine geteilte Mittelverantwortung auch in die kommunale Ebene legen, nicht anzunehmen. Das Instrument
gab es schon jetzt. Es ist nicht gezogen worden. Wir halten das für schade – das ist
der Rückblick. Für die Zukunft sagen wir: Wir sind daran interessiert als Ruhrgebiet,
dass es ITEs gibt, dass auch die Projekte – es gibt eine zweite Projektfamilie, die hier
hereinzielt, die mit dem bürgerschaftlichen Engagement –, relevant sind.
Wir sagen, die Verzahnung der ESF-Mittel darf nicht ähnlich wie beim EFRE über
die pauschale Entscheidung, die Gesamteinschätzung der länderspezifischen Situation des Mitgliedstaats erfolgen, sondern dass man die Dinge des ESF teilregional
entwickeln muss, weil die Bedingungen nicht nur in der Republik, sondern auch in
Nordrhein-Westfalen ganz unterschiedlich sind.
Wo es mit dem Geld hakt? Es braucht einer besseren Mittelausstattung im Bereich
Erasmus. Jetzt muss man fairerweise sagen, Erasmus ist stark gewachsen, ist vom
Volumen vergrößert. Daran haben wir keinerlei Kritik, aber wir glauben, dass der
Bereich der Erwachsenenbildung innerhalb des Erasmus-Programms deutlich erhöht werden könnte. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist zusammengestrichen worden. Wir glauben, das ist nicht angemessen. Insofern sollte man da
deutlich mehr Geld hinlegen. Beim Klima- und Umweltschutz gibt es eine Reihe von
Möglichkeiten. Auch hier sollte man direktere Dinge machen.
Bei der kommunalen Partnerschaft, bei dem, was Europa für Bürgerinnen und Bürger ausmacht, glauben wir, dass das – das sind sehr kleine Beträge, die da europaweit zur Verfügung stehen – nicht angemessen zur Rhetorik ist, die wir wählen,
wenn wir den Bürger für Europa begeistern wollen.
Wir glauben, dass die Synergien zwischen den verschiedenen Kohäsionsfondsinstrumenten und Horizont, die angeboten sind, verstärkt werden können. Insgesamt
muss man sagen, dass Horizont eine bedeutsame Erhöhung erfährt. Die EU macht
weiter mit der Förderung des intelligenten Europas. Das begrüßen wir sehr, auch
seitens der Forschungskapazitäten des Ruhrgebiets.
Als Letztes, zur Aufteilung innerhalb von Horizont: Wir glauben, dass die Cluster ein
bisschen zu groß sind, die da im Moment gebildet werden, und dass es angemessen ist, das aufzugliedern.
Ausblick: Wir haben uns mit den Verordnungen befasst. Wir haben uns auch mit den
Kommissionsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern kurzgeschlossen, wie die Diskussion
ist. Wir tun dies weiterhin. Insofern begleiten wir die politische Beratung mindestens
im nächsten halben Jahr. Wir informieren Dritte darüber. Unser Positionspapier hat
eine bundesweite Streuung erfahren. Wir suchen auch den gezielten Dialog.
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Das Angebot an die Landesregierung: Es wäre schön, wenn wir frühzeitig an der
Entwicklung von Eckpunkten, Schwerpunkten der künftigen operationellen Programme mitwirken könnten. Wir sind dafür bereit. Das betrifft aber nicht die nächsten Wochen, sondern das betrifft die nächsten Jahre.
Unsere Daten sind alle im Internet verfügbar. – Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Johannes Remmel (GRÜNE) bedankt sich für den Überblick und das Positionspapier.
Es sei nicht selbstverständlich, dass Förderregionen eigene Vorstellungen formulierten. Das sei sehr hilfreich, um im wechselseitigen Dialog die Dinge zu klären. Aber er
habe drei konkrete Fragen. Zunächst wüsste er gerne, welche Auswirkungen Herr
Schwarze-Rodrian durch die Veränderungen sowohl in der Systematik als auch in der
Höhe für das Projekt, das neulich in einer großen Anhörung diskutiert worden sei, die
Vorstellung des Ruhrgebiets, der Ruhrgebietsstädte und des RVR, eine IGA 2027
durchzuführen, sehe. Er gehe davon aus, dass in der Finanzplanung auch Etliches an
europäischen Mitteln mit eingeplant sei. Er frage, welche Verschiebungen es da geben
könnte, was in der Planung mit berücksichtigt worden sei.
Seine zweite Frage beziehe sich auf das erwähnte Erasmus+-Programm. Das eröffne
neben dem Bereich der Hochschulen Auszubildenden die Möglichkeit, am europäischen Austausch teilzunehmen. Er müsse allerdings feststellen, dass es eine gewisse
Inflexibilität gebe, was den Austausch gerade bei Auszubildenden betreffe. Er frage,
ob Herr Schwarze-Rodrian da Erfahrungen oder auch Anregungen habe, wie man das
verbessern könnte. Gerade unter dem Aspekt des Fachkräftemangels könnten der europäische Austausch und die Beweglichkeit eine Perspektive eröffnen.
Zur dritten Frage: Herr Schwarze-Rodrian habe angeregt, die Verantwortlichkeit für
bestimmte Programmabwicklungen auch regional zu gestalten. Er frage, ob man dann
auch das Anlastungsrisiko regional übernehmen solle. Er glaube, das sei die entscheidende Frage, die mit dieser Zuständigkeit verbunden sei.
Rüdiger Weiß (SPD) bedankt sich für den erhellenden Bericht. Er habe herausgehört,
dass Herr Schwarze-Rodrian den Kommunen mehr Kompetenz und Handlungsspielraum, Mitspracherecht zutraue, als es bisher bei Fördermitteln der Fall gewesen sei.
Er frage, ob Herr Schwarze-Rodrian das spezifizieren könne.
In dem Papier stehe, dass es nach Möglichkeit keine Verzahnung von ESF+-Mitteln
mit länderspezifischen Empfehlungen geben solle. Ihn würde schon interessieren, welches Instrument man habe, um das zu entflechten.
Er meine, in dem Positionspapier sei so viel Gehalt, dass er gerne heute davon Abstand nehmen wolle, über den SPD-Antrag abstimmen zu lassen. Dieser Antrag sollte
noch einmal in die nächste Sitzung verschoben werden.
Vorsitzender Dietmar Brockes gibt an, der Ausschuss wolle ja auch noch die Voten
der mitberatenden Ausschüsse abwarten. Dann werde die Abstimmung über den Antrag zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt.
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Thomas Nückel (FDP) bedankt sich für die Darstellung. Der Katalog, die Positionen
würden sich schon von so manchem Ruhr-Aktionismus-Papier unterscheiden, die es
in der Vergangenheit gegeben habe. Das finde er sehr erfreulich.
Herr Schwarze-Rodrian fordere ein, dass mehr Kommunen und Städte beteiligt würden,
wenn es um Veränderungen gehe. In dem Papier heiße es „ausgewogene Beteiligung“.
Nun könnte man spöttisch fragen, ob es noch eine Schleife bei den Beratungsprozessen
geben solle. Er frage, wie das geschehen solle, ob das nicht eine Art Bürokratisierung
sei. Es sei doch der Vorteil, dass es den Regionalverband Ruhrgebiet gebe, dass er das
für die Städte übernehme. Einige Städte würden sagen, zum Glück übernehme das der
RVR und sorge damit für eine indirekte und direkte Beteiligung.
Herr Schwarze-Rodrian habe die Forderung aufgestellt, Förderung von Metropolregionen einzuführen. Der RVR – es gebe viele Ballungsräume – sei ein sehr einmaliges
Konstrukt in Europa, ein beispielgebendes Konstrukt. Er frage, was die anderen Ballungsräume dazu sagten, etwa der Regionalverband Stuttgart, der Umlandverband
Frankfurt oder das, was sich in Hannover gebildet habe, wobei sie nicht zu vergleichen
seien, weil sie nicht ähnliche parlamentarische Strukturen hätten, wie man sie jetzt im
Ruhrgebiet kenne.
In der Versammlung des RVR habe es damals erregte Debatten über ein Europabüro
des RVR in Brüssel gegeben. Er sei damals dagegen gewesen. Er sei überstimmt
worden. Das gebe es aber immer noch nicht. Er bitte um Stellungnahme.
Dr. Stefan Berger (CDU) bedankt sich seitens der CDU für die Vorstellung des sehr
tiefgehenden Papiers. Wenn man die Perspektive der Kommunen anlege, dann seien
in dieser Broschüre die zentralen Punkte angesprochen und genannt worden, die sowohl die grundsätzliche europäischen Arbeit für das Ruhrgebiet als auch die Schwierigkeiten in den Strukturprogrammen beträfen. Er glaube, dass man ein Problem mit
dem Absenken der Förderungen habe. Das sei klar. Im Ruhrgebiet seien die Städte
„klamm“. Da sei ein Absenken einer europäischen Förderung immer schwierig.
Die Veränderungen beim Europäischen Sozialfonds, die er persönlich für richtig halte,
könnten in den Ruhrgebietsstädten andere Auswirkungen haben. Vielleicht könne Herr
Schwarze-Rodrian dazu aus seiner Perspektive noch einmal zwei Sätze sagen. Er bedanke sich für das tiefgehende Papier.
Staatssekretär Dr. Mark Speich (MBEI) bedankt sich seitens der Landesregierung
für dieses Papier. Es sei über weite Strecken deckungsgleich mit der Haltung der Landesregierung. Das mache es aber nicht überflüssig, sondern im Gegenteil besonders
nützlich. Wenn man Richtung Brüssel kommuniziere, brauche man diese Stimme ganz
besonders.
Er weise auf zwei Punkte hin, bei denen die Landesregierung vielleicht einen etwas
skeptischeren Blick habe. Das eine betreffe den Hinweis von Herrn Nückel. Auch er
glaube, dass die Einbeziehung der Kommunen zu mehr Komplexität führen könne. Der
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Begriff der Mehr-Ebenen-Demokratie oder Multi-Level-Governance, wie es in der Broschüre heiße, verheiße oft leichte Lösungen, sei aber tatsächlich oft deutlich komplexer. Das sei eine skeptische Haltung.
Dann habe er einen praktischen politischen Hinweis. In der Sache habe man keinen
Dissens. Es gehe um den Verteilungsindikator Migration, der neu hinzugekommen sei.
Deutschland und ganz besonders Nordrhein-Westfalen würden von dem neuen Verteilungsindikator profitieren. Der RVR fordere, ihn noch stärker zu gewichten. Aus einer
Perspektive der praktischen Vernunft heraus sei das ein sehr schwieriges Verhandlungsergebnis gewesen. Wenn man da nochmal darangehe, laufe man Gefahr, dass
man es eher schwäche als stärke. Das sei ein praktischer Hinweis. In der Sache gebe
es keinen Dissens. Er begrüße, dass dieser Faktor nun da sei und für Nordrhein-Westfalen sicher auch sehr sinnvoll sei.
Michael Schwarze-Rodrian (RVR) kommt zunächst auf die IGA 2027 zu sprechen.
Über verschiedene Finanzierungswege berate das Ruhrgebiet gerade selber, auch mit
der Landesregierung und den beteiligten Ressorts. Er könne im Moment nicht die
Frage beantworten, welche europäischen Instrumente ab 2021 zur Verfügung stünden, weil es diese Instrumente, die operationellen Programme noch nicht gebe. Insofern wäre es jetzt Unsinn zu sagen, ein Anteil von soundso viel gehe auf europäisches
Geld etc.
Wenn er sich die drei Hauptstandorte, die sogenannten Zukunftsstandorte angucke,
den Rheinpark in Duisburg, die Weiterentwicklung des Nordsternparks in Gelsenkirchen und den Anteil Emscher nordwärts in Dortmund, der von der Stadt Dortmund
vorgesehen sei, dann seien das drei Strukturwandelstandorte, dann habe man bei all
diesen drei Standorten eine Mischung aus Stadtentwicklung, Standortentwicklung und
Landschaftsentwicklung. Insofern passe das gut in die integrierten Förderkonzepte,
die man heute habe. Wenn es zu einer Fortschreibung der europäischen Instrumente
in dieser Form käme, dann könnte man an diesen drei Zukunftsstandorten einen guten
Förderzugang gebrauchen und würde entsprechende Anträge stellen.
Bei der zweiten, der im Moment strittigeren Projektebene bei der IGA, bei der ein Bündel von 60 Maßnahmen auf etliche Städte verteilt sei, sei das sehr viel differenzierter
zu beantworten. Das müsste er dann auch projektbezogen unterschiedlich beantworten. IGA ja, auf alle Fälle, mit Sicherheit auch kofinanzierbar und förderbar mit europäischen Mitteln, auch mit Landesmitteln.
Zu dem Thema „Erasmus und Beweglichkeit“: Da sei er nicht informiert, weil er keine
Verwaltungserfahrung habe. Er könne das jetzt nicht beantworten, werde aber die
Frage mitnehmen.
Zu der Frage, ob man nicht nur mitmachen wolle, sondern auch ins Risiko gehen wolle:
Bis jetzt habe man noch nicht angeboten, dass man diesen „Proof“ auch machen
könne. Das hätten die Oberbürgermeister und Landräte diskutiert. Die Bereitschaft,
hierfür die Verantwortung zu übernehmen, sei da. Die Städte und Oberbürgermeister
beantworteten es ziemlich eindeutig, dass sie auch bei ihren kommunalen Haushalten
ziemlich viel Verantwortung übernähmen. Es mache keinen großen systematischen
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Unterschied, Verantwortung gegenüber europäischen Verwaltungen und Landesverwaltungen und für die zum Teil recht großen Haushalte zu übernehmen. Im Einzelnen
müsse man es sich sehr genau angucken. Da mache keiner eine pauschale Aussage
über ein Risiko, was man nicht genauer bestimme.
Rüdiger Weiß (SPD) legt dar, Herr Schwarze-Rodrian habe davon gesprochen, dass
sich die Kommunen vorstellen könnten, die Kompetenz, die vorhanden sei, auch zu
heben und umzusetzen, wenn es darum gehe, an Fördermittel zu gelangen.
Michael Schwarze-Rodrian (RVR) verweist auf die praktische Erfahrung mit der Projektsteuerung, mit der Finanzsteuerung, mit dem Umsetzen, mit dem Antragstellen
etc., auch in diesem Fall der stadtübergreifenden Bilanzierung von europäischen Instrumenten und Fördermitteln. Dies sei eine gute Grundlage, um über die Passgenauigkeit, die Angemessenheit von Instrumenten zu reden.
Er sei seit 2012 EU-Beauftragter, habe viele Gespräche direkt mit der Kommission
geführt. Die Kommission spiegele vielfach wider, man treffe die Anwender nicht. Die
Kommission spreche auf Mitgliedstaatsebene, sie spreche eventuell noch mit Vertretern der Regionen, aber sie spreche kaum mit denjenigen, die praktische Erfahrung
hätten, wie sich das vor Ort manage. Insofern gebe es ein praktisches Interesse, von
Verwaltungsprozessen 1:1 zu erfahren. Deswegen bekomme man direkte Kontakte zu
allen Ebenen in der Kommission, weil ein materielles Interesse vorhanden sei zu erfahren, wie das vor Ort funktioniere.
Er drehe das jetzt um und sage, dieses Erfahrungswissen, das empirische Wissen,
das man habe, könne auch hilfreich sein bei der Formulierung von Programmen und
auch von Verfahrensvorschriften, die man mit Programmen entwickele. Dieses Angebot stecke im Prinzip darin.
Zum ESF und den länderspezifischen Empfehlungen: Er habe es bereits zu EFRE
gesagt. Eine bundesweite Einschätzung, was ESF-mäßig angemessen sei oder nicht,
halte er nicht für angemessen. Es sollte sich an den regionalen Bedarfen ausrichten.
Der ESF selber sei in seiner Differenzierung zu begrüßen. Auch da habe man keine
Defizite festgestellt, wo man sage, es gebe einen Kahlschlag. Hier gehe es darum,
dass sich die Zuordnung an den regionalen Bedarfen organisieren sollte.
Herr Nückel habe die kommunale Beteiligung, noch eine Bürokratieschleife angesprochen. Das sei nicht gemeint. Natürlich müsse man immer auf Bürokratie achten. Die
Kommission sei im Wettlauf, die Dinge frei und dynamisch auf der einen Seite zu entwickeln und allen Controlling-Bedarfen gleichzeitig zu entsprechen. Das bleibe ein
Wettlauf dieser beiden Dinge.
Die regionale Beteiligung sei angesprochen worden, dass zum Beispiel der Regionalverband zwischen den Städten diese Informationsdienstleistung, diese Beratungsdienstleistung, die Förderberatung anbiete, unter anderem um weniger Bürokratie vor
Ort zu haben. Er glaube, dass der RVR etliche Stellen einspare, die man in den Städten sonst haben müsste, um dieses Know-how bereitzuhalten. Die Initiativen richteten
sich auf Entbürokratisierung, Vernetzung, Beschleunigung. So würde er es sehen,
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wenn er sage, man könne dieses Know-how in Prozesse einbringen. Das sei keine
Genehmigungshürde, keine neue Stufe, sondern die Frage, wie man einen interaktiven
Prozess in der Region gestalten könne, wie man es mit dem Fördergeber und der
Fördermittelverwaltung in Einklang bringen könne.
Die Metropolregion, Einbeziehung anderer: Der RVR sei mit anderen sehr gut vernetzt.
Es gebe einen Arbeitskreis der Metropolregionen in Deutschland, in dem man dabei sei.
Man wisse, was die Stuttgarter Kollegen machten. Man habe das Positionspapier mit den
Kollegen ausgetauscht. Es sei zum Teil zur Vorlage für dortige Positionen geworden. Der
Austausch sei vorhanden. Jeder Ballungsraum, jede Metropolregion sei einmalig. Das
Ruhrgebiet sei nicht weniger einmalig als alle anderen, die Stuttgarter, Berliner, Hamburger. Man habe eben keinen Welthafen. Die anderen hätten auch wieder etwas Besonderes. Da gebe es einen guten Erfahrungsaustausch. Der laufe über diese Themenebenen.
Ein Europa-Büro in Brüssel? – Nein. Es gebe dazu einen Diskussionsstand, es habe
eine Vorlage der CDU gegeben, die um ein Konzept gebeten habe, ob das Ruhrgebiet
in Brüssel ein Büro eröffnen sollte. Die einheitliche Meinung auch in der politischen
Beratung sei gewesen, das sei nicht nötig, weil die Kommission alle ihre Daten und
Vorgänge so gut bereitstelle, nämlich für alle Mitgliedstaaten, dass man sie auch vom
Ruhrgebiet aus bearbeiten könne. Was aber nötig sei, sei der direkte Dialog. Deswegen werde man mit Mitarbeitern öfter in Brüssel sein, aber man werde kein Büro eröffnen. Dass die Absenkung der Fördersätze wehtue, sei klar, auch der Hinweis auf die
Haushaltssituation sei eindeutig.
Die Veränderungen beim ESF habe er angesprochen. In der Sache sehe er keine dramatischen Veränderungen, sondern er sehe mit Blick auf die regionale Zuordnung und
Spezifizierung, dass das die relevante Frage sei.
Michael Hübner (SPD) bittet, die Abgrenzung der besonderen Belange und Bedarfe
vorzunehmen, die es insbesondere im Städtebau bezüglich der Förderung aus dem
ESF im Ruhrgebiet gebe, und dem, was in operationellen Programmen für die weitere
Laufzeit geplant werde. Das helfe auch der CDU-Fraktion zum Verständnis dafür, dass
es schon ein paar Spezifika gebe, die im Ruhrgebiet anders bewertet werden müssten
als in anderen Landesteilen, teilweise auch in der Bundesrepublik.
Aus dem Strukturwandel heraus müssten Umgestaltungsprozesse organisiert werden,
die viel größer seien als in anderen Landesteilen. Deshalb sei das Engagement und
die interkommunale Zusammenarbeit der 53 Städte und Gemeinden sowie der vier
Landkreise außerordentlich wünschenswert und richtig. Er bitte um ein paar Hinweise.
Thomas Nückel (FDP) erkundigt sich, ob es Kontakte des RVR zu den Metropolregionen außerhalb Deutschlands gebe.
Michael Schwarze-Rodrian (RVR) führt aus, der RVR habe mit dem neuen Metropolverband aus Oberschlesien eine Vereinbarung unterzeichnet. Es werde festgelegt,
dass die beiden Verbände hinsichtlich Regionalplanung, Wirtschaftsförderung, Digita-
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lisierung, Klimaschutz, Mobilität, Bildung und Wissenschaft sowie Industriekultur kooperieren und gemeinsame Projekte entwickeln wollten. Der Metropolverband in Oberschlesien sei vor einem Jahr gegründet worden mit einem Startvolumen von 70 Millionen Euro ausgestattet. Dort gebe es einen proaktiven Austausch. Unter anderem
werde man sich anlässlich der nächsten Weltklimakonferenz in Kattowitz im Dezember
dort wieder treffen. Es gehe um einen Vertrag. Der werde mit dem Weimarer Dreieck
abgestimmt. So etwas habe es auch mit Nordost-England gegeben. Allerdings habe
die englische Regierung regionale Institutionen in den letzten Jahren systematisch abgebaut. Das habe die Vertragspartner erwischt. Der Vertragspartner sei durch Gesetzgebung aus London in Nordost-England abgeschafft worden. Manchmal sei man im
internationalen Bereich unterwegs und könne so etwas nicht verhindern.
Spezifische Bedarfe des Ruhrgebiets aus der internationalen Sicht: Man werde sehr
stark international wahrgenommen als die Region des Wandels. Der RVR habe im
Ausland eine wesentlich positivere allgemeine Rezeption als in Deutschland. Das liege
daran, dass man im deutschen Raum bestimmte Bilder sehr stark im Kopf habe, was
das Ruhrgebiet sei. Bevor man ein solches Image überwinde, dauere es lange. Die
internationalen Gesprächspartner hätten dieses Image nicht und guckten auf das
Ruhrgebiet als die Region des Wandels. Die Kenntnisse, die internationale Wahrnehmung Nordrhein-Westfalens und des Ruhrgebiets seien sehr präzise. Das sei Rückenwind. Wenn er in Brüssel auftrete, dann habe er den Rückenwind, dass die Leute erwarteten, dass es diese Region sei, die es schaffe. Es habe etwas damit zu tun, dass
man den Strukturwandel nicht als Abbruch gemacht habe – Maggie Thatcher –, dass
man ein Softlanding hinbekommen habe bis hin zu den Kohlebeschlüssen, bis hin zur
Kohleflächenvereinbarung als operativer Erfahrung.
Man werde europäisch sehr stark nachgefragt und gelte dort als Modellregion. Insofern
korrespondiere die Formulierung mit den Einschätzungen der Kommission. RVR sei
sehr interessiert, dass das auch gelinge.
Bei den Bedarfen, natürlich sei eine integrierte Stadtentwicklung Thema. Dazu gehörten bauliche Dinge, kulturelle Dinge, ökonomische Dinge, soziale Dinge. So wie man
selber integrierte Entwicklung vor Ort umsetzen wolle, brauche man auch Förderinstrumente, die zwischen den verschiedenen Silos, zwischen den verschiedenen Handlungsfeldern möglich seien. Insofern habe man ein Interesse daran, dass ein ESF kombinierbar sei mit einem EFRE, habe man ein Interesse daran, dass Verwaltungsbehörden kompatibel über die Umsetzung berichteten. Und man habe ein Interesse daran,
dass Verwaltungsbehörden mit den Fördernehmern gut zusammenarbeiteten. Ein Beispiel: Vom Umweltministerium sei eine Förderung für grüne Infrastruktur, für ein integriertes Projekt in Aussicht gestellt worden. Nachher müsse man zwölf Anträge stellen.
Er sage, das sei nicht nötig. In der jetzigen Förderperiode sei das so. Wenn er auf die
Zukunft gucke, denke er, man brauche integriertes Verwaltungshandeln. Das könne
man auf der Fördernehmerseite und auf der Fördergeberseite gebrauchen.
Vorsitzender Dietmar Brockes bedankt sich bei Herrn Schwarze-Rodrian, dass er
heute zur Verfügung gestanden habe. Das Thema werde den Ausschuss weiter beschäftigen. Man werde im weiteren Austausch bleiben.
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Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes NordrheinWestfalen für das Haushaltsjahr 2019 (Haushaltsgesetz 2019)
Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/3300
hier: Einzelplan 02
Vorlage 17/1082
Vorlage 17/1166

Vorsitzender Dietmar Brockes weist darauf hin, dass der Ausschuss den Haushalt
abschließend in seiner Sitzung abschließend am 9. November beraten werde.
StS Dr. Mark Speich (MBEI) trägt vor:
Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf Ihnen die herzlichsten Grüße des Ministers überbringen. Er ist sehr dankbar, dass Sie ihm heute
einen Dispens gewähren für die Sitzung. Ich freue mich, nun an seiner Stelle auf die
wichtigsten Punkte des Haushalts hinzuweisen. Er liegt Ihnen, wie vom Vorsitzenden
ausgeführt, vor. Er ist, wenn man ihn in großen Zügen betrachtet, im Wesentlichen
ein überrollter Haushalt. Insofern würde ich mich tatsächlich auf die Punkte konzentrieren, bei denen wir abweichen. Das sind in aller Regel Abweichungen nach oben.
Sie alle wissen, dass, wenn man diesen Haushalt im Vergleich zu anderen Ressorts
setzt, wir über eher geringere Beträge sprechen. Dennoch versuchen wir, aus diesen
Beträgen das Beste für die europäische und internationale Arbeit herauszuholen.
Ich gucke zunächst auf den Bereich Europa. Dem zugeordnet ist auch der Bereich Kulturbevollmächtigter. Das ist neu, auch der Bereich Ruhr-Konferenz. Es ist die Sonderkonstruktion in unserem Ressort, dass der Minister auch diese Zuständigkeit hat. Ich
gucke mir dann den Bereich Internationales an und gehe dann auf die Landesvertretung.
Für das Jahr 2019 sind Mittel in Höhe von insgesamt 3.854.700 Euro für die Europaarbeit, für die Ruhr-Konferenz und für die Aufgabe des Kulturbevollmächtigten
eingeplant. Das sind insgesamt 416.000 Euro mehr als im letzten Jahr. Die Erhöhung dieses Ansatzes ist im Wesentlichen auf diese neu eingerichtete Titelgruppe
für den Kulturbevollmächtigten zurückzuführen und einen erhöhten Ansatz für die
Durchführung des BeNeLux-Nordrhein-Westfalen-Jahres.
Darüber hinaus haben wir zusätzliche Mittel eingestellt aufgrund der Tatsache, dass
wir zurzeit den Vorsitz in der Europaministerkonferenz haben. Das ist haushaltsjahrübergreifend, weil es im Sommer losging und bis ins nächste Frühjahr hinein reicht.
Für uns ist es die Chance, in einer europapolitisch besonders interessanten Zeit die
europapolitische Positionierung der Bundesländer zu prägen. Wir haben gerade gehört, der MFR der Europäischen Union steht zur Beratung an. Das ist sicher eines
der zentralen Ereignisse, zum anderen haben wir auch die Europawahl nächstes Jahr
vor Augen. Auch hier wird es darum gehen, die Wahlbeteiligung, die Mobilisierung
der europagesinnten Kräfte in den Blick zu nehmen. Wir haben in diesem Jahr dafür
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105.000 Euro zusätzlich vorgesehen und würden auch für das nächste Jahr Mittel in
Höhe von 105.000 Euro für diesen Vorsitz in der EMK vorsehen. Am 26./27. September hat bereits die erste Sitzung stattgefunden unter Leitung des Ministers in Brüssel.
Die nächste Sitzung wird im März 2019 in Dortmund stattfinden.
Dazu setzen wir auf unterschiedliche Formate, um möglichst mit vielen Bürgerinnen
und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Da geht es besonders um Formate, die
einen Schwerpunkt auf die Stärkung der zivilgesellschaftlichen Europaarbeit legen.
Dazu gehört zum Beispiel die Europawoche, das Städtepartnerschaftsformat „Europa bei uns zu Hause“, das wir in diesem Jahr erstmals mit einer grenzüberschreitenden Dimension im niederländischen und belgischen Grenzraum verbunden haben. Hier versuchen wir unterschiedliche Ansätze unserer europapolitischen
Schwerpunkte zu verknüpfen. Ich nenne das Europaschulformat, für das wir im
Herbst die achte Jahreskonferenz organisieren.
Was uns ganz wichtig ist – das ist eben auch bei den Stiftungen zum Ausdruck
gekommen –, ist eine Herausforderung, vor der viele stehen, nämlich gerade die
anzusprechen, die noch nicht europabegeistert sind, die nicht aus Elternhäusern,
aus sozialen Verhältnissen kommen, in denen man international, in denen man europäisch denkt, sondern wo man solchen Themen eher ferner steht. Diese Mobilisierung, diese Aktivierung diesen gesellschaftlichen Kreis – gerade auch im jungen
Alter – sehen wir als eine besondere Herausforderung an.
Wir haben für die zusätzliche Aktivierung 100.000 Euro vorgesehen. Das ist nicht
viel, aber ich glaube, für einen besonders wichtigen Zweck.
Eine weitere Erhöhung ist für die Durchführung des BeNeLux-Jahres vorgesehen.
Wir werden in diesem Jahr das 10-jährige Jubiläum der Unterzeichnung der Assoziierung Nordrhein-Westfalens zum BeNeLux-Vertrag begehen. Für den späten
Herbst ist eine entsprechend feierliche Veranstaltung geplant. Das soll nicht nur das
Feiern eines zehnjährigen Rückblicks sein, sondern soll vor allen Dingen auch der
Vertiefung der Zusammenarbeit mit der BeNeLux-Union dienen. Das ist etwas, was
wir über die nächsten Jahre weiter fortschreiben wollen.
Im Hinblick auf die Niederlande werden wir ohnehin die Regierungskonsultationen
bald fortsetzen. Für den 19.11. ist eine gemeinsame Regierungskonsultation geplant. Hier geht es ganz besonders um das, was von beiden Seiten New Governance-Prozess genannt wird, also die Form der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, wo wir noch deutliches Erweiterungs- und Vertiefungspotenzial sehen.
Die Kooperation mit Belgien intensiviert sich auch schon, vor allen Dingen mit den
Regionen. Unter anderem wird mit der Wallonie ein bestehendes Kooperationsabkommen erneuert, mit Flandern ist schon jetzt eine gemeinsame Regierungssitzung
für Anfang des nächsten Jahres vereinbart.
Mit der deutschsprachigen Gemeinschaft in Ostbelgien ist die traditionelle Zusammenarbeit ohnehin gut. Aber auch hier gibt es das Ziel, in dem Bereich Gesundheit
und Sicherheit noch weiter voranzukommen.
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Gut angenommen wurden auch die erhöhen Ansätze zur projektorientierten grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, die die Regierungsfraktionen zum laufenden
Haushalt in Höhe von 230.000 Euro beschlossen haben. Daraus haben wir unter
anderem Projekte in Brügge, Liemers-Niederrhein und einen EUREGIO-Schülerwettbewerb fördern können. Wir haben so positive Erfahrungen daraus gewonnen,
dass wir diesen Ansatz auch in der Höhe fortschreiben wollen. Hier kann man zeigen, dass mit relativ überschaubaren Mitteln eine enorm positive Wirkung für Europa erreichen kann.
Wir haben allerdings im Zusammenhang mit dieser Förderung gemerkt, dass nicht
jedem Antragsteller die Feinheiten des haushalterischen Antragwesens ausreichend geläufig sind. Insofern haben wir, um darauf zu reagieren, eine Handreichung
erstellt, die in allgemein verständlicher Sprache deutlich macht, wie solche Anträge
auszufüllen sind, was zu erwarten ist, welche Voraussetzungen zu erfüllen sind.
Das steht – falls Sie es noch nicht gesehen haben – allen zum Abruf bereit. Ich
glaube, es ist gerade im Kontakt mit weniger organisierten zivilgesellschaftlichen
Gruppen wichtig, darauf hinzuweisen, dass es hier einen einfachen Weg gibt, dieses Dickicht der Paragrafen aus Sicht der Antragsteller zu durchdringen.
Für grenzüberschreitende Maßnahmen stehen insgesamt 337.000 Euro im Titel
685 30 zur Verfügung. Darin enthalten ist auch die Förderung der EUREGIOs.
Hinzu kommt die Förderung von weiteren grenzüberschreitenden Projekten.
Neben der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ist uns auch die bilaterale, internationale Zusammenarbeit besonders wichtig. Dazu zählen – das wurde eben in einem anderen Zusammenhang angesprochen – das Weimarer Dreieck mit den Partnerregionen Hauts-de-France und Schlesien, aber auch die Beziehungen zu Ungarn.
Zur Förderung von Projekten des Regionalen Weimarer Dreiecks stehen Mittel von
105.000 Euro zur Verfügung. Im nächsten Jahre wird Nordrhein-Westfalen im Übrigen
Gastgeber für den Jugendgipfel. Das ist eines der Formate in diesem Weimarer Dreieck.
Eine Förderung von bilateralen Projekten mit anderen EU-Mitgliedstaaten ist aus
diesem Ansatz möglich. Das betrifft unter anderem auch die Zusammenarbeit mit
Polen. Das ist etwas, was wir im Zuge der Ausrichtung des Nationalfeiertags in Polen angekündigt haben, dass gerade in einer Situation, in der die Zusammenarbeit
mit der politischen Führung vor großen Herausforderungen steht, die Zusammenarbeit auf der zivilgesellschaftlichen Ebene eher weiter gestärkt werden sollte.
Dass wir mit Großbritannien auf vielfältige Weise verbunden sind, ist Ihnen allen
klar. Dass wir die Zusammenarbeit auch hier auf der Ebene unterhalb der politischen Ebene vertiefen wollen, ist ein weiteres Ziel der Landesregierung. Auch hier
sind zusätzliche Mittel vorgesehen.
Ganz neu hinzugekommen – das hatte ich eben stichwortartig erwähnt – ist die
Rolle des Ministerpräsidenten als Bevollmächtigter der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Vertrages über die deutschfranzösische Zusammenarbeit – eine Rolle, zu der der Ministerpräsident am 14. Juni
von der Ministerpräsidentenkonferenz vorgeschlagen und am 15. August vom Kabinett ernannt worden ist – mit Wirkung zum 1. Januar des kommenden Jahres.
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Damit hat er im deutsch-französischen Verhältnis eine herausgehobene Funktion.
Das ist das erste Mal seit Heinz Kühn, dass Nordrhein-Westfalen diese Position
innehat. Ursprünglich ging man davon aus, dass es vor allen Dingen Anrainerstaaten Frankreichs sein sollten, die den Ministerpräsidenten für diese Aufgabe stellen.
Wenn man allerdings genau hinschaut, sieht man, dass wir deutlich intensivere
Städtepartnerschaften, Schulpartnerschaften haben als diese Anrainerstaaten, es
insofern auch gute Gründe gibt, dass Nordrhein-Westfalen in diese Rolle kommt.
Üblicherweise ist damit eine bestimmte Anzahl von Stellen in Referatsstärke verbunden. Wir haben uns an den Vorgängerländern orientiert und gleichzeitig Mittel
in Höhe von jährlich 150.000 € vorgesehen.
Sie werden eingesetzt in erster Linie zur Organisation und Durchführung der Sitzung
der deutsch-französischen Expertenkommission sowie zur Koordinierung und
Durchführung von Abstimmungsrunden mit den Ländern und dem Bund. Wie gesagt, es wird auch eine Stabsstelle geben, die den Ministerpräsidenten bei der
Wahrnehmung dieser Aufgaben unterstützt. Die eine wird bei uns angesiedelt sein
in der Staatskanzlei, die andere im Auswärtigen Amt. Es gibt also zwei Büros, die
den Ministerpräsidenten in dieser Funktion unterstützen.
Zur Ruhr-Konferenz inhaltlich will ich hier gar nicht viel ausführen. Der Bericht liegt
vor. Eine eingehende Erörterung wird auch in der nächsten Ausschusssitzung stattfinden. Wir haben hier den Titelansatz des laufenden Jahres übernommen, also
310.000 Euro sind wiederum eingestellt, vor allen Dingen für diese Steuerungs- und
Koordinierungsfunktion, die in der Staatskanzlei liegt.
Ich komme nun zu den Ansätzen für unsere Internationale Arbeit und Eine-WeltPolitik. Dass wir hier vor neuen und großen Herausforderungen stehen, ist schon
durch die Vorträge der beiden Stiftungen deutlich geworden. Auch uns ist die Stärkung der internationalen Partnerschaft im außereuropäischen Ausland sehr wichtig.
Da gibt es die traditionellen Partnerschaften, die Sie alle kennen, zu Israel, zu Japan, zu den USA, zu China, zu Russland. Das sind wichtige Außenhandelspartner.
Nordrhein-Westfalen wird als Partnerland im April 2019 die Deutsche Woche in
St. Petersburg mitgestalten. Für die Pflege der Auslandsbeziehungen und die Organisation des Jugendaustausches mit Israel haben wir für das nächste Jahr Mittel
in Höhe von 346.000 Euro sowie im Titel 54 764 weitere 279.000 Euro eingeplant.
Außerdem erfolgt unsere Auslandsarbeit natürlich durch Zuschüsse für Projekte im Inund Ausland in Höhe von rund 1 Million Euro. Darunter fällt auch das New-KibbutzProgramm mit der Außenhandelskammer Tel Aviv. Wir haben beim Besuch des Ministerpräsidenten in Israel einen Ausbau dieses Programms beschlossen. Hier geht es
um Praktika für Studierende in technischen Fächern an nordrhein-westfälischen Hochschulen, die in israelischen Technologieunternehmen Praktika absolvieren können.
Ziel der entwicklungspolitischen Arbeit des Landes ist es insbesondere, unsere Partnerländer und Regionen beim Aufbau stabiler demokratischer und rechtsstaatlicher
Gesellschaften und Verwaltungsstrukturen sowie einer nachhaltigen zukunftsorientierten und starken Wirtschaft mit neuen Beschäftigungschancen zu unterstützen.
Man muss sich immer fragen: Was kann ein Bundesland wie Nordrhein-Westfalen,
so groß es ist, zu dem Kuchen von 138 Milliarden Dollar beitragen, die jedes Jahr an

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 35 -

Ausschuss für Europa und Internationales
17. Sitzung (öffentlich)

APr 17/399
05.10.2018
sd-ro

Entwicklungshilfe insgesamt zur Verfügung stehen? Es ist zum einen ganz sicher die
Kompetenz, die wir mit unserer Verwaltung haben, die insofern den Verwaltungsaustausch betrifft; zum anderen auch Strukturen der mittelständischen Wirtschaft, eingebettet wiederum in eine Wissenschaftslandschaft, Fachhochschulen, die einen Beitrag dazu leisten können, dass neue Arbeitsplätze in den Ländern entstehen.
Die für mich entscheidenden beiden Zahlen sind die, dass wir im Moment davon
ausgehen, dass sich das Bevölkerungswachstum in Afrika bis zum Jahr 2050 verdoppeln wird, dass wir gleichzeitig jedes Jahr etwa 3 Millionen neue Arbeitsplätze
dort schaffen, aber einen Bedarf von 18 Millionen neuen Arbeitsplätzen pro Jahr
haben, um mit diesem Bevölkerungswachstum Schritt halten zu können. Da tut sich
eine gewaltige Lücke auf mit dramatischen Folgen. Deswegen, glaube ich, sind wir
gut beraten, uns in unseren Aktivitäten gerade dieser Herausforderung in besonderer Weise anzunehmen.
Die Entwicklungszusammenarbeit des Landes soll dabei die eigenen Anstrengungen der Kooperationen zu den Partnerländern ergänzen und komplementär zu den
Aktivitäten der Bundesregierung wie auch der Nichtregierungsorganisationen und
der Zivilgesellschaft stattfinden. Wir wollen Doppelungen, so weit es geht, vermeiden und die Arbeit mit den unterschiedlichen Trägern besser und enger verzahnen.
In der Auslandsarbeit konzentrieren wir uns ganz besonders auf unser Partnerland
Ghana. Die Projektmittelausgaben betragen hier ca. 600.000 Euro. Im Sinne der Bekämpfung von Fluchtursachen engagieren wir uns stärker in Jordanien und zudem
auch in Marokko. Ein wichtiger Bestandteil der Auslandsarbeit ist die Förderung der
kommunalen Entwicklungsarbeit, für die etwa 286.000 Euro veranschlagt sind.
Unsere entwicklungspolitische Arbeit – das habe ich eben schon angedeutet – muss
aufgrund der begrenzten personellen Ressourcen der Landesverwaltung im Bereich
der Entwicklungspolitik überwiegend durch Transfermittel erfolgen. Wir arbeiten dabei wie andere Bundesländer auch intensiv mit der GIZ zusammen. In der Inlandsarbeit unterstützt das Land das Engagement von Zivilgesellschaft, Kirchen und
Kommunen, wobei wir hier einen ganz besonderen Fokus auf die Bildungsarbeit,
auf die Multiplikatorenarbeit lenken wollen. Ich glaube, es reicht nicht aus, dass sich
die ohnehin Engagierten nur miteinander unterhalten, sondern es ist wichtig, dass
sie das Wissen um die internationalen Zusammenhänge in die Breite hineintragen.
Unsere dortigen Tätigkeiten sind genauso wie die Auslandsarbeit Gegenstand des
Evaluationsprozesses, der auch im Koalitionsvertrag vereinbart ist. Dazu möchte
ich nur soviel sagen, dass man eine Evaluation auch so betreiben kann, dass man
die innere Logik eines Projektes oder einer Initiative begutachtet, dann schaut man,
ob sie in sich schlüssig ist. Aber wir wollen sie sinnvollerweise an den Zielen, die
diese Landesregierung hat, messen, an den Zielen, die auch im Koalitionsvertrag
vereinbart worden sind. Deswegen haben wir zunächst einen Prozess begonnen, in
dem wir die in die Jahre gekommenen entwicklungspolitischen Leitlinien der Landesregierung – inzwischen haben wir SDG-Prozess gehabt, der in der Form in den
Leitlinien noch gar nicht so berücksichtigt wurde – entsprechend erneuern und die
Evaluation mithilfe der Leitlinien vornehmen und schauen: Dienen die Projekte und
Initiativen so, wie sie konzipiert sind, diesen Zielen? Das ist der Prozess, der läuft.
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Wir gehen davon aus, dass wir noch Ende des Jahres mit den ersten Ausschreibungen für die Evaluation der ersten Programme beginnen können.
Kurz zu der Landesvertretung: Hier sind die Ansätze überrollt worden. Ich glaube,
die Aufgabe der Landesvertretung muss ich Ihnen nicht intensiver vorstellen. Für
beide Landesvertretungen sind im Haushalt einmal 7,5 bzw. 4 Millionen Euro, also
Berlin und Brüssel, vorgesehen. Wir werden uns da an den Kontinuitäten orientieren. Vieles ist im Bund durch die Bundesratsarbeit geprägt.
Ein Ziel für die Arbeit der Landesvertretungen ist in jedem Fall, etwas stärker von
den Fremdveranstaltungen, wo wir nur unsere Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, überzugehen zu durch eigene Hand gestalteten Veranstaltungen, um auch etwas stärker das Programm sichtbar zu machen, nicht nur ein reiner Vermieter zu
sein, sondern ein inhaltliches Programm anzubieten, das in beiden Landesvertretungen Kontur gewinnen soll. Das ist unsere Absicht. Dazu sind nach jetzigem Ansatz keine neuen Mittel notwendig, weil wir es geschafft haben – wir hoffen, es fortschreiben zu können –, für die großen Veranstaltungen, die besonders kostenintensiv sind wie die Sommerfeste, noch mehr Sponsoren als bisher zu gewinnen. Das
ist jetzt beim Sommerfest in Berlin der Fall gewesen, wo wir deutlich mehr Sponsoren gehabt haben und damit fast die gesamten Kosten über Sponsoren haben abdecken können. Das hat auch den großen Vorteil, dass wir, wenn man so will, auf
kleinere Sponsorenlose gehen und nicht von wenigen Großsponsoren abhängig
sind, auch nicht in den Ruf kommen, einer bestimmten Anzahl bestimmter Unternehmen in besonderer Weise zugetan zu sein, sondern es wirklich sehr breit zu
streuen. Das ist ein Ziel, das wir weiterverfolgen und weiter intensivieren. Wie gesagt, die gewonnenen Mittel wollen wir dafür einsetzen, eigene Veranstaltungen an
beiden Standorten zu stärken.
Johannes Remmel (GRÜNE) bedankt sich für die Erläuterungen. Was die zeitliche
Staffelung angehe, habe er eine Frage. Herr Speich habe, bezogen auf die Evaluierung der Projekte der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit einen Zeithorizont aufgemacht, dass die Ausschreibung für die Evaluierung Anfang des kommenden Jahres
starten würde. Voraussetzung sei die Neuaufstellung, Neukonzipierung der entwicklungspolitischen Leitlinien der Landesregierung. Anhand des Zeittableaus gehe er davon aus, dass in Kürze Oktober, November, Dezember die entwicklungspolitischen
Leitlinien der Landesregierung überarbeitet vorliegen würden. Er bitte, wenn die Leitlinien erarbeitet worden seien, diese auch dem Parlament zu übersenden, um gegebenenfalls im Ausschuss darüber zu diskutieren.
Rüdiger Weiß (SPD) bedankt für die Ausführungen. Dr. Speich habe ausgeführt, dass
die Mittel für die EU-Wahlen, die im nächsten Jahr stattfinden würden, erhöht worden
seien. Er wüsste gerne, welche Maßnahmen dahinter stünden.
Er frage, ob der Ausschuss das, was Dr. Speich vorgetragen habe, in schriftlicher Form
erhalte. Im Schulausschuss sei das ähnlich geschehen.
Was den Umgang miteinander angehe, so würde seine Fraktion auch Fragen zum
Haushalt stellen. Da sollte man vereinbaren, in welchem Zeitraum die Fragen bei der
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Landesregierung vorliegen müssten, damit die Landesregierung Zeit habe, die Fragen
vernünftig zu beantworten. Dann sei zu fragen, wann mit einem Rücklauf zu rechnen
sei, damit die Fraktionen mit den Antworten etwas anfangen könnten.
Vorsitzender Dietmar Brockes bittet die Obleute, sich nach der Sitzung kurz zusammenzufinden.
StS Dr. Mark Speich (MBEI) legt dar, die Landesregierung sei dabei, diese Leitlinien
zu bearbeiten. Die gingen in den nächsten Tagen in die Ressortabstimmung. Sobald
die Ressortabstimmung vorliege, würde er sich freuen, das hier im Ausschuss vorzustellen und politisch zu diskutieren.
An Herrn Weiß gewandt, fährt der Redner fort, das Redemanuskript in schriftlicher
Form vorzulegen, sage er gerne zu. Er habe auch nach den Maßnahmen gefragt, wie
die Europawahlen in besonderer Weise unterstützt werden sollten. Es gebe einmal die
bewährten Formate, mit denen man weitermache mit erhöhtem Einsatz. Die eigentliche Herausforderung, die er sehe, sei die – er habe es eben angesprochen –, ein
Publikum zu erreichen, das eher europafern sei. Man habe sich auch die Frage gestellt, wie man an diese Leute herankomme. Das sei zum einen möglich, indem man
noch stärker als bisher zivilgesellschaftliche Akteure unterstütze, die diese Reichweite
hätten. Er glaube nicht, dass man da selber die höchste Intelligenz habe, da vertraue
man besser auf Kräfte, die die Nähe hätten. Die sollte man unterstützen. Zum anderen
gebe es Überlegungen, stärker auf kommunale, regionale Unternehmen zuzugehen
und in Partnerschaft mit den Unternehmen etwas zu machen.
Wenn man sich überlege, wer auf sehr glaubhafte Weise deutlich machen könne, warum Europa nicht nur eine abstrakte Größe sei, sondern ganz unmittelbar wichtig und
nützlich sei, dann seien es oft mittelständische Unternehmen, die in hohem Maße europäisch vernetzt seien, die gleichzeitig sehen würden, dass ihre Lehrlinge, ihre Auszubildenden durch die ganzen Programme sehr wenig angesprochen würden. Er rede
jetzt nicht über Erasmus+. Das sei darauf zugeschnitten. Er meine die Programme, in
denen es um Partizipation, um Öffentlichkeit gehe, so etwas wie das Europäische Jugendparlament. Wenn man sich die Teilnehmer anschaue, sehe man, dass in aller
Regel Gymnasiasten aus Elternhäusern, in denen ohnehin Fremdsprachen gepflegt
würden, da mitmachten. Es gebe kaum Möglichkeiten, überhaupt kein Angebot, um
diejenigen, die diese Voraussetzungen nicht hätten, an die Programme heranzuführen. Deswegen habe man unter anderem mit dem Europäischen Jugendparlament
Gespräche begonnen, wobei man in Zusammenarbeit mit kleineren und mittelständischen Unternehmen, die Auszubildende hätten, Formate schaffe, durch die man diese
Gruppe an das Europäische Jugendparlament, an andere Institutionen heranführe, in
denen Europa und Europabegeisterung greifbar würden.
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Verschiedenes

Vorsitzender Dietmar Brockes informiert den Ausschuss, dass Anfang der Woche
eine sehr gute Delegationsreise nach Warschau zum Festakt zum Tag der Deutschen
Einheit stattgefunden habe. Nach einem sehr interessanten Briefing beim Gesandten,
Herrn Abraham, der insbesondere auf die historischen Besonderheiten, aber auch auf
die aktuellen Themen und Probleme eingegangen sei, habe die Delegation an dem
Festakt selbst teilnehmen dürfen.
Am zweiten Tag habe man das Wirtschaftsforum von NRW.INVEST besucht, wo man
habe erkennen können, welches Potenzial in dieser wirtschaftlichen Beziehung bestehe, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass über 600.000 Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen polnische Wurzeln hätten.
Er wolle sich an dieser Stelle ganz besonders beim Kollegen Josef Neumann bedanken, der durch seine Übersetzungen nicht nur im organisatorischen Bereich sehr hilfreich gewesen sei, sondern auch in der wenigen Freizeit, die man gehabt habe, als
Tourist-Guide sehr gut durch Warschau geführt habe, sodass man die Möglichkeit gehabt habe, einiges von der Stadt kennenzulernen. Er bedanke sich sehr dafür.

gez. Dietmar Brockes
Vorsitzender
3 Anlagen
30.10.2018/06.11.2018
78
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Stiftung Umwelt und
Entwicklung
Nordrhein-Westfalen

Ein Überblick

.

.
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Landtag Nordrhein-Westfalen
- 53 APr 17/399
Anlage 2, Seite 1

.

.

.

- 54 -

§ 2 (1) Satzung der Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen

zur Mitarbeit an dieser Aufgabe wecken und fördern. /…/

Bereitschaft der Einwohnerinnen und Einwohner und von Gruppen

Entwicklung in Nordrhein-Westfalen zu stärken. Sie soll die

Sinne der Agenda 21 und des Leitbildes der nachhaltigen

Gedanken getragen, die Anliegen von Umwelt und Entwicklung im

/…/ Die Fördertätigkeit der Stiftung ist von dem übergeordneten

Stiftungsauftrag
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.

.

.

Gesamtfördervolumen:

Fördervolumen 2017:

•

•
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96 Projekte

ca. 5 Mio. Euro /

1.370 Projekte

ca. 66 Mio. Euro /

Landeszuweisungen 2018: 4.8 Mio. Euro

•

11.8 Mio. Euro

Stiftungskapital:

•

Die Stiftung in Zahlen
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nach Förderbereichen 2001–2017

Fördervolumen

.

.

.
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.

.

Bewilligte Förderprojekte 2017

nach Größenklassen

.
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.

.

Köln: global – nachhaltig
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Z-5356

.
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.

.

.
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Z-5393

Die Agenda 2030 im Ruhrgebiet
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E-4959

Bildungsbag

.

.
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.

Schulpartnerschaftsseminar

Schulpartnerschaftsstelle
Südliches Afrika
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E-4954

.
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Ich mache deine
Kleidung!

Z-5375

.

.
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.
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U-3491, U-3664

.

.

INFORMIEREN BERATEN FÖRDERN

.
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I-6132

Life back home

.

.
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