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Europa kommunal ist die Mitglieder-
zeitschrift der Deutschen Sektion des 
Rates der Gemeinden und Regionen Euro-
pas (RGRE). Seit 2008 erscheint die Zeit-
schrift sechsmal pro Jahr ausschließlich 
als PDF-Version und wird per E-Mail an 
die Mitgliedsstädte, -gemeinden und  
-kreise versendet. Die Mitglieder des RGRE, 
die noch nicht in den Verteiler aufge-
nommen sind, können sich diesbezüglich 
an die Geschäftsstelle des RGRE (E-Mail: 
doerthe.sondermann@staedtetag.de) 
wenden. Mit dieser Umstellung auf eine 
Online-Version soll gewährleistet werden, 
dass die Zeitschrift eine weite Verbreitung 
in der Kommune findet.

Europa kommunal will die Mitglieder 
weiterhin umfassend über kommunalrele-
vante Vorgänge in der Europäischen Union 
und im Europarat unterrichten. Darüber 
hinaus berichtet die Mitgliederzeitschrift 
in einer eigenen Rubrik über interessante 
Entwicklungen im Partnerschaftsbereich. 
Europa kommunal ist damit die einzige 
Zeitschrift in Deutschland, in der Kommu-
nen kontinuierlich und konzentriert über 
kommunalrelevante europäische Entwick-
lungen informiert werden.

Die europäische Integration hat heute 
einen Stand erreicht, bei dem es sich 
die kommunale Ebene nicht mehr leis-
ten kann, nur in nationalen Kategorien 
zu denken. Europa hat die Kommunen 
erreicht und die Kommunen müssen sich 
damit auseinandersetzen. In dieser Situa-
tion will Europa kommunal den Mitglieds-
städten, -gemeinden und -kreisen helfen, 
sich in Europa zu orientieren und über 
kommunalrelevante Vorgänge zu informie-
ren. Denn nur Kommunen, die „europafit“ 
sind, werden die sich aus der fortschrei-
tenden Integration bietenden Vorteile 
nutzen können.

Ihre Schriftleitung
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Rund 500 Kommunen aus Deutschland 
haben Beziehungen zu Städten in Asien, 
Afrika und Lateinamerika, sind zeitlich 
 befristete Projektpartnerschaften eingegan-
gen oder sogar Bestandteil eines umfas-
senden Nord-Süd-Städtenetzwerkes gewor-
den. Die Projekte beinhalten die kommunale 
Facharbeit von der Verkehrsplanung über das 
Finanzmanagement bis zur Abfallwirtschaft. 
Weiter sind deutsche Kommunen als Exper-
ten für kommunale Selbstverwaltung in der 
Einen Welt gefragt.

Entwicklungszusammenarbeit ist aber nicht 
nur ein Geben, sondern auch ein Nehmen. 
Durch die Internationalisierung der Kommu-
nalverwaltungen profitieren insbesondere 
größere Städte im internationalen Standort-
wettbewerb, Kommunen können über ihr 
weltweites Profil für sich werben und somit 
den eigenen Standort und die kommunale 
Wirtschaft stärken. 

anerkennung kommunalen 
 Engagements

Der Beitrag der Kommunen in der Ent-
wicklungszusammenarbeit wird von den 
Vereinten Nationen (UN) und ihren Agen-
turen für Entwicklungszusammenarbeit 
zunehmend gewürdigt. So ist die Bedeu-
tung der kommunalen Ebene für die Ent-
wicklungszusammenarbeit im Rahmen der  
 Internationalen Konferenz zur Wirksamkeit 

der Entwicklungszusammenarbeit – des so 
genannten High Level Forum on Aid Effec-
tiveness – in Accra in Ghana im September 

2008 ausdrücklich anerkannt worden. Auch 
die Kommission der Europäischen Union 
misst den Kommunen in ihrer  Mitteilung 
„Gebietskörperschaften als akteure der Ent-
wicklungszusammenarbeit“ vom 8. Oktober 
2008 eine große Bedeutung in der Entwick-
lungszusammenarbeit bei.

Auch die Kommunen selbst und die sie 
vertretenden Verbände haben ihre Ver-
antwortung in der Entwicklungszusammen-
arbeit erkannt. So betont etwa das Präsi-
dium des Deutschen Städtetages in seinem  
 Beschluss vom 4. November 2009 die 

Bereitschaft der Städte, im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten und Kompetenzen Verantwor-
tung in der Entwicklungszusammenarbeit zu 
übernehmen. Das Präsidium erwartet hierbei 
die Kooperation und finanzielle Beteili-
gung der Länder und der Bundesregierung. 
Das Bundesministerium für wirtschaftliche 

Entwicklungspolitisches Engagement deutscher Kommunen im Süden:

Wichtige akteure in der  
Entwicklungszusammenarbeit  
ohne die Kommunen sind die probleme in der Einen Welt nicht zu 

lösen. Immer mehr deutsche Städte, Gemeinden und Landkreise 

 engagieren sich in Entwicklungspartnerschaften, projektpartner-

schaften und Nord-Süd-Städtenetz werken und sind so zu wich-

tigen partnern und adressaten der  Entwicklungszusammenarbeit 

 geworden.

Ein Beitrag von 

Sabine Drees

Zum autor:

Sabine Drees ist Referentin 
für Auslandsangelegenheiten 
des Deutschen Städtetages 
(DST).

Das Wissen deutscher Kommunal-
experten ist bei ihren Kollegen in den 
Entwicklungsländern gefragt
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Informationen der Deutschen Sektion des rates der Gemeinden und regionen Euro-
pas zur kommunalen Entwicklungszusammenarbeit: 
 http://www.rgre.de/

Internationale Konferenz zur Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit: 
 http://www.accrahlf.net/WBSITE/EXTErNaL/aCCraEXT/0,,menupK:64861886~page

pK:4705384~pipK:4705403~theSitepK:4700791,00.html

Mitteilung „Gebietskörperschaften als akteure der Entwicklungszusammenarbeit“ der 
der Europäischen Kommission vom 8. oktober 2008: 
 http://eur-lex.europa.eu/LexuriServ/LexuriServ.

do?uri=CELEX:52008DC0626:DE:NoT

Beschluss des präsidiums des Deutschen Städtetages zur rolle der Kommunen als 
partner der nationalen Entwicklungszusammenarbeit vom 4. November 2009: 
 http://www.staedtetag.de/10/presseecke/dst_beschluesse/arti-

kel/2009/11/04/00274/index.html

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ): 
 http://www.gtz.de

Servicestelle Kommunen in der Einen Welt / InWEnt: 
 http://www.service-eine-welt.de

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
erkennt in seinen Empfehlungen vom Juni 
2010 für den Bund-Länder-Ausschuss Ent-
wicklungszusammenarbeit (BLA EZ) zur 
kommunalen Entwicklungspolitik (KEpol) 
ausdrücklich das bereits vorhandene viel-
fältige und ideenreiche Engagement vieler 
deutscher Kommunen an.

Motor für  
Dezentralisierung

Was sind die Aufgaben der Kommunen 
in der Entwicklungszusammenarbeit? Kom-
munen haben eine große Bedeutung beim 
Aufbau demokratischer, selbstverwalteter 
und damit bürgernaher Strukturen in Ent-
wicklungsländern. Überall in der Welt ändern 
sich die Verhältnisse zwischen nationalen, 
regionalen und kommunalen Ebenen. Insge-
samt gibt es einen Trend zu mehr Dezentra-
lisierung in der Einen Welt. So werden nach 
dem Subsidiaritätsprinzip vermehrt Aufgaben 
auf die lokale Ebene übertragen. In einer 
Maßnahme der  Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) werden bereits beste-
hende Städtepartnerschaften zwischen den 
deutschen Städten Saarbrücken, Biberach 
und Ludwigshafen und den kaukasischen 
Kommunen Tbilissi und Telavi in Georgien, 
Sumgait in Aserbaidschan und Vanadzor in 
Armenien entwicklungspolitisch genutzt, um 
selbstverwaltete Strukturen im Kaukasus 
aufzubauen. 

Städte sind sogar in Krisengebieten für 
den Frieden aktiv (Städtediplomatie), denn 
internationale Beziehungen sind nicht mehr 
exklusiv den Nationalregierungen vorbe-
halten. So bleiben oftmals Kontakte von 
Bürgern zu Bürgern oder von Kommunen 
zu Kommunen bestehen, auch wenn sich 
auf nationaler Ebene Spannungen ergeben. 
Ausdrücklich aufgefordert durch die Stadt 
Tel Aviv bemüht sich etwa die Stadt Köln 
seit vielen Jahren verstärkt um die Durchfüh-
rung trilateraler Maßnahmen zwischen Köln, 
 Betlehem und Tel Aviv.

Kommunale Facharbeit

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal der 
Kommunen ist die kommunale Fachar-
beit, die langfristig und nachhaltig in den 
Stadtverwaltungen erbracht wird. Dabei 
vermitteln kommunale Fachleute ihr Wis-
sen in alle Regionen der Welt. Insgesamt 
führt der  Deutschen Städtetag eine Liste 
mit mehr als 140 Expertinnen und Exper-
ten, die für Einsätze in Entwicklungs- und 

 Transformationsländern zur Verfügung 
 stehen. Die Projekte umfassen verschiedene 
Sachgebiete vom Umwelt- und Klimaschutz 
über Stadt- und Raumplanung bis hin 
zur Beratung von Sportevents. Über 70 
deutsche WM-Expertinnen und -Experten 
aus insgesamt 13 deutschen WM-Städten 
 beteiligten sich  beispielsweise im Rahmen 
eines Projektes der  Servicestelle Kom-
munen in der Einen Welt bei der InWEnt 
– Internationale Weiterbildung und Entwick-
lung gGmbH an rund 160 Beratungseinsät-
zen in neun südafrikanischen WM-Austra-
gungsorten. 

Infos

Deutsche Städte 
helfen kauka-
sischen Kom-
munen wie etwa 
 Tbilissi beim auf-
bau ihrer Kommu-
nalverwaltung
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Kommunen und staatliche 
 Entwicklungszusammenarbeit

Wichtig für bevorstehende Zukunftsauf-
gaben ist auch eine Einbindung der kom-
munalen Entwicklungszusammenarbeit in 
die staatliche Entwicklungszusammenarbeit. 
Dieses Engagement kann durch eine bessere 
Einbindung in Programme der staatlichen 
Durchführungsorganisationen gelingen. 
Das Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
beauftragt bisher für die Durchführung 
konkreter Maßnahmen die Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (GTZ), InWEnt 
– Internationale Weiterbildung und Entwick-
lung gGmbH, die Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW) und den Deutschen Entwicklungs-
dienst (DED).

Nach einem Kabinettsbeschluss vom 
7. Juli 2010 möchte die Bundesregierung 
nun einen einheitlichen und kohärenten 
Außenauftritt der Entwicklungszusammen-
arbeit erreichen. Hierfür will sie drei der 
bisherigen Durchführungsorganisationen 
zusammenfassen unter einem neuen Dach 
„Deutsche Gesellschaft für internationale 
Zusammenarbeit“ (GIZ). Dabei nimmt die 
GTZ die Organisationen DED und InWEnt 
rechtlich auf. Allerdings soll die Servicestelle 
Kommunen in der Einen Welt, eine Abtei-
lung von InWEnt, nicht in die GIZ, sondern 
in eine noch zu gründende Servicestelle für 
bürgerschaftliches Engagement – nach die-
sen Vorschlägen eine künftige gemeinsame 
Anlaufstelle für Kommunen und Nichtregie-
rungsorganisationen – geführt werden. 

Der Servicestelle Kommunen in der Einen 
Welt kommt in der kommunalen Entwick-
lungszusammenarbeit bisher eine Schlüssel-
rolle zu. Mit der Servicestelle verfügen die 
Kommunen über eine Beratungs- und Unter-
stützungsstruktur, die genau auf ihre Bedürf-
nisse und politischen Rahmenbedingungen 
zugeschnitten ist, sich in der Schnittstelle 
von Inlands- und Auslandsarbeit bewegt und 
somit beide Aspekte der kommunalen Ent-
wicklungszusammenarbeit konzeptionell und 
operativ verbindet. Aus kommunaler Perspek-
tive sollte die Servicestelle Kommunen in 
der Einen Welt bei der geplanten GIZ ange-
siedelt werden, um eine engere Verzahnung 
zwischen staatlicher und kommunaler Ent-
wicklungszusammenarbeit zu erreichen. Die 
Städte erhoffen sich von der bevorstehenden 
Reform, nur eine Durchführungsorganisation 
des BMZ als Anrechpartner zu haben, die 
die kommunale Expertise optimal mit Vorha-
ben des Bundes verknüpft. Das ist auch in 

den meisten anderen europäischen Ländern 
üblich. So sind Kommunen aus den Nieder-
landen, Schweden oder Norwegen, Frankreich 
oder Spanien in die staatliche Entwicklungs-
zusammenarbeit eingebunden und erhalten 
entsprechende finanzielle Mittel.

Der Deutsche Städtetag wirbt gegenüber 
Bund und Ländern zurzeit für eine stärkere 
Anerkennung – auch finanziell – der kommu-
nalen Entwicklungszusammenarbeit durch 
den Staat. In Kürze erscheint auch ein Leit-
faden des Deutschen Städtetages zur Kom-
munalen Entwicklungszusammenarbeit, der 
eine umfangreiche Best Practice-Sammlung 
enthält sowie eine Beschreibung der Koope-
rationspartner für Kommunen in der Entwick-
lungszusammenarbeit.           n

Deutsche Kommunalvertreter 
arbeiten in Entwicklungs-
ländern mit den deutschen 
Durchführungsorganisationen 
wie der Gesellschaft für 
 Technische Zusammenarbeit 
(GTZ) zusammen

Die Gemeinde Brdovec wurde 1995 gegründet und hat etwa 12.500 Einwoh-
ner. Sie liegt im Nordwesten des Landes zwischen den Flüssen Sava und Sutla 
im Einzugsgebiet der kroatischen Hauptstadt Zagreb. Die Gemeinde ist interes-
siert an einer Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft und Dienstleistungen 
(nachhaltige Landwirtschaft, Tourismus, öffentlich-private Partnerschaften, 
neue Technologien, Gastronomie und Handwerk), Bildung (berufliche Bildung, 
Umschulung, lebenslanges Lernen) sowie Kultur (architektonisches Erbe). 
Datenblatt zu Brdovec:  http://www.rgre.de/partnerschaftsarbeit/Gesuche/
kroatien_infoblatt_brdovec.pdf
Internetseite von Brdovec:  http://www.brdovec.hr

Die Gemeinde Babina Greda hat 4.262 Einwohner und liegt im Landkreis 
Vukovar-Srijem nahe der Grenze zu Bosnien und Herzegowina im Südwesten 
Kroatiens. Die Gemeinde ist überwiegend landwirtschaftlich geprägt. Themen 
für die Zusammenarbeit mit einer deutschen Partnerkommune sind Kunst und 
Kultur, Sport, Landwirtschaft (ökologischer Anbau und Pferdezucht) sowie 
nachhaltige Entwicklung und Wirtschaftsförderung. 
Datenblatt zu Babina Greda:  http://www.rgre.de/partnerschaftsarbeit/
Gesuche/kroatien_infoblatt_babina_greda.pdf
Internetseite von Babina Greda:  http://www.babinagreda.com

Weitere Infos: Geschäftsstelle der Deutschen Sektion des Rates der Gemeinden 
und Regionen Europas, Lindenallee 13-17, 50968 Köln, Telefon: 0221 – 3771-311

Städtepartnerschaften

Gesuche aus Kroation
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Sichtbar werden Städtepartnerschaften 
in der Öffentlichkeit häufig nur, wenn 
Bürgermeister reisen oder Gäste empfan-
gen, wenn Schulpartnerschaften die 
Ergebnisse ihrer Zusammenarbeit in der 
Öffentlichkeit präsentieren oder bei einer 
Ausstellungseröffnung darauf verwiesen 
wird, dass eine Städtepartnerschaft dafür 
den Anlass darstellt und den Rahmen bie-
tet. Und Bürgermeisterkonferenzen, wie 
sie etwa im Rahmen der internationalen 
 Klimaverhandlungen stattfinden, um die 
Bedeutung der Städte im Kampf gegen 
den Klimawandel deutlich zu machen und 
politischen Einfluss zu nehmen, sind medial 
höchstens Teil der Schilderung des poli-
tischen Ambientes.

politischer Charakter von 
 Kommunalpartnerschaften

Doch das Bild vom „Kommunaltouris-
mus“, das die Wahrnehmung vielfach noch 
prägt, trügt. Von Anfang an waren die 
 transnationalen Beziehungen zwischen  
den Menschen, gesellschaftlichen Gruppen 
und den Verwaltungen „politisch“, weil sie 
zur Völkerverständigung beitragen. Schon 
früh wurden daher die Städtepartner-
schaften mit den westeuropäischen Nach-
barn und Israel als „kommunale Außen-
politik“ bezeichnet. 

In der weiteren Entwicklung trat der poli-
tische Charakter noch deutlicher hervor. 
Dabei lassen sich drei Entwicklungslinien 
feststellen: Die „klassischen“ Städtepart-

nerschaften nach dem zweiten Weltkrieg 
befassten sich, angeregt und gefördert 
durch die Europäische Union, zunehmend 
auch mit kommunalen Problemen und 
arbeiteten in konkreten Projekten zusam-
men. Die kommunalen Hilfsaktionen für 
die Länder des Südens mündeten in eine 
kritische Aus einandersetzung mit der 
staatlichen Entwicklungspolitik. In den 
Städtepartnerschaften der Nicaragua-
 Solidaritätsbewegung in den 1980-er Jahren 
wurde etwa die Außenpolitik der USA – und 
damit der Bundesregierung – direkt kriti-
siert. Die im Rahmen der Vereinten Natio-
nen vereinbarten Millennium-Entwicklungs-
ziele wurden zu einem politischen Leitfaden 
für die kommunale Entwicklungszusammen-
arbeit und die Eine Welt-Arbeit vor Ort. Das 
Ziel der Völkerverständigung erweiterte 
sich zu einem direkten friedens politischen 
Engagement im Protest der Städte gegen 
Atomwaffen, in dem Beitrag von Kommunen 

Städtepartnerschaften und transnationale Netzwerke von Kommunen:

Beitrag zu einer transnationalen 
politik der Nachhaltigkeit
Städtepartnerschaften und transnationale Netzwerke von Kommu-

nen haben sich zu einem integralen Bestandteil kommunalpolitischen 

Engage ments entwickelt. Das Motto „Global denken – lokal handeln“ 

hat deutlich gemacht, dass Eine Welt-politik vor ort beginnt. Es formu-

liert zudem den anspruch, angesichts globaler herausforderungen wie 

dem Klimawandel gemeinsam zu handeln.

Ein Beitrag von 

Dr. albert Statz

Zum autor:

Dr. albert Statz, Regierungs-
direktor a.D., ist Mitglied 
des Beirates für Nachhaltige 
Entwicklung Brandenburg 
und des Forums Berlin-Istan-
bul und Co-Autor der Studie 
„Kommunale Partnerschaften 
und Netzwerke. Ein Beitrag 
zu einer transnationalen 
Politik der Nachhaltigkeit“ 
der Heinrich-Böll-Stiftung.

Städtepartnerschaften 
und Netzwerke 
von Kommunen 
bringen Menschen 
unterschiedlichster 
 Nationen und 
 Kulturen zusammen
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zur „Entspannungspolitik von unten“ oder 
zum „Peace-Building“ in Jugoslawien oder 
zur Überwindung des Nahost-Konflikts. Der 
politische Charakter wird vor allem dann 
deutlich, wenn die Kommunen vor der Frage 
stehen, wie sie mit der Verletzung von 
Menschenrechten im Partnerland umgehen 
sollen und wie sie die zivilgesellschaftlichen 
Beziehungen trotzdem aufrechterhalten 
können.

Die Kommunen begreifen ihre internatio-
nale Arbeit dabei durchaus unterschiedlich: 
als kritisch, als unterstützend oder als 
Ergänzung zur staatlichen Außenpolitik. 
Offizielle Bedenken speisten sich lange 
Zeit aus der Befürchtung, dass dadurch 
das außenpolitische Monopol der Bundes-
regierung in Frage gestellt werden könnte. 
Insbesondere bei entwicklungspolitischen 
Aktivitäten wurde den Kommunen eine 
Zuständigkeit abgesprochen, da sie häufig 
auch mit einer Kritik an der staatlichen 
 Entwicklungszusammenarbeit verbunden 
war. Diese stützt sich heute bewusst auch 
auf die Kommunen, die direkt vor Ort Auf-
bau- und Katastrophenhilfe leisten können. 
Im Unterschied zu anderen Ländern hat 
dies jedoch noch nicht zu einer wirklichen 
Wertschätzung und daraus folgend auch 
 finanziellen Unterstützung geführt. Die 
Legitimität und die politische Bedeutung 
der internationalen Aktivitäten der Kommu-
nen werden jedoch inzwischen nicht mehr 
bestritten.

rolle der Kommunen  
vor ort und in der Welt

Kommunen haben einen doppelten Cha-
rakter: Sie sind „lokaler Staat“ und gleich-
zeitig Zivilgesellschaft vor Ort, Keimzelle 
demokratischer Partizipation und nahe an 
der Lebenswelt der Bürgerinnen und Bür-
ger. Die transnationale Verflechtung und 
Kooperation ist inzwischen selbstverständ-
licher Bestandteil des örtlichen Lebens, 
das ja immer auch in einem internationalen 
 Kontext stattfindet: seien es Projekte der 
Europäischen Union oder die Migration, 
die eine „Brücke“ zu den Herkunftslän-
dern schlägt, sei es der Austausch über 
die Bewältigung kommunaler Probleme 
oder die Standortpolitik im Globalisie-
rungsgeflecht. Die „Allzuständigkeit“ der 
Kommunen erlaubt es, dass sie hier eine 
eigenständige Rolle spielen. Und zwar auf 
doppelte Weise: indem sie vor Ort die glo-
balen Auswirkungen ihres Handelns berück-
sichtigen und indem sie ihre Außenbezie-

hungen für einen  Erfahrungsaustausch und 
die Zusammenarbeit in Projekten nutzen 
– sei es aus globaler Verantwortung, sei es 
aus eigenen Interessen.

Sich als Kommune zunehmend Partner 
in der Welt zu suchen, ist Ausdruck des 
umfassenden Globalisierungsprozesses. Der 
interkulturelle Austausch zwischen den zivil-
gesellschaftlichen und politischen Akteuren 
hat einen politischen Nutzen, auch wenn 
dieser nicht immer unmittelbar einsichtig 
ist und sich erst langfristig entfaltet. Die 
Erfahrungen transnationaler Zusammen-
arbeit erweitern den Horizont aller Betei-
ligten und tragen zu mehr interkultureller 
Kompetenz bei. Nicht nur bei Kindern und 
Jugendlichen fördert der Austausch Sprach-
kompetenz, Toleranz und soziale Schlüssel-
qualifikationen.

Transnationale Beziehungen sind Ort der 
Solidarität und gleichzeitig des wohlverstan-
denen Eigeninteresses. Sie sprechen für die 
Offenheit und Internationalität einer Stadt, 
ihrer Verwaltung und ihrer Bewohnerinnen 
und Bewohner. Und beide Seiten können 
von gemeinsamen Projekten profitieren und 
zusammen zu neuen Lösungen finden. Die 
rapide zunehmende wirtschaftliche Zusam-
menarbeit mit den Transformations- und 
Schwellenländern, insbesondere mit China, 
zeigt den unmittelbaren Nutzen, den die 
Akteure daraus ziehen können: Kooperatio-
nen und Arbeitsteilung auf den Weltmärkten 
zu organisieren und so in der Standortkon-
kurrenz gemeinsam zu agieren. 

Katalysator dafür, dass die globale Rolle 
der Kommunen ins Blickfeld rückte, war 
nicht zuletzt die Weltkonferenz über Umwelt 
und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992. 

partnerschaften zwischen Nord und 
Süd entwickeln sich häufig heraus 
aus Nothilfeaktion nach Katastrophen

Die Kommunalpolitische 
Infothek der Heinrich Böll 
Stiftung (  http://www.kom-
munale.info/staedtepartner-
schaften) enthält zusätzlich 
zur Studie eine Reihe von 
Artikeln und Praxisbeispielen 
und wird laufend ergänzt. 
Beiträge sind willkommen. 

Kontakt:  pohl@boell.de 
Weitere Informationen:  

 http://www.albert-statz.de 

hinweis
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Dort wurde mit der „Agenda für das 21. 
Jahrhundert“ das Leitbild einer nachhaltigen 
Entwicklung formuliert. Es geht um die 
globale Verantwortung, den Klimawandel 
zu stoppen und der Gefährdung unserer 
natürlichen Lebensgrundlagen entgegen zu 
treten, Hunger und Armut zu bekämpfen und 
den Menschenrechten und der Demokratie 
Geltung zu verschaffen. Die Agenda 21 hebt 
dabei die Rolle der Kommunen zum ersten 
Mal in einem internationalen, alle Staaten 
verpflichtenden Dokument hervor. So heißt 
es im Kapitel 28: „Da so viele der in der 
Agenda 21 angesprochenen Probleme und 
Lösungen ihre Wurzeln in Aktivitäten auf 
örtlicher Ebene haben, ist die Beteiligung 
und Mitwirkung der Kommunen ein entschei-
dender Faktor bei der Verwirklichung der 
Agendaziele.“ 

Die Konferenz von Rio hat zu einer welt-
weiten Bewegung von lokalen Agenda-Initia-
tiven geführt. Sie gaben häufig den Anstoß, 
kommunale Politik an den Maßstäben einer 
globalen nachhaltigen Entwicklung zu mes-
sen. Das Bewusstsein, vor Ort und zugleich 
weltweit aktiv zu sein, global zu denken 
und lokal zu handeln, hat sich dadurch sehr 
viel stärker in den Kommunen verankert. 
Die Konzepte des „Globalen Lernens“ und 
der „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 
greifen diese Entwicklung auf. Die Lokale 
Agenda-Initiativen und die Eine Welt-

Bewegung sind von dem Politikverständnis 
getragen, vor Ort die Initiative zu ergreifen 
und die Politik zu verändern, globale Verant-
wortung auch bei der Bewältigung lokaler 
Probleme zu tragen. Dazu gehört auch inter-
nationale Solidarität vor Ort zu praktizieren 
und einen „Internationalismus im eigenen 

Lande“ zu entwickeln: Fairer Handel und 
nachhaltige öffentliche Beschaffung als Stra-
tegie gegen ausbeuterischen und umwelt-
schädlichen internationalen Handel, neue 
Formen der Mobilität sowie energieeffiziente 
und ressourcenschonende Produktion und 
Konsum als Beitrag zur Eindämmung des 
Klimawandels, unter dem der Süden am 
stärksten leidet. 

Dr. Albert Statz hat gemein-
sam mit Charlotte Wohlfahrt im 
Auftrag der Heinrich-Böll-Stiftung 
eine ausführliche Bestandsauf-
nahme zu Städtepartnerschaften 
und transnationalen Netzwerken 
von Kommunen vorgelegt. In der 
Studie wird eine Verbindung zwi-
schen „kommunaler Außenpolitik“ 
und einer Politik der Nachhaltig-
keit auf lokaler Ebene hergestellt, 
um anhand einer Vielzahl von 
Beispielen einen neuen transnati-

onalen „Raum der Möglichkeiten“ zu erkunden. 
Zunächst gibt die Studie einen Überblick über die Entwicklung 

der Kommunalpartnerschaften und die Herausbildung multilate-
raler Formen der transnationalen kommunalen Zusammenarbeit 
sowie der Rolle der Zivilgesellschaft bei diesem Prozess. Anhand 

von zahlreichen Praxisbeispielen wird dann beschrieben, wie sich 
der politische Charakter von transnationalen Beziehungen der 
Kommunen dabei entwickelt hat. Vorgestellt werden das Leitbild 
der Nachhaltigkeit, die Entwicklung der Lokalen Agenda 21 und 
der Eine Welt-Politik und analysiert und aufgezeigt, inwiefern das 
Thema Nachhaltigkeit eine Zukunftsperspektive in der städtepart-
nerschaftlichen Arbeit darstellt.

Die 128-seitige Studie „Kommunale Partnerschaften und 
Netzwerke – ein Beitrag zu einer transnationalen Politik der 
Nachhaltigkeit“ kann kostenlos bestellt oder im Internet herun-
tergeladen werden.

Internetadresse zur Bestellung der Broschüre: 
 http://www.boell.de/publikationen/publikationen-publikation-

kommunales-staedtepartnerschaften-netzwerke-8936%20.html

Download: 
 http://www.kommunale.info/pics/partnerschaften-Netzwerke.pdf

Buchtipp

Studie zu kommunalen  partnerschaften 
und Nachhaltigkeit
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Kommunen arbeiten zuneh-
mend mit anderen Kommu-
nen zusammen, um örtliche 
herausforderungen wie 
Verkehrsprobleme sowie 
Lärm- oder Schadstoff-
probleme zu lösen
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Ringpartnerschaft mit fünf Städten aus 
den Gründungsstaaten der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft eine „Charta der 
Nachhaltigkeit“ zur Grundlage der weiteren 
Arbeit gemacht. 

Die Zusammenarbeit nimmt zunehmend 
die Form von Projektpartnerschaften an, da 
die Kommunen aufgrund des politischen 
und finanziellen Aufwandes zurückhaltender 
wurden, neue formelle Städtepartner-
schaften mit dauerhaften Verpflichtungen 
einzugehen. Die Europäische Union hat mit 
ihrer Politik, die von der Umweltpolitik bis 
hin zur Daseinsvorsorge zunehmend die 
Kommunen unmittelbar betrifft, und durch 
ihre Förderprogramme diese projektorien-
tierten und multilateralen Formen gefördert. 
Dies gilt vor allem auch für die Vorbereitung 
der mittel- und osteuropäischen Länder auf 
den EU-Beitritt, die sich auf die bestehende 
Zusammenarbeit zwischen den Kommunen 
stützen konnte. 

Die Maxime „Global denken – lokal 
handeln“ hat jedoch noch einen weiteren 
Aspekt: sich nicht nur auszutauschen, 
sondern ausgehend von den lokalen Erfah-
rungen auch global, international vernetzt 
und gemeinsam zu handeln. Sie wird gleich-
sam umgekehrt: „Lokal denken – global 
handeln“. Die „klassischen“ Städtepartner-
schaften legten dafür das Fundament. Die 
„Begegnungspartnerschaften“, die nach dem 
zweiten Weltkrieg entstanden sind, haben 
sich vielfältig zu „Kooperationspartner-
schaften“ weiterentwickelt. Für die Unterneh-
menszusammenarbeit mit chinesischen Städ-
ten sind zum Beispiel Städtepartnerschaften 
wichtig, weil dieser politische Rahmen oft 
ihr Ausgangspunkt ist und als notwendig 
zur Festigung und kulturellen Verständi-
gung angesehen wird. Die Zusammenarbeit 
Freiburgs mit der Partnerstadt Padua in der 

Nachhaltige Entwicklung  
auf lokaler Ebene

Schon früh nahmen sich die Europäische 
Union und die Vereinten Nationen dem 
Thema der nachhaltigen Entwicklung auf 
lokaler Ebene an. Die Konferenz in Aarhus 
1994 gab das Startsignal für eine Politik 
der EU zur nachhaltigen Stadtentwicklung 
und die Habitat II-Konferenz der Vereinten 
Nationen 1996 in Istanbul, die sich mit 
der menschlichen Siedlungsentwicklung in 
einer sich verstädternden Welt befasste, 
formulierte hierzu eine globale Agenda. Hier 
 wurden erste internationale Netzwerkstruk-
turen geschaffen, die zu einem engeren 
Austausch zwischen den Kommunen 
führten.

Eine initiierende und koordinierende Rolle 
spielt dabei das Netzwerk ICLEI – Local 
Governments for Sustainability, das nicht nur 
eine fachliche Kommunikations- und Bera-
tungsrolle für Kommunen übernahm, sondern 
darüber hinaus die Einflussnahme der Kom-
munen auf europäischer und internationaler 
Ebene organisierte, zum Beispiel auf den 
internationalen Klimakonferenzen. Gleiches 
gilt für das Klimabündnis der europäischen 
Städte mit indigenen Völkern des Regen-
waldes, das sich ein gemeinsames Vorgehen 
in den Ländern des Südens und des Nordens 
zum Ziel setzt. Zunehmend entstand darüber 
hinaus ein multilateraler Austausch zwischen 
Partnerstädten, in denen mehrere Partner 
einer Stadt zusammenarbeiten oder sich 
Städte zur Kooperation mit Dritten zusam-
menfinden. 

Darüber hinaus bildete sich eine Viel-
zahl von internationalen Netzwerken zu 
einzelnen Themen einer nachhaltigen 
Stadtpolitik, von Verkehr und Infrastruktur 
bis hin zu Gesundheit, Kinder, Bildung und 
Sicherheit im öffentlichen Raum (siehe 
Kasten „Internationale Städtenetzwerke“ 
auf Seite 10) Sie haben sich vor allem den 
Erfahrungsaustausch und die Entwick-
lung gemeinsamer Konzepte zur Aufgabe 
gemacht – deshalb sind ihre Internetseiten, 
die die Arbeit zumeist ausführlich doku-
mentieren und als Kontaktbörse dienen, 
von großem Informationswert. Zum Teil 
sind solche Netzwerke von bestehenden 
Städtepartnerschaften und ihren von der 
EU finanzierten Projekten ausgegangen. 
So initiierte die Stadt Stuttgart etwa das 
Netzwerk „Cities for Mobility“. Auch in den 
Städtepartnerschaften selbst gewinnt die 
Frage einer kommunalen Nachhaltigkeits-
politik an Gewicht. So hat Köln in seiner 

Der Klimawandel ist eine globale 
herausforderung und kann nur 
gemeinsam und mit hilfe der Kom-
munen vor ort bekämpft werden
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Eurocities – Europäische Großstädte: 
 http://www.eurocities.eu

Weltverband der Millionenstädte 
 Metropolis:
 http://www.metropolis.org

union der ostseestädte (uBC) – 
 Nachhaltige Entwicklung im ostseeraum: 
 http://www.ubc.net

allianz in den alpen – Nachhaltige 
 Entwicklung im alpenraum: 
 http://www.alpenallianz.org

Local Governments for Sustain-
ability (ICLEI) – Nachhaltigkeit und 
 umweltschutz: 
 http://www.iclei.org

Europäischer Konvent der Bürgermeister – 
Klimaschutz: 
 http://www.eumayors.eu

Energy Cities – Nachhaltige 
 Energiepolitik: 
 http://www.energie-cites.eu

Klima-Bündnis – Klimaschutz, Schutz  
des regenwaldes: 
 http://www.klimabuendnis.org

Weltklimarat der Bürgermeister (WMCCC) 
– Klimaschutz: 
 http://www.iclei.org/index.php?id=7192

Großstädteinitiative zum Klimaschutz C40: 
 http://www.c40cities.org

Local action for Biodiversity – Biologische 
Vielfalt: 
 http://www.iclei.org/index.php?id=city-

cases

association of Cities and regions  
for recycling and Sustainable 
resource Management (aCr+) – 
 Kreislaufwirtschaft: 
 http://www.acrplus.org

Boden-Bündnis – Nachhaltiger umgang 
mit Böden: 
 http://www.bodenbuendnis.org

polis – Innovative und nachhaltige 
 kommunale Verkehrspolitik: 
 http://www.polis-online.org

Cities for Mobility – Nachhaltige 
 Verkehrspolitik: 
 http://www.cities-for-mobility.net

Weltbündnis Städte gegen armut 
(WaCap): 
 http://www.wacapcities.org

Educating Cities – Städte als Lern- und 
Bildungsorte: 
 http://w10.bcn.es/appS/eduportal/pub-

portadaac.do

Bürgermeister für den Frieden – atomare 
abrüstung: 
 http://www.mayorsforpeace.de
 http://www.mayorsforpeace.org

Europäisches Forum für urbane Sicherheit 
– Innere Sicherheit: 
 http://www.fesu.org

* Dies ist nur eine Auswahl aus den 
 internationalen Städte netzwerken

Internationale Städtenetzwerke

Solarenergie ist ein profiliertes Beispiel, wie 
aus Informationsaustausch und der Zusam-
menarbeit zwischen den Handelskammern 
eine Unternehmenskooperation mit der Grün-
dung einer gemeinsamen Tochtergesellschaft 
werden kann.

Den Wandel vom Erfahrungsaustausch 
hin zur praktischen Zusammenarbeit haben 
auch Netzwerke vollzogen, insbesondere 
diejenigen, die sich mit der Bekämpfung 
des Klimawandels und die Förderung von 
Energieeffizienz und erneuerbaren Energien 
befassen. Die Mitglieder des Europäischen 
Konvents der Bürgermeister „Covenant of 
Mayors“ sind eine Selbstverpflichtung zur 
Reduzierung der klimaschädlichen Gase, 
zur Aufstellung von Aktionsplänen mit kon-
kreten Maßnahmen unter Beteiligung der 
Bevölkerung eingegangen und haben sich 
einer Berichtspflicht und einer möglichen 
Sanktionierung durch Ausschluss aus dem 
Netzwerk unterworfen. Auch das Projekt 

„50 kommunale Klimapartnerschaften bis 
2015“, das die Servicestelle Kommunen 
in der Einen Welt gemeinsam mit der Lan-
desarbeitsgemeinschaft Lokale Agenda 21 
Nordrhein-Westfalen durchführt, hat sich 
die Erarbeitung eines Handlungsprogramms 
für die praktische Zusammenarbeit zum Ziel 
gesetzt. 

Mit dem Scheitern der Klimakonferenz von 
Kopenhagen stehen die Kommunen vor einer 
neuen Herausforderung. Sie haben sich über 
ihre Netzwerke aktiv in den Verhandlungs-
prozess eingebracht und deutlich gemacht, 
dass sie eine Vorreiterrolle gegenüber den 
nationalen Politiken einnehmen wollen. Sie 
begeben sich nun auf den Weg, international 
abgestimmt und durch praktische Zusammen-
arbeit ihrer Verantwortung als ein Hauptver-
ursacher des Klimawandels gerecht zu wer-
den und damit ihre kommunale Außenpolitik 
mit einer Politik der nachhaltigen Entwick-
lung zu verbinden.           n

Transnationale kommunale Netzwerke*
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Zurzeit gibt es über 12.600 Kommunen in 
Deutschland, die nach Angaben der Deut-
schen Sektion des Rates der Gemeinden und 
Regionen Europas (RGRE) über insgesamt 
5.088 offizielle Kommunalpartnerschaften 
verfügen. Mit Abstand wichtigstes Partner-
land ist Frankreich: 1.999 offizielle deutsch-
französische Kommunalpartnerschaften 
sind nach dem zweiten Weltkrieg aufgebaut 
worden. Weitere 460 Partnerschaften entfal-
len auf Großbritannien und 366 auf Polen, 
also ebenfalls ehemalige Kriegsgegner 
Deutschlands. Damit sind zentrale Motive 
angesprochen, nämlich Aussöhnung und 
Völkerverständigung, die vor allem in den 
1960-er und 1970-er Jahren im Vordergrund 
der Partnerschaftsarbeit deutscher Kommu-
nen standen. 

Demgegenüber ist die Zahl der Partner-
schaften ins außereuropäische Ausland mit 
insgesamt rund 400 vergleichsweise gering. 
Zieht man davon noch die Partnerschaften 
zu Industrieländern wie den USA und Japan 
ab, verbleiben für die so genannten Ent-
wicklungspartnerschaften mit Kommunen 
in Afrika, Asien und Lateinamerika nur rund 
200. Unter diesen drei Regionen bildet 
Lateinamerika mit 36 offiziellen Partner-
schaften zu deutschen Kommunen das 
Schlusslicht. Selbst wenn man die loseren 
Beziehungen wie „Freundschaften“, von 
denen es sieben gibt, und „Kontakte“, die elf 
Kommunen unterhalten, hinzurechnet, ist die 
Gesamtzahl der bestehenden Beziehungen 
mit 54 gering.

Die deutschen Städte, Gemeinden und Land-
kreise haben also die Länder Mittel- und Süd-
amerikas bislang noch kaum für sich entdeckt. 
Das widerspricht zwar dem in Lateinamerika 
insgesamt vorherrschenden sehr positiven Bild 
von und dem großen Interesse an Deutsch-
land, stimmt aber andererseits mit dem 
vergleichsweise geringen Stellenwert Latein-
amerikas für die deutschen Außenbeziehungen 
und insbesondere die deutsche Außenpolitik 
überein. Demgegenüber gibt es im Bereich 
der Zivilgesellschaft und bei den Schulen in 
Deutschland eine Vielzahl langjähriger, inten-
siver Beziehungen zu Partnern in Lateiname-
rika, die künftig für einen Ausbau der Kommu-
nalbeziehungen genutzt werden könnten.

Vergleich zu anderen  
europäischen Ländern

Zur Einordnung der deutsch-lateinamerika-
nischen Kommunalbeziehungen ist ein Ver-

partnerschaftliche Beziehungen deutscher Kommunen mit Lateinamerika:

Eine Zusammenarbeit  
mit viel potenzial
Bei den partnerschaften deutscher Städte, Gemeinden und Kreise mit 

Kommunen in Entwicklungsländern auf den Kontinenten afrika, asien 

und Lateinamerika bildet Lateinamerika zahlenmäßig das Schluss-

licht. Lediglich 54 deutsche Kommunen pflegen offizielle partner-

schaften, Freundschaften oder Kontakte mit dortigen Kommunen. 

Dabei nimmt Nicaragua mit 24 offiziellen Kommunalpartnerschaften 

eine Sonderstellung ein.

Ein Beitrag von 

Dr. Stefan Wilhelmy

Zum autor:

Dr. Stefan Wilhelmy ist 
Projektleiter für kommu-
nale Partnerschaften sowie 
Migration und Entwicklung 
auf lokaler Ebene bei der 
Servicestelle Kommunen in 
der Einen Welt.

Viele Städte in 
Lateinamerika wie 
die Stadt antigua 
in Nicaragua haben 
noch keine deutsche 
partnerstadt
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gleich mit anderen europäischen Ländern hilf-
reich. Es macht zugleich auch die Bedeutung 
von Kolonialbeziehungen und Auswanderung 
aus Europa bis in die Gegenwart deutlich. So 
bestehen laut Datenbank des „Observatorio 
de Cooperación Descentralizada UE-AL“ in 
Barcelona zwischen Spanien und Lateiname-
rika 462 Beziehungen lokaler und regionaler 
Gebietskörperschaften, davon allein 86 mit 
Nicaragua, 74 mit Kuba und 71 mit Argen-
tinien. Im Falle Italiens sind es insgesamt  
271 Beziehungen, davon 142 mit Argentinien 
und 43 mit Brasilien, bei Frankreich 148, 
davon 55 mit Brasilien, und bei Portugal 59, 
wovon 49 auf Brasilien entfallen. Die Bezie-
hungen spanischer, aber auch italienischer 
und französischer Gebietskörperschaften mit 
Lateinamerika sind damit wesentlich umfang-
reicher als die der deutschen Kommunen. 

Zum Teil hat dies formale und statistische 
Gründe: Der Datenbestand der einzigen 
bundesweiten Datenquelle zu Kommunalpart-
nerschaften – die Datenbank der Deutschen 
Sektion des RGRE – beruht im Unterschied zu 
anderen europäischen Ländern auf freiwilli-
gen Angaben der deutschen Kommunen. Da 
bei Weitem nicht alle Kommunen ihre Eintra-
gungen in der Datenbank regelmäßig aktua-
lisieren, ist der Datenbestand zum Teil veral-
tet, zum Teil lückenhaft und die Zahlen daher 
tendenziell geringer als die tatsächliche 
Anzahl deutscher Kommunalbeziehungen.

Ein zweiter Aspekt ist, dass sich die 
deutschen Zahlen nur auf die Kommunen 
beziehen und die Bundesländer nicht berück-
sichtigen. Die Datenbank des Observatorio 
wie auch die Datenbanken anderer Länder 
beziehen dagegen auch andere subnatio-
nale Ebenen wie Regionen und Departments 
mit ein. Dieser Effekt ist jedoch bezüglich 
Lateinamerika generell zahlenmäßig zu 
vernachlässigen: Auch wenn man zum Ver-
gleich den Wert zu Deutschland aus der 
Datenbank des Observatorio heranzieht, 
ist dieser mit 65 Beziehungen inklusive 
der auf Ebene der Bundesländer und Wirt-
schaftskammern bestehenden „Kontakte“ 
im europäischen Vergleich gering. Auch sind 
die deutschen Bundesländer bislang kaum 
Partnerschaften eingegangen; die Länderpart-
nerschaften  Nordrhein-Westfalen mit Ghana 
und Rheinland-Pfalz mit Ruanda sind hier 
die Ausnahme und beziehen sich auf Afrika; 
 vergleichbares zu Lateinamerika besteht 
bislang nicht. Die Hauptgründe für das 
geringe Interesse der deutschen Kommunen 
wie auch der Bundesländer sind damit nicht 
statistischer, sondern realer, insbesondere 
politischer und historischer Natur. 

Die deutsch-lateinamerikanischen 
Kommunalbeziehungen

Da die Kategorien „Freundschaft“ und 
„Kontakt“ tendenziell eher lockerere Formen 
interkommunaler Beziehungen darstellen, 
bezieht sich diese Betrachtung ausschließlich 
auf die 36 in der RGRE-Datenbank verzeich-
neten „Partnerschaften“ von deutschen und 
lateinamerikanischen Kommunen. Anderer-
seits zeigen Beispiele wie die so genannte 
„Städtesolidarität“ zwischen Aschaffenburg 
in Bayern und Villavicencio in Kolumbien, 
dass es viele Beziehungen gibt, die sehr 
aktiv sind, die aber nicht den Status einer 
Kommunalpartnerschaft haben und auch 
nicht in der RGRE-Datenbank verzeichnet 
sind. Hinreichende Informationen liegen 
jedoch nur für Partnerschaften aus der RGRE-
Datenbank vor. Aufgrund der bisherigen 
Erfahrungen kann zudem davon ausgegangen 
werden, dass sich daraus in der Tendenz 
auch allgemeinere Aussagen zu den deutsch-
 lateinamerikanischen Kommunalbeziehungen 
ableiten lassen.

Mit 24 Partnerschaften konzentrieren sich 
zwei Drittel der deutschen Kommunalpart-
nerschaften auf Nicaragua. Die übrigen zwölf 
Partnerschaften verteilen sich relativ gleich-
mäßig auf acht weitere lateinamerikanische 
Länder (siehe Abbildung 1). Diese Sonderstel-
lung Nicaraguas lässt sich auch bei anderen 
europäischen Ländern beobachten. Zumin-
dest für Deutschland ist davon auszugehen, 
dass vielen dieser Partnerschaften in ihrer 
Entstehungszeit eine außenpolitische Haltung 
der kommunalen Akteure zu Grunde lag, die 
derjenigen der damaligen konservativen Bun-
desregierung zuwiderlief. 

abbildung 1

Verteilung deutscher  
Kommunalpartnerschaften

Nicaragua
24

honduras
1

Costa rica
1peru

1paraguay
1

Mexiko
2

Brasilien
2

Bolivien
1

argentinien
3
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abbildung 2

Entwicklung der Neuabschlüsse kommunaler partnerschaften  
zwischen Deutschland und Lateinamerika

an
za

hl

Jahr

mit Nicaragua

mit anderen Ländern Lateinamerikas

Fast die Hälfte aller Lateinamerika-Partner-
schaften und zwei Drittel der Partnerschaften 
mit Nicaragua entfallen auf Kommunen aus 
Nordrhein-Westfalen und Hessen. Nordrhein-
westfälische Kommunen haben zehn Part-
nerschaften in Lateinamerika, davon acht in 
Nicaragua, und hessische Kommunen unter-
halten sieben Partnerschaften mit Kommu-
nen in Lateinamerika, die alle in Nicaragua 
liegen. Sie entstanden ganz überwiegend 
in der Zeit von 1985 bis 1992, als in diesen 
beiden Bundesländern sowohl in den Rat-
häusern als auch auf Landesebene die SPD 
regierte.

Von den 24 mit Nicaragua bestehenden 
deutschen Kommunalpartnerschaften sind  
19 in den Jahren 1985 bis 1992 begründet 
worden (siehe Abbildung 2). Während die 
 offizielle Außenpolitik Deutschlands damals 
die anti-sandinistische Politik der US-Regie-
rung unterstützte, kann man den kommu-
nalen Akteuren in dieser Zeit unterstellen, 
dass sie mit der Partnerschaft ihre Solidarität 
mit den Menschen und zum großen Teil sicher 
auch mit den politischen Zielen der sandi-
nistischen Regierung bekunden wollten. Die 
Partnerschaft zwischen Berlin und San Rafael 
del Sur in Nicaragua war 1966 die erste und 
bis 1975 auch die einzige Kommunalpartner-
schaft zwischen Deutschland und Lateiname-
rika. Bis zum Beginn des kommunalen „Nica-
ragua-Booms“ 1985 entstanden insgesamt 
nur vier Kommunalpartnerschaften. Neben der 
von Berlin waren dies Weingarten in Baden-
Württemberg mit Blumenau in Brasilien im 
Jahr 1975, Hamm in Nordrhein-Westfalen 
mit dem mexikanischen Mazatlan 1978 und 
Sigmaringendorf in Baden-Württemberg mit 
Rafaela in Argentinien 1981. 

Die Mehrzahl der bestehenden Kommunal-
partnerschaften wurde in den zehn Jahren 
von 1985 bis 1995 geschlossen. Seit Mitte 
der 1990-er Jahre kamen nur noch vereinzelte 
Partnerschaftsabkommen hinzu. Erst seit 
2006 ist wieder ein leichter, kontinuierlicher 
Zuwachs zu verzeichnen, was auf ein wieder 
wachsendes Interesse der deutschen Kom-
munen an Lateinamerika hindeuten könnte. 
Auch innerhalb der insgesamt 16 deutschen 
Bundesländer ist eine deutliche Konzen-
tration der Partnerschaften auf die großen 
Flächen länder Westdeutschlands zu erkennen 
(siehe Abbildung 3).

abbildung 3

Verteilung der partnerschaften  
auf die deutschen Bundesländer

anzahl der partnerschaften

mit Nicaragua

mit anderen Ländern Lateinamerikas

13EUROPA kommunal 5/2010



N o r D - S ü D - p a r T N E r S C h a F T E N

schaften zwischen Kommunen in Deutsch-
land, Frankreich und Burkina Faso könnten 
hier genutzt werden (siehe hierzu auch den 
Beitrag zur Lahnsteiner Dreieckspartner-
schaft auf Seite 21ff.). 

Durch eine Zusammenarbeit zum Beispiel 
zwischen deutschen und spanischen Kommu-
nen mit gemeinsamen Partnerkommunen in 
Lateinamerika könnten die jeweiligen Vorteile 
der europäischen Partner gebündelt werden 
und zu einer besseren Abstimmung und 
Wirksamkeit der Kommunalprojekte in Latein-
amerika beitragen. Dadurch könnten even-
tuell auch zusätzliche deutsche Kommunen 
für ein Engagement in Mittel- und Südame-
rika gewonnen werden. 

Ein erster Schritt wäre aber zunächst 
sicherlich, den Erfahrungsaustausch zwi-
schen den bereits in Lateinamerika aktiven 
Kommunen innerhalb Deutschlands zu 
erhöhen. Kurzfristig könnte dies durch eine 
entsprechende Tagung, mittelfristig durch die 
Einrichtung einer Regionalgruppe Lateiname-
rika oder spezifischer Ländergruppen – zum 
Beispiel der 24 mit Nicaragua verbundenen 
deutschen Kommunen – erreicht werden. 
Hier sind bundesweite Institutionen wie die 
kommunalen Spitzenverbände oder auch die 
Servicestelle Kommunen in der Einen Welt 
gefordert.           n

Von den 13 deutschen Flächenländern 
bestehen nur in acht Ländern Kommunalpart-
nerschaften nach Lateinamerika. Nicht oder 
nur in sehr geringem Umfang sind Kommu-
nen aus den fünf östlichen Bundesländern 
(nur Thüringen und Sachsen mit jeweils zwei 
Partnerschaften) sowie dem nördlichen Teil 
Deutschlands vertreten.  Auffällig ist, dass 
sich diese Verteilung auch bei der Beteili-
gung der Städte und  Gemeinden dieser 
Bundesländer an kommunalen Nachhaltig-
keitsprozessen, insbesondere der Lokalen 
Agenda 21, sowie der Unterstützung dieses 
Engagements durch die jeweiligen Bundes-
länder nachweisen lässt.

Als durchgängige, immer wiederkehrende 
Themen, die in den Kommunalpartner-
schaften mit Lateinamerika behandelt wer-
den, sind insbesondere Bildung, kultureller 
Austausch und Wasser zu nennen. Bei den 
Partnerschaften mit Nicaragua und Hon-
duras spielten in der Vergangenheit auch 
die humanitäre Hilfe und der Wiederaufbau 
nach dem Hurrikan Mitch eine besondere 
Rolle. Genannt werden in diesem Kontext 
häufig die Bereiche kommunale Infrastruktur, 
Energie/Elektrifizierung, Trink- und Abwasser 
sowie Abfallentsorgung und  Wohnungsbau.

Neben den Aktivitäten der Kommunal-
verwaltung wird in den einzelnen Partner-
schaften sehr viel ehrenamtliches und 
bürgerschaftliches Engagement geleistet. 
Häufig werden diese in Deutschland sogar 
hauptsächlich von Partnerschaftsvereinen 
getragen. Es sind jedoch auch einige Defi-
zite festzustellen. So sind die kommunalen 
Aktivitäten bislang kaum mit den Latein-
amerika-Aktivitäten der Bundesregierung, 
insbesondere des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung und den entwicklungspolitischen Durch-
führungsorganisationen, verbunden. Zudem 
gibt es bislang keinen regelmäßigen Erfah-
rungsaustausch der in Lateinamerika aktiven 
deutschen Kommunen. Darüber hinaus finden 
nur selten ein Erfahrungsaustausch und eine 
Vernetzung mit europäischen Kommunen 
statt, die sich ebenfalls in Lateinamerika mit 
Partnerschaften  engagieren.

ausblick

Eine stärkere Vernetzung der deutschen 
Kommunen sowohl innerhalb Deutschlands 
als auch mit europäischen Partnern könnte 
zur Behebung dieser Defizite beitragen. Die 
positiven Erfahrungen mit einem Modell-
projekt der Servicestelle Kommunen in der 
Einen Welt zu kommunalen Dreieckspartner-

„Partnerschaften deutscher Kommunen am Beispiel Lateinamerika“ lautet 
der Titel einer neuen Publikation der Servicestelle Kommunen in der Einen 
Welt. Darin werden zunächst die Herausforderungen von Kommunalpartner-
schaften skizziert und die zentralen Rahmenbedingungen für entwicklungspoli-
tisches Handeln der Kommunen in Deutschland dargestellt.

Auf der Grundlage einer Studie des Deutschen Instituts für Entwicklungs-
politik zur kommunalen Entwicklungspolitik in Deutschland werden die 
entwicklungspolitischen Aktivitäten der deutschen Städte, Gemeinden und 
Landkreise beschrieben. Dabei wird zwischen inländischen und ausländischen 
Handlungsfeldern unterschieden, denen jeweils ein eigenes Kapitel gewidmet 
ist. Anschließend werden die bestehenden Kommunalpartnerschaften zwischen 
Deutschland und Lateinamerika dargestellt. Im abschließenden Kapitel zu den 
Perspektiven der kommunalen Entwicklungspolitik in Deutschland werden 
auch Anregungen für die qualitative Weiterentwicklung der Kommunalpartner-
schaften formuliert.

Die Publikation „Partnerschaften deutscher Kommunen am Beispiel Latein-
amerika. Grundlagen, Stand und Perspektiven“ ist als Heft Nr. 39 der Schriften-
reihe Material erschienen und kann kostenlos bei der Servicestelle bestellt 
oder im Internet heruntergeladen werden.

Download: 
 http://www.service-eine-welt.de/images/text_material-1967.img

Buchtipp

Kommunale partnerschaften  
am Beispiel Lateinamerika
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Warum unterhält ein Land wie Nordrhein-
Westfalen eine Partnerschaft? Noch grund-
sätzlicher gefragt: Warum engagiert sich ein 
Land überhaupt in der Entwicklungszusam-
menarbeit? Ist das nicht eher eine nationale 
Aufgabe? Es gibt in dieser Frage zunehmend 
Konsens – auch gestärkt durch den Minister-
präsidentenbeschluss von 2008 –, dass es 
durchaus Sinn macht, wenn Länder eine 
eigene Verantwortung in der Entwicklungszu-
sammenarbeit übernehmen – und das nicht 
in Konkurrenz zur nationalen Ebene, sondern 
komplementär zum Bund.

Länder können eine neue Ebene der Ent-
wicklungszusammenarbeit erschließen, die 
über Partnerschaften zum Ausdruck kommt. 
Provokant gesagt: Der Bund „kann Partner-
schaft nicht“, aber die Länder können das. 
Sie schaffen den Rahmen für Austausch, 
 Kooperation und Begegnung und können 
damit Potenziale aktivieren, die weit über 
die staatliche Ebene hinausgehen. Hier ist 
die Zivilgesellschaft in ihrer ganzen Breite 
angesprochen. Denn die Kraft zu einer Part-
nerschaft kommt letztendlich nicht von staatli-
cher Seite, sondern von den Akteuren selbst.

Beziehungen zwischen  
NrW und Ghana

Warum hat NRW eine Partnerschaft gerade 
mit Ghana geschlossen und nicht mit Togo, 
Benin oder der Elfenbeinküste? Dafür gibt 

es mehrere Gründe. Erstens gibt es seit über 
40 Jahren eine gewachsene Partnerschaft 
zwischen der Zivilgesellschaft in beiden 
Ländern. Dabei sind es vor allem kirchliche 
Kreise – katholische Kirchengemeinden im 
Münsterland, protestantische in Ostwest-
falen-Lippe, der Christliche Verein Junger 
Menschen West, Misereor in Aachen und 
andere –, die ohne staatliche Unterstützung 
die Partnerschaft pflegen. Es gab und gibt 
deshalb eine gute Basis. 

Der zweite Grund: In NRW lebt eine 
große ghanaische Diaspora von rund 9.000 
Menschen. Die Hälfte davon hat einen gha-
naischen Pass, die andere Hälfte sind Deut-
sche. Sie sind gut organisiert und haben 
funktionierende Beziehungen zu ihrem Hei-
matland. Das führt in der praktischen Koope-
ration zu einer großen Erleichterung.

Die Landespartnerschaft zwischen Nordrhein-Westfalen und Ghana:

Neue partnerschaften zwischen 
Kommunen erwünscht
Das Land Nordrhein-Westfalen und die westafrikanische republik 

Ghana unterhalten seit November 2007 eine offizielle partnerschaft. 

Die beiden Länder sind auf Ebene der Zivilgesellschaft schon lange 

miteinander verbunden. Zahlreiche nordrhein-westfälische Institutionen, 

Vereine, Initiativen und Kirchengemeinden arbeiten seit vielen Jahren 

erfolgreich mit partnern in Ghana zusammen. Zudem bilden Ghanae-

rinnen und Ghanaer eine der größten afrikanischen Diasporagemein-

schaften in Nordrhein-Westfalen.

Ein Beitrag von 

hans-Christoph 

Boppel

Zum autor:

hans-Christoph Boppel 
ist Leiter des Referats 
„Eine-Welt-Politik, Umwelt 
und Entwicklung“ in der 
Staatskanzlei des Landes 
Nordrhein-Westfalen.

Der außenminister von 
Ghana, akwasi osei-
adjei, und der ehemalige 
Minister präsident des 
Landes Nordrhein-West-
falen, Dr. Jürgen rüttgers, 
unterzeichneten am  
6. November 2007 das 
partnerschaftsabkommen 
zwischen beiden Ländern
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Drittens ist Ghana ein Rechtsstaat mit 
einer stabilen parlamentarischen Demokratie 
und ein Staat, der in seiner gut 50-jährigen 
Geschichte schwierige politische Klippen 
umschifft hat. Ghana gilt als Modell, wie sich 
Afrika anders und besser entwickeln kann, 
und hat eine Ausstrahlung auf andere afrika-
nische Staaten.

Der vierte Grund: NRW und Ghana sind 
gemessen an der Bevölkerungszahl etwa 
ähnlich groß. NRW hat etwa 18 Millionen 
Einwohner, wobei diese Zahl seit zehn Jahren 
stagniert. In Ghana waren es vor 20 Jahren 
gerade einmal 15 Millionen. Heute sind es 
23,5 Millionen.

Eckdaten der partnerschaft

Geschlossen wurde die formelle Part-
nerschaft zwischen NRW und Ghana am 5. 
November 2007 in Bonn in Anwesenheit 
des damaligen Ministers für Generationen, 
Familie, Frauen und Integration des Landes 
Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, der 
quasi der „Vater“ des Partnerschaftsver-
trages war. Die Grundlagen der Partner-
schaft – so steht es in diesem Vertrag –  
sind Vertrauen, Gleichberechtigung und 
gegenseitiger Nutzen.

In dem Vertrag wird eine ganze Palette an 
Kooperationsbereichen genannt. Ein Thema 
ist Energie. Ghana hat ein Energieproblem 
und braucht neue Kapazitäten zur Strom-
produktion. Durch neue Erdölfunde vor der 
Küste hat das Land aber auch neue Perspek-
tiven, mit denen man sinnvoll umgehen 
muss. Im Energiebereich wurde eine enge 
Zusammenarbeit begonnen und gemeinsame 
Projekte im Bereich erneuerbarer Energien 
auf den Weg gebracht.

Ein anderes Thema ist die Kultur: Man 
kann Partnerschaft nicht ohne einen 
 kulturellen Austausch leben. Deshalb 
lädt NRW immer wieder Gäste aus der 
 ghanaischen Kulturszene ein und schickt 
auch junge nordrhein-westfälische Künstler 
nach Ghana.

Intensiviert werden soll auch die Hoch-
schulkooperation. Hier gibt es eine lang 
gewachsene Tradition zwischen Kumasi und 
Dortmund mit einem gemeinsamen Ausbil-
dungsgang, dem „Spring Programme“ zur 
Raumplanung. Zudem existiert eine Koope-
ration zwischen der Universität in Tamale in 
Nordghana und der Fachhochschule Düssel-
dorf. Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg hat 
– beflügelt durch die Partnerschaft von Bonn 
mit Cape Coast – die Kooperation mit der 
dortigen Universität angestoßen. Die Hoch-

schulen sind eine wichtige Brücke, um auch 
den wissenschaftlichen Austausch zu ermög-
lichen. Denn Partnerschaft auf Augenhöhe 
muss auch Wissenschaft und Expertentum 
mit einschließen. 

Ein weiteres Thema ist die Diaspora. 
Sie ist ebenfalls eine wichtige Brücke und 
Diasporen haben ein großes Potenzial für 
die Entwicklungszusammenarbeit. Dabei 
geht es um politischen und wirtschaftlichen 
Transfer ebenso wie um kulturelles Poten-
zial, Lebensstile und Lebensauffassungen. 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen und der Städtetag Nordrhein-
Westfalen haben in einer gemeinsamen Initiative am 22. April 2010 in Köln 
einen Workshop zu kommunalen Partnerschaften zwischen NRW und Ghana 
durchgeführt. Über 60 kommunale und zivilgesellschaftliche Akteure aus Ghana 
und NRW hatten die Gelegenheit, ergebnisorientierte Projektkooperationen in 
den Themenfeldern zu erörtern, in denen Kommunen besondere Kompetenzen 
und Alleinstellungsmerkmale haben, wie etwa bei der Stadtplanung, dem 
öffentlichen Nahverkehr, Abwasser, Abfallwirtschaft und kommunalen Finanzen 
und Steuern. 

Um die wichtigsten Informationen und Ergebnisse des Workshops einem 
größeren Kreis zugänglich zu machen, hat die Servicestelle Kommunen in 
der Einen Welt nun die Dokumentation dieser Veranstaltung veröffentlicht. 
„Kommunale Partnerschaften zwischen NRW und Ghana. Dokumentation des 
Workshops vom 22.04.2010 in Köln“ (Schriftenreihe Material, Heft Nr. 41) kann 
kostenlos über die Internetseite der Servicestelle angefordert und herunterge-
laden werden.

Infos und Download: 
 http://www.service-eine-welt.de/images/text_material-2009.img

Zur Sache

Kommunale partnerschaften  
zwischen NrW und Ghana

Deutsche und ghanaische 
Vertreter aus Kommunen 
diskutierten im april 2010 
bei einem Workshop in 
Köln, wie die Zusammen-
arbeit zwischen Kommu-
nen in NrW und Ghana 
gefördert werden kann
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Internetportal der Landespartnerschaft NrW-Ghana: 
 http://www.nrw-ghana.de

Dokumentation des Workshops zu kommunalen part-
nerschaften zwischen NrW und Ghana im april 2010: 
 http://www.service-eine-welt.de/images/text_mate-

rial-2009.img

Infos

In NRW gibt es eine gut organisierte gha-
naische Diaspora, eine ganze Reihe von 
Ghana-Unions und seit etwa zwei Jahren 
auch ein Ghana-Council als Schirm über die-
sen regionalen Verbänden. Das Land NRW 
unterstützt afrikanische Migranten unter 
anderem durch Qualifizierungs- und Fortbil-
dungsmaßnahmen. Es ist wichtig, dass die 
hier lebenden Migrantinnen und Migranten 
als Brückenbauer in die Partnerschaft einbe-
zogen werden, wenn sie das wollen, denn 
Menschen, die in beiden Kulturen, in beiden 
Sprachen, in beiden Ländern und in beiden 
Wirtschaftssystemen zu Hause sind, können 
ein wichtiges Rückgrat für eine Partnerschaft 
bilden.

rolle der  
Städtepartnerschaften

Städtepartnerschaften sind ein wichtiger 
Unterbau für die Landespartnerschaft. Bisher 
gibt es allerdings erst zwei Partnerschaften 
zwischen nordrhein-westfälischen und gha-
naischen Kommunen. Dabei ist die 2008 
begonnene Städtepartnerschaft zwischen 
Bonn und Cape Coast ein sehr gutes Modell, 
fast eine Deluxe-Partnerschaft, da Bonn eine 
aktive und starke Stadt auf dem Feld der 
Entwicklungszusammenarbeit ist. Die seit 
2003 bestehende Partnerschaft zwischen 
Mönchengladbach und Offinso ist ebenfalls 
ein interessantes Modell, in das sich die 
Zivilgesellschaft stark einbringt. Die Landes-
regierung möchte, dass aus zwei Partner-
schaften mehr werden, wobei am Ende nicht 
die Anzahl entscheidend ist, sondern die 
Tatsache, dass es überhaupt mehr Koopera-
tionen gibt.

Finanzierung  
der partnerschaft

Bisher gibt es im Unterschied zu Rhein-
land-Pfalz, das für seine Ruanda-Partner-
schaft jährlich rund 1,8 Millionen Euro 
bereitstellt, kein eigenes Budget für die 
Ghana-Partnerschaft. Der politische Wille, 
im Haushalt 2011 zum ersten Mal Finanz-
mittel für die Partnerschaft bereitzustellen, 
ist durchaus vorhanden. Ob das wirklich 
gelingt, wird von der allgemeinen Haus-
haltssituation abhängen. Es gibt aber beste-
hende allgemeine entwicklungspolitische 
Förderprogramme, die für Projekte in und 
für Ghana genutzt werden können. Das ist 
zum einen der „Konkrete Friedensdienst“: 
Junge Leute, die für sechs Wochen bis drei 
Monaten zu Projekteinsätzen nach Ghana 

gehen, erhalten einen Zuschuss von rund 
1.000 Euro. Zudem gibt es ein Auslandspro-
gramm für Nichtregierungsorganisationen in 
NRW, die in Partnerschaftsbeziehungen mit 
Nichtregierungsorganisationen in Entwick-
lungsländern stehen. Sie erhalten als Förde-
rung für Projekte im Ausland bis zu 50.000 
Euro pro Projekt. Auch dieses Programm ist 
für Ghana nutzbar. Voraussetzung ist eine 
existierende Brücke zwischen den Nichtre-
gierungsorganisationen in NRW und im Ziel-
land. Deshalb ist es auch wichtig, dass sich 
in Ghana eine zivilgesellschaftliche Struktur 
bildet, die aufnahmefähig ist für dieses Part-
nerschaftsprogramm.

Für die Informationsarbeit hat das Land 
ein Programm zur Förderung der entwick-
lungspolitischen Bildungsarbeit (EPIB) 
aufgelegt, das von InWEnt – Internationale 
Weiterbildung und Entwicklung gGmbH 
umgesetzt wird. Auch die nordrhein-west-
fälische Stiftung Umwelt und Entwicklung 
kann Projekte der Informations- und Bil-
dungsarbeit, die einen Bezug zu Ghana 
haben, fördern, wenn sie in NRW stattfin-
den. Zudem existiert noch der „Pakt für die 
Jugend“, ein Programm zur Förderung des 
Jugendaustausches. Neben den traditio-
nellen Schwerpunktländern Israel und Türkei 
ist vor zwei Jahren Ghana als drittes Land 
hinzugenommen worden. Im Rahmen des 
Programms war erst kürzlich eine Gruppe 
von zehn jungen Studenten der „perfor-
ming arts“ der University of Ghana (Accra) 

Studenten der  
„performing arts“ der 
university of Ghana 
in accra waren erst 
kürzlich in Düsseldorf, 
um mit jungen Künst-
lern aus NrW eine 
Theater-performance 
zu entwickeln
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auch eine finanzielle Förderung. Im Rahmen 
seiner Möglichkeiten will das Land dieses 
bieten.

Als Grundhaltung benötigt wird aber auch 
die Bereitschaft, voneinander zu lernen und 
sich selbst in seinen Rollen immer wieder 
in Frage zu stellen. Das gilt für alle Beteilig-
ten – in Nordrhein-Westfalen ebenso wie 
im Partnerland Ghana. Zudem braucht es 
Geduld und Leidenschaft bei den Proble-
men, die zwangsläufig immer wieder im 
Rahmen einer solchen Partnerschaft auftau-
chen können. Nicht jeder, der für eine funk-
tionierende Partnerschaft gebraucht wird, ist 
immer gleich für die internationale Zusam-
menarbeit offen. Wenn es falsche Vorstel-
lungen über das Partnerland gibt, die man 
korrigieren muss, wenn die Zusammenarbeit 
in der Praxis nicht funktioniert, weil es an 
Verlässlichkeit fehlt, dann gilt der Appell: 
Nicht gleich den Mut verlieren. Es lohnt sich, 
nachhaltig und dauerhaft an dieser Partner-
schaft zu arbeiten.          n

in Düsseldorf, um gemeinsam mit jungen 
Künstlern aus NRW innerhalb von vier Tagen 
eine bühnenreife Theater-Performance zu 
entwickeln.

Auch der Bund bietet Förderprogramme, 
die genutzt werden können. Hinzu kommt 
die Förderung von Auslandsprojekten über 
die Beratungsstelle für private Träger in 
der Entwicklungszusammenarbeit (BENGO) 
ebenso wie das ENSA-Programm zum Schul-
austausch, dass ebenfalls von InWEnt im 
Kontext des ASA-Programms durchgeführt 
wird. Wer also mit Ghana kooperieren will, 
wird auch Mittel und Wege finden, dies in 
irgendeiner Form zu finanzieren. Als Dach-
organisation für alle, die sich in Nordrhein-
Westfalen zivilgesellschaftlich in der Partner-
schaft engagieren, ist zudem vor rund zwei 
Jahren das Ghana-Forum gegründet worden, 
das allen Akteuren offen steht. Nicht zuletzt 
hat das Land NRW ein  Internetportal ein-
gerichtet, wo sich Interessierte über die Lan-
despartnerschaft informieren und sich eigene 
Blogs und Kommunikationsbereiche schaffen 
können, um sich mit ihren Partnern in Ghana 
zu vernetzen.

Fazit und ausblick

Die Landespartnerschaft zwischen NRW 
und Ghana braucht zum einen motivierte 
Akteure, also Menschen, Institutionen 
und Organisationen, die sich engagiert 
einbringen. Zum anderen brauchen diese 
Akteure eine gute und stabile Struktur für 
die  Kooperation. Sie brauchen Beratung, 
Unterstützung und im gewissen Rahmen 

Bei diesem Beitrag handelt 
es sich um eine bearbeitete 
Fassung der Rede, die Hans-
Christoph Boppel bei einem 
Workshop zu kommunalen 
Partnerschaften zwischen 
NRW und Ghana am 22. April 
2010 in Köln gehalten hat.

hinweis

Die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt führt in Zusam-
menarbeit mit der Stadt Ludwigsburg vom 18. bis 20. November 
2010 die Konferenz „Kommunale Partnerschaften mit Afrika“ in 
der Barockstadt am Neckar durch. Die Veranstaltung wird ein 
bundesweit einzigartiges Forum für den Erfahrungsaustausch 
kommunaler Akteure bieten und soll die Vernetzung sowohl 
zwischen als auch innerhalb der Kommunen und den jeweiligen 
Partnerschaftsvereinen fördern.

Fachbeiträge zu übergreifenden Themen wie Dezentralisie-
rung, Klimawandel und guter Regierungsführung werden die 
Veränderungen der Rahmenbedingungen für kommunales 
Handeln aufzeigen und die Berührungspunkte zur staatlichen 
Entwicklungszusammenarbeit und ihrer Programmatik deutlich 
machen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden sich 
über innovative Instrumente und Themen kommunaler Part-

nerschaften wie etwa kommunale Dreieckspartnerschaften, 
Entsendung von Kommunalexperten und Klimapartnerschaften 
ebenso informieren und austauschen können wie über das 
Handlungsfeld der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit. Eine 
besondere Rolle wird dabei auch dem Thema Migration und 
Entwicklung und der Zusammenarbeit mit lokaler Diaspora in 
den deutschen Kommunen zukommen.

Die Konferenz richtet sich an Vertreterinnen und Vertreter der 
deutschen Kommunen mit afrikanischen Partnerschaften und 
ihre Partnerschaftsvereine sowie an Kommunen mit konkretem 
Interesse am Aufbau einer neuen Partnerschaft.

Informationen zur Konferenz: 
 http://www.service-eine-welt.de/veranstaltung/veranstal-

tung-871.html

Veranstaltungshinweis

Kommunale partnerschaften mit afrika

Im rahmen des pro-
gramms „Konkreter 
 Friedensdienst“ können 
sich junge Menschen 
aus NrW in projekten in 
Ghana engagieren
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„Diese Partnerschaft wird nicht allein 
durch die Unterschriften zweier Bürgermeister 
ins Leben gerufen“, sagte Mayor Adam O. 
Kimbisa am 1. Juli 2010 im Hamburger Rat-
haus. „Sie lebt vielmehr durch die Kontakte, 
Begegnungen und gemeinsamen Projekte der 
Menschen in beiden Städten. Und nur dies 
garantiert auch, dass die Städtepartnerschaft 
die Amtszeit einzelner Stadtoberhäupter auf 
lange Sicht überdauert.“ Wenige Minuten 
zuvor hatte der Bürgermeister von Dar es 
Salaam gemeinsam mit seinem Hamburger 
Amtskollegen, Erster Bürgermeister Ole von 
Beust, die Vereinbarung einer förmlichen  
 Städtepartnerschaft zwischen den größten 

Hafenstädten Deutschlands und Tansanias 
unterzeichnet.

Neunte partnerschaft  
von hamburg

Für Hamburg ist Dar es Salaam die neunte 
Partnerstadt – und die erste auf dem afrika-
nischen Kontinent. Noch vor 50 Jahren war 
es keinesfalls selbstverständlich, dass die 
Hansestadt, die sich als Partner der ganzen 
Welt versteht, überhaupt privilegierte bilate-
rale Beziehungen zu einzelnen Städten ein-
gehen sollte. Die ersten beiden Städtepart-
nerschaften – zum damaligen Leningrad und 
heutigen St. Petersburg 1957 sowie zu Mar-
seille 1958 – standen noch im Zeichen der 
Versöhnung nach dem zweiten Weltkrieg. Erst 
rund 30 Jahre später folgten innerhalb eines 
Jahrzehnts sechs weitere Partnerschaftsver-
einbarungen mit unterschiedlichen Motiven 

wirtschaftlicher Art wie Shanghai 1986, Osaka 
1989 und Chicago 1994 sowie politischer 
Art wie Dresden 1987 und Prag 1990. Einen 
Sonderfall stellt die Partnerschaft mit León 
in Nicaragua seit 1989 dar: Diese erste Ver-
bindung mit einer Partnerstadt in einem so 
genannten Entwicklungsland ist nicht durch 
langjährige Handels- oder Hafenkontakte zu 
erklären, sondern durch die auch in Hamburg 
starke Nicaragua-Solidaritätsbewegung der 
1980-er Jahre.

Zu Tansania gibt es seit Jahrzehnten 
neben den Handelsbeziehungen ein beson-
ders enges Kontaktnetz von Hamburger – 
nichtstaatlichen, insbesondere kirchlichen – 
Partnerschaften. Der frühere Honorarkonsul 
Tansanias in Hamburg – einer von rund 100 
konsularischen Vertretern an dem bedeu-
tendsten Konsularstandort Europas – ver-
mittelte auch Begegnungen auf politischer 
Ebene. Die tansanische Seite äußerte dabei 
ihr Interesse an einer engeren Zusammen-
arbeit Hamburgs mit der Metropole Dar es 

Neue Städtepartnerschaft zwischen hamburg und Dar es Salaam:

Zwischen Elbe  
und Indischem ozean
hamburg hat am 1. Juli 2010 eine Städtepartnerschaft mit der ostafri-

kanischen Stadt Dar es Salaam geschlossen. Seit 2005 unterhält die 

hansestadt vielseitige Beziehungen zu der tansanischen hafenstadt. 

auf beiden Seiten arbeiten zahlreiche staatliche, bürgerschaftliche 

und kirchliche akteure daran, die bestehenden guten Beziehungen 

weiter auszubauen.

Ein Beitrag von 

Carsten-Ludwig 

Lüdemann

Zum autor:

Staatsrat Carsten-Ludwig 
Lüdemann ist Bevoll-
mächtigter der Freien und 
Hansestadt Hamburg beim 
Bund, bei der Europäischen 
Union und für auswärtige 
 Angelegenheiten.

Mayor adam o. Kimbisa 
aus Dar es Salaam und der 
damalige Erste Bürgermeister 
der Freien und hansestadt 
hamburg, ole von Beust, 
unterzeichneten am 1. Juli 
2010 im hamburger rathaus 
die Städtepartnerschafts-
vereinbarung
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Internetseite zur Städtepart-
nerschaft von hamburg und 
Dar es Salaam: 
 http://www.hamburg.de/

dar-es-salaam/

Salaam. Auch die Hamburgische Bürger-
schaft ersuchte den Senat im Jahr 2006, „zu 
prüfen, in welcher Form die entwicklungs-
politischen Beziehungen zu afrikanischen 
Großstädten, insbesondere in Tansania, 
weiter vertieft werden können.“ Die darauf 
folgende Entscheidung des Senats für die 
tansanische Metropole als Kooperations-
partner war wesentlich dadurch bestimmt, 
dass gerade Hamburg und Dar es Salaam 
als große Hafen- und Handelsstädte, als 
Metropolen der Wirtschaft, der Wissenschaft 
und Kultur ihres Landes und durch eine 
lange, zu Beginn während der deutschen 
Kolonialzeit teilweise auch leidvolle gemein-
same Geschichte besonders miteinander 
verbunden sind.

Vielfältige Kontakte 

Zwischen öffentlichen Einrichtungen beider 
Städte in den Bereichen Daseinsvorsorge, 
Infrastruktur, Logistik, Bildung, Wissenschaft 
und Kultur bildeten sich vor fünf Jahren erste 
Kooperationen, ebenso zwischen nichtstaat-
lichen Trägern, insbesondere in der Jugend-
arbeit. Die dabei definierten Handlungsfelder 
waren Inhalt eines ersten Memorandums, das 
die Bürgermeister im März 2007 unterzeich-
neten. Bei der Fortschreibung zwei Jahre spä-
ter konnte die Zahl der anerkannten Koope-
rationsfelder von acht auf 14 erhöht werden. 
Voraussetzung für die Aufnahme war jeweils, 
dass sich zwei Organisationen für zwei Jahre 
auf ein gemeinsam konzipiertes Projekt mit 
einer klaren Zielvorgabe einigen. 

Dabei kann es zum Einen um die Verbes-
serung der städtischen Dienstleistungen in 
Dar es Salaam gehen, damit die Lebens-
qualität der Bevölkerung wächst; hier 
engagieren sich insbesondere die Stadt-
reinigung, Hamburg Wasser und die Feuer-
wehr.  Darüber hinaus sind die Städte am 
Wissensaustausch im Bereich von Forschung 
und Lehre interessiert sowie an der Förde-
rung der kulturellen Verständigung und des 
Lernens voneinander; insoweit kommt dem 
Jugendaustausch und Schulpartnerschaften 
eine besondere Rolle zu. Zwar sind viele der 
in Dar es Salaam beteiligten öffentlichen 
Einrichtungen nicht in kommunaler, sondern 
in staatlicher Trägerschaft wie etwa die 
Hafenbehörde, die Feuerwehr und die Hoch-
schulen, doch beide Städte sehen es als 
entscheidend an, dass die Zusammenarbeit 
in jedem Fall für ihre Bürger spürbar und 
nutzbar wird.

Der Hamburger Senat hält das Eingehen 
einer neuen Städtepartnerschaft dann für 

sinnvoll, wenn sich aus einer langen Reihe 
von erfolgreichen gemeinsamen Projekten 
auf verschiedenen Feldern so vielfältige und 
intensive Kontakte entwickelt haben, dass 
eine stärker formalisierte dauerhafte Bezie-
hung wünschenswert erscheint. Die Erfah-
rungen der letzten Jahre mit dem Austausch 
von Fachleuten und den Begegnungen von – 
zumeist jungen – Bürgern lassen ein großes 
Potenzial für eine lebendige Städtepartner-
schaft erwarten. Daher haben der Senat, mit 
Zustimmung der Bürgerschaft, und der City 
Council von Dar es Salaam im Juni 2010 die-
sen Schritt beschlossen.

Die beteiligten Akteure – zum Beispiel 
Schulen, Hochschulen, Jugendorganisationen 
– begrüßen, dass ihnen die Städtepart-
nerschaft einen organisatorischen Rahmen 
bietet, innerhalb dessen sich weiterführende 
Kooperationsfelder entwickeln lassen. Neu ist 
etwa die Zusammenarbeit der Universitäten 
Hamburg und Dar es Salaam im Bereich der 
Journalistenausbildung. Journalismus hat 
das Potenzial, auch über Kontinente hinweg 
Städte zu verbinden. Dafür brauchen die 
Medien Mitarbeiter, die offen sind für neue 
Begegnungen, Kulturen und Denkweisen. 
Wenn im Rahmen einer Städtepartnerschaft 
junge Journalisten zusammenarbeiten, wer-
den sie zu Chronisten der verbundenen 
Geschichte zweier sehr unterschiedlicher 
Stadtgesellschaften.

Zu wünschen ist, dass sich in Zukunft der 
Kreis der Akteure in der Städtepartnerschaft 
auf beiden Seiten noch erweitert, beson-
ders im zivilgesellschaftlichen Bereich. Die 
Bürger- und Expertenkontakte werden auch 
dazu beitragen, die jeweilige „nördliche“ und 
„südliche“ Sichtweise zu globalen Fragen wie 
Klimawandel, Energiezukunft und gerechter 
Wirtschaftsentwicklung kennen zu lernen, 
eigene Einstellungen zu überprüfen und – 
wo möglich – von der lokalen Ebene her 
Lösungsansätze zu entwickeln.         n

Infos

Die hansestadt hamburg – hier die 
St. pauli-Landungsbrücken mit dem 
„Michel“ im hintergrund – pflegt seit 
vielen Jahren Beziehungen zu der tan-
sanischen hafenstadt Dar es Salaam

Dar es Salaam ist mit mehr 
als 3 Millionen Einwohnern 
die größte Stadt in Tan-
sania und wirtschaftliches 
Zentrum des Landes
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Wenn die Gastgeber den Willkommens-
gruß aussprechen, hört man „bienvenue“, 
„willkommen“ oder „yel nanga“ den Gästen 
entgegenschallen. Seit der Gründung dieser 
ersten europäisch-afrikanischen  Städte-
partnerschaft vor rund 30 Jahren begegnen 
sich Bürgerinnen und Bürger aus Lahnstein, 
Vence in Frankreich und Ouahigouya in 
Burkina Faso regelmäßig im freundschaft-
lichen Austausch. Erste Kontakte entstanden 
bereits Mitte der 1970-er Jahre. Von kom-
munaler Entwicklungszusammenarbeit war 
damals noch keine Rede, stand doch Not-
hilfe für die Menschen am Sahelrand im Mit-
telpunkt. Zwei starke Partner wollten einem 
schwächeren humanitäre Nothilfe gewähren. 
Doch schnell kam alles anders. In den Jah-
ren 1978 und 1979 fanden Treffen an jedem 
Ort des „Dreiecks“ statt, um sich kennen- 
und schätzen zu lernen. Und schließlich 
begann mit dem Bau einer Schule im Jahre 
1981 eine nachhaltige Zusammenarbeit, die 
sich auf den unterschiedlichen Ebenen wei-
ter entfaltet hat.

Kooperation  
über drei Jahrzehnte

Über drei Jahrzehnte hinweg stehen die 
Partnerstädte nun in einem Dialog, der 
zahlreiche Bürgerbegegnungen ermöglichte: 
Jugendliche gingen nach Afrika, afrikanische 
Schülerinnen und Schüler kamen an ein Gym-
nasium in Lahnstein. Frauengruppen der drei 
Partnerstädte traten miteinander in Kontakt 
und das Partnerschaftskomitee koordinierte 

die Durchführung vielfältiger Projekte: In 
Burkina Faso wurden neue Schulen gebaut, 
Brunnen gebohrt und Wasserleitungen ver-
legt. Es entstanden Entbindungsstationen 
und Gesundheitszentren, Hospitäler wurden 
saniert. Die Feuerwehr erhielt neue Einsatz-
wagen und eine Jugendbibliothek wurde 
eröffnet.

Von zentraler Bedeutung war und ist 
ein freundschaftlicher Dialog der Partner 
untereinander. Denn erfolgreiche Koope-
ration garantiert auch, dass finanzielle 
Mittel fließen: beginnend mit dem Einsatz 
von Vereinsbeiträgen, dem Einwerben von 
Spenden, Sponsorenläufen der Schulen, 
dem Engagement von Vereinen, Firmen und 
Kirchen bis hin zu jährlichen Zuschüssen der 
Städte Vence und Lahnstein sowie Eigenbe-
teiligungen der Stadt Ouahigouya. Auch das 
Land Rheinland-Pfalz und der Bund leisten 
finanzielle Hilfe.

Dreieckspartnerschaft zwischen Lahnstein, Vence und ouahigouya:

Willkommen, bienvenue  
und yel nanga!
Interkultureller Dialog und Solidarität sind die Markenzeichen der 

Dreieckspartnerschaft zwischen Lahnstein in Deutschland, Vence in 

Frankreich und ouahigouya in Burkina Faso. Seit drei Jahrzehnten 

arbeiten die Städte über drei Länder- und eine Kontinentgrenze 

hinweg zusammen und leisten pionierarbeit in der kommunalen 

 Entwicklungszusammenarbeit.

Ein Beitrag von 

Wolfgang Blüm

Zum autor:

Wolfgang Blüm ist Präsident 
der Partnerschaft Lahnstein-
Vence-Ouahigouya e.V.

Zwischen den drei partner-
städten Lahnstein, Vence 
und ouahigouya finden 
regelmäßige Besuche statt
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Eine besondere Erfahrung war das drei-
jährige  Modellprojekt für kommunale 
Dreiecks partnerschaften. Es wurde vom 
deutsch-französischen Ministerrat initiiert 
und von 2007 bis 2009 von der Servicestelle 
Kommunen in der Einen Welt durchgeführt. 
Beteiligt waren jeweils acht Kommunen aus 
Frankreich und Deutschland, die auf Grund-
lage einer deutsch-französischen Städte-
partnerschaft mit Partnerstädten in Burkina 
Faso kooperierten. Das Projekt schloss mit 
der Absicht, angesichts der globalen Klima-
problematik ein gemeinsames Projekt zum 
lokalen Wassermanagement ins Leben zu 
rufen. Auf französischer Seite wurden bereits 
erhebliche Mittel bewilligt.

Von Nothilfe zu kommunaler 
 Entwicklungshilfe

Niemand hätte es vor 30 Jahren für 
 möglich gehalten, das außer gelegentlicher 
Nothilfe auch nachhaltige kommunale Ent-
wicklungszusammenarbeit entstehen kann. 
Der frühere deutsche Außenminister Hans-
Dietrich Genscher charakterisierte Städtepart-
nerschaften einmal als „Außenpolitik der Bür-
ger“. So war dann der Beschluss des Rates 
der Stadt Lahnstein, die Millenniumserklä-
rung der Vereinten Nationen zur Halbierung 
der weltweiten Armut bis 2015 zu unterzeich-
nen, nahezu selbstverständlich. Die lokalen 
Projektbeispiele haben deutlich gezeigt, wie 
sich Armut wirkungsvoll bekämpfen lässt. Es 
bleibt zu hoffen, dass vor allem kleine und 

mittelgroße Städte diesem Beispiel folgen 
und möglichst gemeinsam mit einer europäi-
schen Partnerkommune den Weg in die Eine 
Welt gehen.           n

Internetseite zu den Städtepartnerschaften 
der Stadt Lahnstein: 
 http://www.lahnstein.de/partnerstaedte/

partnerstaedte.html

projekt „Kommunale Dreieckspartner-
schaften“ der Servicestelle Kommunen in der 
Einen Welt: 
 http://www.service-eine-welt.de/dreieck-

spartnerschaften/dreieckspartnerschaften-
start.html

Infos

Hilfe für die ärmsten Länder der 
Welt kommt zum größten Teil aus 
der Europäischen Union. Bis zu 
zwölf Milliarden Euro fließen allein 
aus dem EU-Haushalt an unterent-
wickelte Staaten in Afrika und dem 
karibisch-pazifischen Raum. Das 
geht aus dem Jahresbericht 2010 der 
Europäischen Kommission über die 
Umsetzung der Entwicklungspolitik 
der EU und der Außenhilfe im Jahr 

2009 hervor. Zudem werde es eine Anschubfinanzierung von 
jährlich etwa zweieinhalb Milliarden Euro bis 2012 geben, mit 
der die Entwicklungsländer die Folgen des Klimawandels abmil-
dern können.

Der über 200-seitige Jahresbericht kann in englischer Sprache 
im Internet heruntergeladen werden. Eine 14-seitige Kurzfassung 
steht in allen EU-Amtssprachen zur Verfügung.

Jahresbericht 2010 der Europäischen Kommission über die 
umsetzung der Entwicklungspolitik der Eu und der außenhilfe  
im Jahr 2009: 
 http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/docu-

ments/annual-reports/europeaid_annual_report_2010_en.pdf

Kurzfassung des Jahresberichtes 2010 der Europäischen 
 Kommission in Deutsch: 
 http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/

documents/annual-reports/europeaid_annual_report_2010_high-
lights_de.pdf

Eu-Jahresbericht

umsetzung von  
Entwicklungs politik und außenhilfe

Mit der unterzeichnung der Millen-
nium-Erklärung hat sich die Stadt 
Lahnstein verpflichtet, die Entwick-
lungsziele der Vereinten Nationen zu 
unterstützen

Dieser Beitrag von Wolfgang 
Blüm ist entnommen aus 
dem Dossier „Globalisie-
rung lokal gestalten – Die 
Rolle der Kommunen in der 
Entwicklungszusammenar-
beit“, das die Servicestelle 
Kommunen in der Einen Welt 
in Zusammenarbeit mit der 
Redaktion „WELT-SICHTEN“ 
aktuell herausgegeben hat.

hinweis

SCHWERPUNKTE

Jahres
 bericht

2010

über die Entwicklungspolitik der  
Europäischen Union und die Umsetzung 

der Außenhilfe im Jahr 2009
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Der Rat der  Stadt Bergisch Gladbach hat 
im Juli 2010 einstimmig die neue Städtepart-
nerschaft zwischen Bergisch Gladbach und 
Beit Jala in Palästina beschlossen. Damit ist 
der offizielle Rahmen für einen seit Jahren 
lebendigen Austausch von Bürgern beider 
Städte geschaffen. Für die Begründung und 
Förderung der freundschaftlichen Bezie-
hungen setzte sich zuvor acht Jahre lang der 
Arbeitskreis „Bürger für Beit Jala – Brücken 
statt Mauern für Palästina und Israel“ ein. 
Beit Jala ist die neunte Kommune, mit der 
Bergisch Gladbach seit 1956 eine Partner-
schaft oder Städtefreundschaft eingeht, und 
die erste außerhalb Europas.

Bereits seit 2002 begleitet Axel Becker, 
ehemaliger Pfarrer in Bergisch Gladbach, 
die Kontakte zwischen der Evangelischen 
Gemeinde Bergisch Gladbach und der 
Evangelisch-lutherischen Gemeinde in Beit 
Jala. Seitdem gab es Besuche von Bergisch 
Gladbacher Reisegruppen in Beit Jala, einer 
Jugendgruppe und eines Schulchores aus 
Palästina in Bergisch Gladbach sowie des 
evang lischen Synodalvorsitzenden von 
Jordanien und Palästina bei der hiesigen 
evangelischen Gemeinde. Bereits damals 
entstand die Idee, am Beispiel der Städte 
Köln und Bethlehem eine Städtepartner-
schaft zwischen Bergisch Gladbach und Beit 
Jala zu begründen.

2005 wurde daraufhin der Initiativkreis 
zur Förderung einer freundschaftlichen Ver-
bindung zwischen Bergisch Gladbach und 
Beit Jala gegründet. Da Bergisch Gladbach 
bereits über mehrere Städtepartnerschaften 

verfügt, sollte diese Verbindung mit Beit 
Jala vor allem durch den Initiativkreis mit 
Leben erfüllt und durch das Engagement 
möglichst vieler Bürgerinnen und Bürger 
finanziert werden.

Dem Initiativkreis gelang es bis heute, die 
vielen schon bestehenden Kontakte zwischen 
den Menschen in Beit Jala und Bergisch Glad-
bach weiter zu vertiefen. So besuchte unter 
anderem auf Einladung der katholischen 
und der evangelischen Kirchengemeinden 
Bergisch Gladbach im Jahre 2006 der Bür-
germeister von Beit Jala, Radji Zeidan, mit 
seiner Gattin Bergisch Gladbach, um bei Vor-
trägen und Diskussionen über die Situation 
in seiner Heimat zu informieren. 2009 fuhren 
wiederum Bergisch Gladbacher zur Friedens-
woche nach Beit Jala. Verbindungen zwi-
schen Schulen und Jugendgruppen wurden 
geknüpft, ein Theaterprojekt durchgeführt 
und mehrere Informationsveranstaltungen 
angeboten.

Neue Städtepartnerstadt zwischen Bergisch Gladbach und Beit Jala:

Brücken statt Mauern  
für palästina und Israel
Die Stadt Bergisch Gladbach wird eine neue Städtepartnerschaft mit 

Beit Jala in palästina eingehen. Das hat der rat der Stadt im Juli 2010 

beschlossen. Die neue partnerschaft zwischen Bergisch Gladbach in 

Nordrhein-Westfalen und Beit Jala im Westjordanland ist nach Köln und 

Bethlehem die zweite Städtepartnerschaft überhaupt zwischen einer 

deutschen und einer palästinensischen Stadt.

Ein Beitrag von 

Martin rölen

Zum autor:

Martin rölen ist Presse-
sprecher der Stadt Bergisch 
Gladbach.

Beit Jalas Bürgermeister 
raji Zeidan empfing im 
april 2010 den Bürger-
meister von Bergisch 
 Gladbach, Lutz urbach,  
und pfarrer axel Becker  
in Beit Jala (v. rechts)
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Begegnung der Menschen

Im April 2010 besuchte Bürgermeister Lutz 
Urbach die Stadt als privater Teilnehmer an 
einer Reise des Arbeitskreises „Bürger für 
Beit Jala“. Bei diesem Anlass bekundeten 
er und sein Amtskollege von Beit Jala, den 
jeweiligen Gremien ihrer Städte nun den 
Abschluss einer Vereinbarung zur Begrün-
dung einer Partnerschaft zwischen den bei-
den Städten vorzuschlagen – nicht als außen-
politisches Signal, sondern um den offiziellen 
Rahmen für die Begegnung der Menschen in 
den beiden Städten zu schaffen. Prominente 
Fürsprecher wie der Kölner Altbürgermeister 
Dr. Norbert Burger oder Dr. Jürgen Wilhelm 
als Vorsitzender der Kölnischen Gesellschaft 
für Christlich-jüdische Zusammenarbeit hat-
ten zuvor gegenüber dem Arbeitskreis zum 
Ausdruck gebracht, dass sie die Begründung 
einer Städtepartnerschaft zwischen Bergisch 
Gladbach und Beit Jala begrüßen würden. 
Ebenso positiv äußerte sich Staatsminister 
Dr. Werner Hoyer vom Auswärtigen Amt in 
einer Stellungnahme, der „Gutes Gelingen“ 
für die Städtepartnerschaft wünschte.

Die Partnerschaftsurkunde ist bereits 
entworfen und abgestimmt – nach der 
Beschlussfassung der Räte ist der Weg frei 
für die Unterschrift der Stadtoberhäupter und 
die Inkraftsetzung der neunten Städtepartner- 
beziehungsweise -freundschaft von Bergisch 
Gladbach. Und eine weitere Verbindung steht 
möglicherweise noch aus: Bei der Beratung 
im Hauptausschuss hatten die Ratsfraktionen 
den Zuwachs begrüßt, darüber hinaus aber 
auch angeregt, ebenfalls mit einer israe-
lischen Gemeinde zur Gründung einer Part-
nerschaft Kontakt aufzunehmen.

Gründung eines Fördervereins

Die Stadt Bergisch Gladbach kann in ihrer 
derzeit schwierigen Haushaltslage keinen 
finanziellen Beitrag zur Städtepartnerschaft 
leisten. Deshalb hat sich im August 2010 der 
Verein „Städtepartnerschaft Bergisch Glad-
bach – Beit Jala e.V.“ gegründet, der in den 
kommenden Jahren die Städtepartnerschaft 
mit Leben füllen möchte. Zum ersten Vorsit-
zenden wurde Initiator Axel Becker gewählt. 
Ziel ist es vor allem, Begegnungen zwischen 
den Menschen in Bergisch Gladbach und Beit 
Jala zu ermöglichen. Der Verein will keine 
Plattform für weltpolitische Themen sein, 
sondern Brücken für Menschen bauen.

Viele Aktivitäten sind bereits geplant. Vor 
allem Schulen aus Bergisch Gladbach und 
Beit Jala stehen rege in Kontakt. So reisten 

Ende September 14 Schülerinnen und Schüler 
des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums nach 
Beit Jala. 

Theaterprojekt  
mit jüdischer Beteiligung

Bereits zum zweiten Mal findet ein Theater-
projekt mit Schülerinnen und Schülern beider 
Partnerstädte statt. Im Jahr 2009 waren Kinder 
aus Beit Jala in Bergisch Gladbach und haben 
gemeinsam ein Bühnenstück einstudiert. 
Im Oktober reisen nun Jugendliche der Inte-
grierten Gesamtschule Paffrath nach Palästina, 
um dort mit Gleichaltrigen aus Beit Jala und 
Jerusalem einen Theaterworkshop unter Anlei-
tung der Theaterpädagogin Christina Otto von 
der THEAS Theaterschule zu besuchen. 

Besonders ermutigend: Die Jerusalemer 
Rabbinerin Sarra Lev konnte auch jüdische 
Teilnehmer für das Projekt gewinnen. Durch 
die schwierige politische Situation und die 
Mauer, die die Menschen in Beit Jala ein-
schließt, ist es Israelis und Palästinensern 
nicht möglich, sich in der Stadt frei zu begeg-
nen. Darum soll dieser Workshop in einer 
beiden Bevölkerungsgruppen zugänglichen 
neutralen Zone („Zone C“) stattfinden. Traum 
des Theaterprojekts ist es, ein gemeinsames 
Theaterstück mit Menschen diesseits und 
jenseits der Mauer als Zeichen des Friedens 
und der Versöhnung aufzuführen.         n

Beit Jala ist eine der ältesten Städte in Palästina und liegt etwa zwei Kilo-
meter westlich von Bethlehem und etwa zehn Kilometer südlich von Jerusalem 
in der Westbank. Die Stadt hat rund 12.000 Einwohnerinnen und Einwohner. 
Etwa 70.000 in Beit Jala geborene Menschen oder deren Nachkommen leben 
zurzeit im Ausland, insbesondere in Mittel- und Südamerika. Wichtigster 
Erwerbszweig ist die Landwirtschaft, insbesondere der Anbau von Oliven, 
Aprikosen und Wein. Weitere Erwerbszweige sind: Bausteinproduktion, Stein-
metzbetriebe, Textilherstellung, Möbelherstellung, pharmazeutische Produkte, 
Zigarettenherstellung, Olivenholzschnitzereien und der Tourismus.

Etwa 3.000 Schülerinnen und Schüler aus Beit Jala und Umgebung besuchen 
vier öffentliche und vier private Schulen. Auch verfügt die Stadt über ein Kran-
kenhaus und Rehabilitationseinrichtungen für behinderte Menschen.

In Beit Jala gibt es zwei orthodoxe Kirchen, die soziale Arbeit mit Frauen 
und Kindern leisten, eine Römisch-katholische Kirche mit Internat und Priester-
seminar, eine Evangelisch-lutherische Kirche mit Sozialstation und der „Abra-
hamsherberge“, einem Zentrum für Begegnungen von Juden, Christen und 
Muslime zur Friedenserziehung, sowie zwei Moscheen. Rund 65 Prozent der 
Bevölkerung ist christlichen Glaubens.

homepage der Stadt Beit Jala: 
 http://www.beitjala-city.org/

Zur Sache

Die Stadt Beit Jala

Internetseite der Stadt 
 Bergisch Gladbach: 
 http://www.bergischglad-

bach.de/

Infos

Im Jahr 2009 waren Kinder aus Beit 
Jala in Bergisch Gladbach und haben 
mit deutschen Schülern gemeinsam 
ein Bühnenstück einstudiert
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Kommissionspräsident José Manuel Bar-
roso hat vor dem Plenum des Europäischen 
Parlaments die erste Rede eines Kommis-
sionspräsidenten zur Lage der Union über-
haupt gehalten. Die  rede Barrosos zehn 
Monate nach Inkrafttreten des Vertrags von 
Lissabon war Teil der neuen Kommunika-
tionsstrategie. Ein solcher jährlicher Auftritt 
des Kommissionspräsidenten verbunden mit 
anschließender Aussprache war anlässlich 
der Bestätigung des Kollegiums der Kom-
missare in der neuen interinstitutionellen 
Vereinbarung zwischen Europäischer Kom-
mission und Europäischem Parlament veran-
kert worden.

Barroso hielt sich in seiner Rede nur kurz 
an der aktuellen Situation auf und skizzierte 
anschließend die Herausforderungen für die 
kommenden Monate. Mit Blick auf die Wirt-
schafts- und Finanzkrise führte er aus, dass 
die EU eine ihrer größten Belastungsproben 
bestanden habe. Europa habe es geschafft, 
auf die großen Herausforderungen gemein-
same Antworten zu finden. Doch selbst 
wenn die Krise überwunden zu sein scheine, 
dürften die Hände nicht in den Schoß gelegt 
werden. Vielmehr seien die kommenden 
Monate entscheidend, um die Weichen für 
nachhaltiges Wachstum zu stellen.

Für das kommende Jahr skizzierte Barroso 
fünf große Aufgaben:
n die Bewältigung der Wirtschaftskrise und 

die Entwicklung vernünftiger wirtschafts-
politischer Strukturen (economic gover-
nance) auf europäischer Ebene,

n die Belebung des Wachstums zur Schaf-
fung von Arbeitsplätzen durch Umsetzung 
der Strategie 2020,

n die Schaffung eines Raumes der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts, 

n die Aufnahme der Verhandlungen über 
einen modernen EU-Haushalt und 

n die Stärkung der Rolle der Union auf dem 
internationalen Parkett. 

Wirtschaft, Beschäftigung  
und Binnenmarkt

Der Schwerpunkt seiner Rede lag bei 
den wirtschaftspolitischen Themen. In ord-
nungspolitischer Hinsicht warnte Barroso 
davor, den Aufschwung durch Schulden-
finanzierung und durch die Schaffung neuer 
Ungleichgewichte erzwingen zu wollen. Um 
eine neue Schuldenkrise zu vermeiden, 

Kommissionspräsident Barroso vor dem Europäischen parlament:

Erste rede  
zur Lage der union
Der präsident der Europäischen Kommission, José Manuel Barroso, 

hat am 7. September 2010 vor den abgeordneten des Europäischen 

parlaments in Straßburg eine rede zur Lage der Europäischen union 

gehalten. Während der 45-minütigen ansprache kündigte Barroso 

eine reihe politischer Initiativen an. Zu den Schwerpunkten seiner 

rede gehörten die Wirtschafts- und Finanzpolitik sowie die Themen 

Beschäftigung und Binnenmarkt.

Ein Beitrag von 

ulrich haarmann

Zum autor:

ulrich haarmann ist Referent 
im Europabüro des Deut-
schen Städtetages (DST).

Der präsident der 
 Europäischen Kom-
mission, José Manuel 
Barroso, hielt vor den 
abgeordneten des Euro-
päischen parlaments 
seine erste rede zur 
Lage der union

25EUROPA kommunal 5/2010 25EUROPA kommunal 5/2010

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/411&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en


F o r u M  E u r o p a

solle der Stabilitäts- und Wachstumspakt 
gestärkt werden, indem die nationalen 
Regierungen stärker überwacht werden. 
Damit soll die Währungsunion mit einer 
echten Wirtschaftsunion unterlegt wer-
den. Gleichzeitig gelte es weiterhin, die 
 Transparenz im Finanzsektor zu verbessern. 
Dazu werde die Kommission im Herbst 2010 
weitere Vorschläge zum Verbot missbräuch-
licher ungedeckter Leerverkäufe, zur Regu-
lierung von Derivaten und Ratingagenturen 
sowie Leitlinien zum Krisenmanagement im 
Bankensektor veröffentlichen. 

Einen zweiten Schwerpunkt setzte Bar-
roso beim Thema Beschäftigung und Bin-
nenmarkt. Hier wiederholte er insbesondere 
die Zielrichtung der 2020-Strategie und 
ging auf die geplanten Flaggschiffinitiativen 
ein. Selbst wenn die Beschäftigungspoli-
tik Sache der Mitgliedstaaten sei, werde 
sich die EU engagieren, um das Ziel einer 
Beschäftigungsquote von 75 Prozent bis 
2020 zu erreichen. Als konkrete Maßnah-
men kündigte Barroso die Einführung eines 
europäischen Monitors für offene Stellen 
und eines europäischen Qualifikations-
passes an. Beschäftigung setze jedoch 
Wachstum voraus, und Wachstum hänge in 
erster Linie von der Innovationskraft und 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen ab, 
insbesondere der kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU). Dazu solle die Innova-
tionsunion geschaffen werden, die die Kom-
mission im Oktober 2010 vorstellen will. 
Ebenfalls im Oktober 2010 solle eine neue 
Industriepolitik präsentiert werden, die sich 
vor allem auf die Pfeiler Innovationsförde-
rung, Bürokratieabbau und Qualifizierung 
stützen wird.

Zur Vertiefung des Binnenmarktes ist 
derzeit der Rechtsrahmen des Binnenmarkt-
gesetzes, der „single market act“, in 
 Vorbereitung, der unter anderem der 
Umsetzung der Vorschläge von Mario Monti 
dienen soll und dessen Verabschiedung 
für den 6. Oktober 2010 geplant ist. Einen 
Schwerpunkt könnte dabei der Energie-
markt einnehmen, der vervollständigt 
und um Investitionen in ein gemeinsames 
 Energienetz ergänzt werden müsse. Im 
Laufe des kommenden Jahres würden dazu 
die lang erwarteten Aktionspläne zu den 
Themen Energie und Energieeffizienz sowie 
ein Infrastrukturpaket vorgelegt werden. 
Ebenso wird die Umsetzung des Klima-
pakets im Fokus bleiben, von dem sich 
 Barroso auch ein Beschäftigungspotenzial 
von „grünen Arbeitsplätzen“ im Millionen-
bereich erhofft. 

Weitere Themen

Relativ kurz gehalten waren dagegen 
Barrosos Ausführungen zu den übrigen 
drei Themen. Zur Schaffung des Raumes 
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
erinnerte er an das Stockholmer Programm 
und den Aktionsplan zu dessen Umsetzung. 
In den kommenden Monaten werde der 
Schwerpunkt auf Maßnahmen zum Schutz 
der Außengrenzen und zur Bekämpfung von 
Terrorismus und organisierter Kriminalität 
liegen. Was die Zukunft des EU-Haushaltes 
angehe, werde die Kommission kurzfristig 
ihre Vorstellungen präsentieren. Barrosos 
Hauptaugenmerk werde darauf liegen, das 
europäische Geld, unabhängig davon, ob 
mehr oder weniger zur Verfügung stehen 
wird, intelligenter als bisher einzusetzen. Er 
erinnere daran, dass sich mit der Bündelung 
finanzieller Ressourcen auf europäischer 
Ebene Geld einsparen ließe und Doppelaus-
gaben vermieden werden könnten. Auf der 
Einnahmeseite sei das gegenwärtige System 
bereits „bis zum Äußersten überdehnt“ und 

müsse effizienter gestaltet werden. Mit Blick 
auf den Zeithorizont der künftigen Finanzpla-
nung spricht Barroso sich für einen zehnjäh-
rigen Finanzrahmen aus, der nach fünf Jahren 
zu überprüfen sei.

Barroso schloss seine Rede mit einigen 
Bemerkungen zu Europas Rolle in der Welt. 
Unmissverständlich machte er deutlich, dass 
die EU einen Führungsanspruch in der Welt 
habe. Er warte mit Ungeduld darauf, dass 
die EU den Platz in der Welt einnehme, der 
ihrem wirtschaftlichen Gewicht entspreche. 
Der derzeit im Aufbau befindliche Auswär-
tige Dienst der EU werde das Instrument 
darstellen, diesen Anspruch umzusetzen. 
Außerdem werde am 1. Dezember 2010, 
dem Jahrestag des Inkrafttretens des Ver-
trages von Lissabon, ein Konzept zur Stei-
gerung des außenpolitischen Einflusses der 
EU vorgestellt.

Mit seiner rede hat 
Kommissionspräsident 
Barroso Diskussionen 
über die Zukunft der 
Europäischen union 
ausgelöst
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Als weitere kommunalrelevante Initiativen 
werden schließlich die Überarbeitung der 
Entsenderichtlinie sowie der Arbeitszeitricht-
linie angekündigt. 

Im Vorfeld der Rede des Kommissions-
präsidenten war es im Europäischen Parla-
ment zu einem Eklat gekommen, nachdem 
der Ältestenrat beschlossen hatte, die 
Präsenz der Abgeordneten während der 
Rede Barrosos drei Mal elektronisch zu 
überprüfen. Diese Maßnahme soll auf Anre-
gung der Fraktionsspitzen der Progressiven 
Allianz der Sozialisten und Demokraten 
im Europäischen Parlament (S&D) und 
der Grünen beschlossen worden sein, die 
befürchteten, dass weite Teile ihrer Fraktion 
die Rede boykottieren würden. Nachdem 
sich aus dem Kreise der Fraktionen heftiger 
Widerstand gegen die eigenen Fraktions-
spitzen regte, war der Ältestenrat kurz vor 
der Sitzung gezwungen, die Maßnahme zu 
 widerrufen.           n

rede von Kommissionspräsident Barroso vor dem 
Europäischen parlament: 
 http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?

reference=SpEECh/10/411&format=hTML&aged=0
&language=DE&guiLanguage=en

Brief von Kommissionspräsident Barroso an das 
Europäische parlament: 
 http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do? 

reference=MEMo/10/393&format=hTML&aged=0
&language=DE&guiLanguage=en

Infos

Brief an Europaabgeordnete

Zusätzlich zu seiner Rede hat Barroso 
auch einen  Brief an die Mitglieder des 
Europäischen parlaments geschrieben, 
in dem er den Stand innerhalb der Kom-
mission zur Ausarbeitung des Arbeitspro-
gramms für 2011 darlegt, welches bis Ende 
Oktober 2010 vorgelegt werden soll. Der 
Brief dient zum einen dazu, die in seiner 
Rede angerissenen Themen zu vertiefen, 
zum anderen spricht er aber auch eine 
Reihe von kommunalrelevanten Themen 
an, die in seiner Rede keinen Platz gefun-
den hatten. So wird im Kontext der EU 
2020-Strategie die Überarbeitung des 
Monti-Kroes-Pakets „im Lichte des Qua-
litätsrahmens für öffentliche und soziale 
Dienstleistungen“, der zurzeit erarbeitet 
wird, angekündigt. Der ebenfalls angekün-
digte „single market act“ wird auch ein 
Kapitel zum Thema Vergaberecht aufweisen. 
Ersten Entwürfen zu dieser Binnenmarkti-
nitiative ist zu entnehmen, dass die Kom-
mission für 2012 konkrete Vorschläge zur 
Weiterentwicklung des Vergaberechts plant. 
Eine mögliche Initiative zu Dienstleistungs-
konzessionen ist in diesen Entwürfen in 
Klammern aufgeführt, was dafür spricht, 
dass nach wie vor keine Entscheidung 
über eine solche Initiative getroffen wor-
den ist. In finanzieller Hinsicht ist für das 
Frühjahr 2011 der konkrete Vorschlag der 
Kommission für den nächsten Finanzrahmen 
zu erwarten, der von dem Leitgedanken 
der Konzentration auf Politikbereiche mit 
europäischem Mehrwert geprägt sein soll. 

Angesichts der Schuldenkrise sprechen sich 75 Prozent der 
europäischen Bürgerinnen und Bürger für ein stärkeres Europa 
aus. In Deutschland sind es sogar 85 Prozent. Dabei erhofft 
sich die Mehrheit eine koordinierte europäische Wirtschafts-
politik sowie eine verstärkte Kontrolle der Finanzbranche. Das 
ergibt eine aktuelle Eurobarometer-Umfrage. „Die deutliche 
Aussage für eine stärkere wirtschaftspolitische Steuerung in 
Europa zeigt, dass der EU eine entscheidende Rolle bei der 
 Bewältigung der Krise beigemessen wird“, sagte die Vizepräsi-
dentin der Europäischen Kommission und EU-Kommissarin für 
Kommunikation, Viviane Reding. 

Wie bereits bei der letzten Umfrage richten sich die Sorgen 
und Ängste der Europäer auf die Wirtschaftlage, die Arbeitslosig-
keit und die Inflationsrate. Daher sind 74 Prozent der EU-Bürger 
bereit, Reformen in ihrem Land mitzutragen. Die öffentlichen 

Schuldenberge bereiten gerade den Deutschen große Sorgen.  
83 Prozent von ihnen halten es für dringend nötig, Haushalts-
defizit und Verschuldung in der Bundesrepublik zu senken.  
52 Prozent lehnen es ab, die Arbeitslosigkeit mittels einer Erhö-
hung des Defizits zu bekämpfen, während EU-weit nur 36 Prozent 
der Bürger gegen einen solchen Schritt sind.

Die Umfrage, bei der insgesamt 26.641 Personen in allen  
27 EU-Mitgliedstaaten befragt wurden, fand vom 5. bis 28. Mai 
2010 statt, als die griechische Schuldenkrise ihren Höhepunkt 
erreicht hatte und spiegelt deutlich die Verunsicherung der 
 Bürger der letzten Zeit wider.

Eurobarometer-umfrage: 
 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb73/eb73_

en.htm

Eurobarometer-umfrage

Eu-Bürger fordern mehr Europa
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Schon seit einigen Jahren ist die Stadt 
Mannheim bei der Akquise von EU-Mitteln 
äußerst erfolgreich. Seit Gründung ihres  
 Europabüros im Jahr 1999, zu dessen 

zentralen Aufgaben es gehört, die entspre-
chenden Anträge zu stellen, konnte die 
zweitgrößte Stadt Baden-Württembergs 
rund 67 Millionen Euro Fördergelder für 
städtische Dienststellen und städtische Pro-
jekte verbuchen. Mit der Unterstützung aus 
Brüssel im Rahmen der Ziel 2- und URBAN 
II-Förderung entstand etwa das Mannheimer 
Modell mit der  popakademie Baden-Würt-
temberg und dem  Existenzgründerzentrum 
Musikpark, eines der wichtigsten Kompe-
tenznetzwerke für die Musik- und Kreativ-
wirtschaft in Deutschland, das inzwischen 
national und international Vorbildcharakter 
hat. Dies sind Erfolge, die mit Hilfe von Mit-
teln des Förderprogramms „Regionale Wett-
bewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ (RWB) 
für die 2007 bis 2013 jetzt fortgeführt und 
ausgebaut werden sollen. 

Ganz oben auf der Agenda steht die Eröff-
nung eines neuen Kreativwirtschaftszentrums 
im Stadtteil Jungbusch: ein Projekt für 12,6 
Millionen Euro, das in der Nachbarschaft von 
Musikpark und Popakademie Büroräume und 
Begegnungsstätten für Start-ups schaffen 
soll. In Show-Rooms und einer kommunalen 
Galerie können sich junge Künstler aus der 
Region präsentieren. Dabei sollen 180 bis 
200 Arbeitsplätze entstehen. Für 6,7 Millio-
nen Euro wird die Popakademie um zwei 
Etagen aufgestockt, um Platz zu schaffen 
für die zwei Masterstudiengänge „Populäre 

Musik“ und „Music & Creative Industries“. 
Die Etablierung eines professionellen Cluster-
managements trägt dazu bei, dieses Kompe-
tenzfeld weiter zu stärken. Mit 1,2 Millionen 
Euro werden bis Ende 2016 drei Mitarbeiter 
finanziert, die sich um die Ansiedlung von 
Unternehmen und um den Wissenstransfer 
zwischen der Popakademie, dem Existenz-
gründungszentrum Musikpark sowie den 
Kleinst- und Kleinbetrieben der Musikwirt-
schaft kümmern.

In Angriff genommen werden soll auch 
ein Erweiterungsbau für das  MaFINEX-
Technologiezentrum im neuen Stadtquartier 
Mannheim 21. Das 2008 eröffnete zweite 
Existenzgründerzentrum Mannheims ist 
bereits belegt. Hier forschen und arbeiten 
37 Unternehmen mit 200 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. Zehn weitere Unternehmen 
stehen auf der Warteliste. 11,4 Millionen Euro 
werden nun aufgebracht, um in fünf Jahren 

Eu-Förderung und Europaarbeit in der Stadt Mannheim:

Eine große Chance für  
die Stärkung des Standorts
Die Stadt Mannheim investiert in den nächsten Jahren 40 Millionen 

Euro, um die Kreativwirtschaft im siebtgrößten wirtschaftlichen Bal-

lungsraum Deutschlands voranzubringen. 12,4 Millionen Euro davon 

kommen aus dem Förderprogramm „regionale Wettbewerbsfähigkeit 

und Beschäftigung“ (rWB) des Europäischen Fonds für regionale Ent-

wicklung (EFrE).

Ein Beitrag von 

ulla Cramer

Zur autorin:

ulla Cramer ist freie Autorin 
und freie Journalistin.

Der Karlsruher regierungs-
präsident Dr. rudolf Kühner 
(2. v. links) überreichte im 
Juli 2010 den Bewilligungs-
bescheid in höhe von  
3,7 Millionen Euro an den 
Mannheimer Bürgermeister 
Michael Grötsch (3. v. links) 
und die beiden Geschäftsfüh-
rer der popakademie,  
prof. udo Dahmen (links) und 
prof. hubert Wandjo (rechts)
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neue Flächen in einer Größenordnung von 
5.000 Quadratmetern für junge Unternehmen, 
in erster Linie aus der IT-Branche, zur Verfü-
gung zu stellen.

„Die EU-Strukturförderung bietet eine 
große Chance, wichtige Projekte für eine 
nachhaltige Stärkung des Wirtschafts-
standorts Mannheim umzusetzen und eine 
Vielzahl von Arbeitsplätzen zu sichern und 
neu zu generieren“, erläutert Mannheims 
Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch. 
Voraussetzung für eine nachhaltige Strahl-
kraft der Investitionen ist ein überlegter und 
zielgerichteter Einsatz der Mittel nach den 
Vorgaben der Neuen Wirtschaftspolitischen 
Strategie der Stadt Mannheim, die die Krea-
tivwirtschaft neben der Medizintechnologie 
als neues Kompetenzfeld ausweist – ganz 
im Sinne von Oberbürgermeister Dr. Peter 
Kurz: „Die Stadt der Zukunft ist die Stadt 
der Kreativen.“

Europäische Lobbyarbeit

Mit der Einrichtung des Europabüros 
vor zehn Jahren wurde in Mannheim eine 
städtische Koordinierungsstelle geschaffen, 
die Know-how, Erfahrung und Kontakte 
einbrachte, um die Chancen für eine erfolg-
reiche Antragstellung für EU-Fördermittel 
zu verbessern. Seit 2008 leitet David Linse 
diesen Bereich, der am 1. September 2010 
zum Büro für europäische und internatio-
nale Angelegenheiten erweitert und um 
die Themen Städtepartnerschaften und 
internationale Beziehungen ergänzt wurde. 
Linse, der viele Jahre an der Spitze des 
Europabüros der baden-württembergischen 
Kommunen in Brüssel stand, kennt das Pro-
blem: „Die Europäische Union bietet eine 
große Anzahl an Förderprogrammen – doch 
diese Vielfalt ist kaum zu überschauen und 
die Antragstellung ist komplex und aufwän-

dig.“ Außerdem stellen die EU-Programme 
Anforderungen, die weit über das hinausge-
hen, was Bund oder Länder verlangen. „Da 
haben unerfahrene Antragsteller kaum eine 
Chance.“

Im Wettkampf um die Mittel aus Brüssel 
ist vor allem politisches Lobbying angesagt. 
Bereits bevor die Operationellen Programme 
erstellt werden, bringen die Mannheimer 
Europa-Spezialisten die Position der Städte 
im Allgemeinen und der Stadt Mannheim im 
Besonderen auf den unterschiedlichen poli-
tischen und Verbands-Ebenen aktiv ein. Nur 
so war es beispielsweise möglich, dass in 
der Förderperiode 2000 bis 2006 Mannheim 
als einzige Großstadt Baden-Württembergs 
im Rahmen der Ziel 2-Förderung Mittel aus 

Brüssel erhielt. Mit den Geldern in Höhe von 
17,8 Millionen Euro wurden Projekte wie das 
MAFINEX-Technologiezentrum, das  Grün-
derinnenzentrum, das  deutsch-türkische 
Wirtschaftszentrum, die Popakademie und 
der Musikpark kofinanziert.

In derselben Förderperiode initiierten 
Mannheim und Ludwigshafen gemeinsam ein 
Programm, das im Rahmen der EU-Gemein-
schaftsinitiative URBAN II unterstützt wurde. 
Die Gelder flossen unter anderem in die 
Entwicklung des Stadtteils Jungbusch, in dem 

Der Mannheimer Stadtteil 
Jungbusch profitierte von 
Geldern der Eu-Gemein-
schaftsinitiative urBaN II

Die Musikwirtschaft 
steht bei der Neuen 
Wirtschaftspolitischen 
Strategie Mannheims 
im Fokus
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kation mit Vertretern von EU-Institutionen 
ist häufig schon aus sprachlichen Gründen 
kaum möglich und die ständige Erweiterung 
macht aus der EU ein äußerst dynamisches 
politisches System, mit dem man nur 
schwer Schritt hält. „Vor diesem Hinter-
grund ist es die Aufgabe unseres Büros, 
ein zentrales Informationsmanagement zu 
europäischen Rechtsvorschriften und För-
derprogrammen einzurichten und auf dem 
neuesten Stand zu halten. Wir müssen die 
relevanten Informationen über EU-Themen 
mit Kommunalbezug sichten und zielgerich-
tet an die betroffenen Stellen in der Verwal-
tung weiterleiten.“

EU-Mittel gibt es aus den Strukturfonds 
wie dem Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE) und dem Europäischen 
Sozialfonds (ESF). Aber auch im Rahmen 
von Aktionsprogrammen stehen Gelder 
bereit. Um diese Förderung konkurrieren 
Projekte in Bereichen wie Kultur oder 
Umweltschutz, die den politischen Zielen der 
EU entsprechen. Unterstützt werden sollen 

das Denken und Handeln über nationale 
Grenzen hinweg, der Erfahrungsaustausch 
und das Lernen voneinander. „Hier geht es 
vor allem um die Suche nach geeigneten 
transnationalen Projektpartnern“, weiß 
Linse. Hilfreich sind projektspezifische 
Datenbanken, Regionalbüros in Brüssel 
und Netzwerke wie der Zusammenschluss 
europäischer Großstädte Eurocities, das 
European Forum for Urban Safety (EFUS) 
und der Rat der Gemeinden und Regionen 
Europas (RGRE). „Wir sind die einzige Stadt 
in Baden-Württemberg, die Mitglied bei 
Eurocities ist, ein Netzwerk von 130 Groß-
städten und Metropolen. Wir möchten auf 
diese Weise Mannheim auf europäischer 
Ebene sichtbarer machen.“ 

die Popakademie und der Musikpark ange-
siedelt sind. Und Oberbürgermeister Dr. Peter 
Kurz ergänzt: „Gerade die Förderprojekte 
im Bereich Kreativwirtschaft verdeutlichen 
einen Aspekt im Change2-Prozess, dem der-
zeit laufenden Verwaltungsumbau der Stadt 
Mannheim, auf den es besonders ankommt: 
die Synergieffekte durch Wechselwirkungen 
der Projekte untereinander und die Erfolge, 
die durch eine wirkungsorientierte Steuerung 
erreicht werden können.“ 

„Und bereits jetzt müssen wir uns um 
die Förderung nach 2013 kümmern“, macht 
Linse deutlich. Die Frage, die derzeit heiß 
diskutiert wird: Werden auch in Zukunft alle 
Regionen der EU von Fördermitteln profitie-
ren oder dürfen nur die ärmsten Regionen 
mit einer Unterstützung rechnen? „Dann 
hat Mannheim natürlich keine Chance“, 
bringt es David Linse auf den Punkt. „Des-
halb ist es von großer Bedeutung, sich 
bereits jetzt aktiv in die Diskussion einzu-
bringen und die Europäische Kommission 
und das  Europäische Parlament von einer 
Fortsetzung der Ziel 2/RWB-Förderung zu 
 überzeugen.“

Ein Positionspapier zur Zukunft der EU-
Regionalpolitik nach 2013 hat die Arbeitsge-
meinschaft Europakoordinatoren des Städte-
tages Baden-Württemberg bereits verfasst 
– unter Federführung der Stadt Mannheim, 
die seit der Gründung der Arbeitsgemein-
schaft mit dem jeweiligen Leiter ihres Euro-
pabüros kontinuierlich den Vorsitzenden des 
 Gremiums stellt. Das zentrale Argument für 
eine Fortführung der regionalen Förderung 
in der gesamten Europäischen Union: Die 
sozialen und territorialen Ungleichgewichte 
nehmen in der gesamten EU zu – auch in 
den wirtschaftlich stärkeren Regionen, die 
für die Wettbewerbsfähigkeit der Gemein-
schaft von großer Bedeutung sind. Um diese 
Wirtschaftskraft zu erhalten und auch um 
die Akzeptanz der europäischen Idee zu 
gewährleisten und zu fördern, sei eine Unter-
stützung von Projekten auch außerhalb der 
„bedürftigen“ Zonen wichtig.

Zentrales  
Informationsmanagement

„Bei der europapolitischen Lobbyarbeit“, 
so Linse, „sind eine ganze Reihe Hürden zu 
überwinden.“ Maßgebliche Institutionen wie 
die Europäische Kommission mit ihren Gene-
raldirektionen sind völlig anders organisiert, 
als man dies von regionalen und nationalen 
Ebenen kennt – ebenso wie die Entschei-
dungsmechanismen. Die direkte Kommuni-

David Linse, Leiter des Büros für 
europäische und internationale 
angelegenheiten (links), präsentierte 
einer Delegation des Europäischen 
parlaments den Neubau des MaFINEX-
Technologiezentrums, der mit Eu-
Geldern unterstützt wurde
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Büro für europäische und internationale 
 angelegenheiten der Stadt Mannheim: 
 http://www.mannheim.de/international

popakademie Baden-Württemberg: 
 http://www.popakademie.de/

Existenzgründerzentrum Musikpark 
 Mannheim: 
 http://www.musikpark-mannheim.de/

web09/

MaFINEX-Technologiezentrum Mannheim: 
 http://www.mafinex.de/

Gründerinnenzentrum Mannheim: 
 http://www.gig7.de/

Deutsch-türkisches Wirtschaftszentrum 
 Mannheim: 
 http://www.dtw-mannheim.de/

Eu-projekt „CoDE24“: 
 http://www.code-24.eu/

Infos

projekt „CoDE24“

 „CoDE24“ steht für Corridor 24 Develop-
ment Rotterdam-Genoa und ist ein Projekt, 
das im Rahmen des INTERREG IV-Programms 
Nordwesteuropa mit 3,2 Millionen Euro 
gefördert wird. Die Transeuropäische Ver-
kehrsachse 24 von Rotterdam nach Genua 
bildet die Schlagader durch eine europäische 
Zentralregion, in der Bevölkerung, Wirt-
schaft, Wissen, Kultur, Kapital, Verkehr und 
 Infrastruktur enorm verdichtet sind. 70 Millio-
nen Menschen leben dort, ein Zehntel des 
Bruttoinlandsprodukts der EU wird in dieser 
 boomenden Region erzeugt, in deren Zentrum 
Mannheim liegt.

Im dem 1.200 Kilometer langen „Korridor 
24“ werden jedes Jahr allein 700 Millionen 
Tonnen Güter auf der Schiene befördert. 
Das Problem: Die Menge wird in den näch-
sten Jahren dramatisch steigen, die aktuell 
vorhandenen Kapazitäten reichen da bei 
Weitem nicht. Um die Wirtschafts-, Verkehrs-, 
Umwelt- und Raumentwicklung entlang dieser 
europäi schen Verkehrsachse voranzubrin-
gen, organisierte die Stadt Mannheim und 
das Büro für europäische und internationale 
Angelegenheiten im Mai 2010 einen Kongress, 
um erstmals mit rund 250 Vertreterinnen 
und Vertretern von Eisenbahn-, Hafen- und 
Logistikbetrieben, Verkehrsexperten, Raum-
planern sowie Repräsentanten aus Politik und 
Verwaltung dieses Thema zu diskutieren und 
die Weichen für eine gemeinsame Vorgehens-
weise zu stellen.

„Wir wollen durch das INTERREG-Projekt 
‚CODE24‘ eine dauerhafte politische Zusam-
menarbeit aufbauen und so das Thema 
weiter oben auf der europäischen Agenda 
platzieren“, stellt Mannheims Oberbürger-
meister Dr. Peter Kurz klar. Und Mannheims 
Erster Bürgermeister Christian Specht 
ergänzt: „Das Projekt ist wichtig für Mann-

heim und seine weitere Europäisierung. 
Unsere Region ist im europäischen Vergleich 
sehr stark, diese Position wollen wir auch in 
Zukunft halten und weiter ausbauen. Dazu 
müssen wir uns in der zunehmenden Kon-
kurrenz mit anderen europäischen Makro-
regionen behaupten.“ Die Stadt hat im Rah-
men einer integrativen Gesamtstrategie den 
Bereich „Kommunikation und Akzeptanz“ 
übernommen.

Die Erweiterung des Europabüros der Stadt 
Mannheim um internationale Aufgaben wie 
den Bereich Städtepartnerschaften macht im 
Übrigen auch unter dem Aspekt „EU-Förde-
rung“ Sinn. „Der Oberbürgermeister unserer 
israelischen Partnerstadt Haifa Yona Yahav“, 
erinnert sich David Linse, „war bei seinem 
ersten Besuch in Mannheim 2005 von 
unserem Kompetenzzentrum Pop im Hafen 
derart begeistert, dass er in seiner Heimat 
etwas Ähnliches aufbauen möchte. Das sind 
Ansatzpunkte für Projekte, die im Rahmen 
der EU-Nachbarschaftspolitik durchaus Chan-
cen auf die Gewährung von Fördermitteln 
haben.             n

Beim auftaktkongress im Mai 2010, 
auf dem auch Mannheims oberbürger-
meister Dr. peter Kurz sprach, fiel der 
Startschuss für das projekt „Code24“
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Bereits in der Vergangenheit hat die Euro-
päische Union wesentlichen Einfluss auf die 
Tourismuspolitik ausgeübt, indem sie auf die 
Durchsetzung der Regeln des einheitlichen Bin-
nenmarktes im Bereich des Tourismus geachtet 
und zugleich die Entwicklung eines nachhal-
tigen Tourismus gefördert hat. Doch durch den 
Vertrag von Lissabon hat die EU wesentliche 
Kompetenzen der Tourismus politik übertra-
gen bekommen, die im Einzelnen im Vertrag 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) und im Vertrag über die Europäische 
Union (EUV) geregelt sind. So kann die EU nun 
die Maßnahmen der Mitgliedstaaten unterstüt-
zen, koordinieren und ergänzen (Art. 6 AEUV). 
Zugleich verschreibt sich die EU einer aktiven 
Tourismuspolitik, die die Wettbewerbsfähigkeit 
der Unternehmen dieses Wirtschaftszweiges 
stärken und deren weitere Entwicklung sicher-
stellen soll.

Konkret soll der Austausch von bewährten 
Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten 
angeregt und ein integriertes Tourismuskon-
zept implementiert werden, um sicherzustel-
len, dass auch in anderen Politikfeldern die 
Relevanz des Tourismus für die Gemeinschaft 
erkannt und berücksichtigt wird. Zuständiger 
Kommissar für Tourismus ist Antonio Tajani.

Die Neuregelung und explizite Nennung der 
Zuständigkeit der EU zeigt enorme wirtschaft-
liche Bedeutung, die der Tourismus innerhalb 
Europas hat. Der trägt die EU auch in der 
Erklärung von Madrid (Madrid Declaration) 

vom April 2010 und der Kommissionsmit-
teilung „Europa – wichtigstes Reiseziel der 
Welt: ein neuer politischer Rahmen für den 
europäischen Tourismus“ vom 30. Juni 2010 
Rechnung, durch die diverse neue Initiativen 
angestoßen worden sind.

Die Erklärung von Madrid 

Im Anschluss an die Konferenz unter dem 
Motto „Der Weg zu einem sozial verantwort-
lichen Tourismusmodell“ im April 2010 in 
Madrid haben die für Tourismus zuständigen 
Minister der EU-Mitgliedstaaten die Erklärung 
von Madrid (  Madrid Declaration) verab-
schiedet, in der sie eine Reihe von Empfeh-
lungen zur Implementierung einer Europä-
ischen Tourismuspolitik an die Europäische 
Kommission auflisten.

auf dem Weg zu einer neuen Tourismuspolitik der Europäischen union:

Europa als  
reiseziel stärken
Der Tourismus ist in der Europäischen union ein wichtiger Wirtschafts-

zweig. Die europäische Tourismusindustrie generiert mehr als fünf pro-

zent des Eu-Bruttoinlandsprodukts mit etwa 1,8 Millionen unternehmen, 

die rund 9,7 Millionen Menschen beschäftigen. um durch einen nachhal-

tigen ausbau des Tourismus in Europa und weltweit die Wettbewerbs-

fähigkeit der europäischen Tourismusindustrie weiter zu stärken und 

arbeitsplätze zu schaffen, will die Europäische Kommission eine neue 

europäische Tourismuspolitik auf den Weg bringen.

Ein Beitrag von 

Maria richter

Zur autorin:

Maria richter ist Hospi-
tantin im Europabüro des 
Deutschen Städte- und 
Gemeinde bundes (DStGB).

Die Europäische 
Kommission will 
den Tourismus – 
hier der Schiefe 
Turm von pisa – 
in Europa weiter 
ausbauen

32EUROPA kommunal 5/2010 32EUROPA kommunal 5/2010

http://www.eu2010.es/export/sites/presidencia/comun/descargas/agenda/Cultura/abr15_declaracionrimturismoen.pdf


F o r u M  E u r o p a

Der Tourismus habe in den vergangenen 
Jahren große Änderungen durchgemacht, 
weswegen der von kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) geprägte europäische 
Tourismussektor sich im weltweiten Wettbe-
werb neu positionieren und beweisen müsse. 
Als Kern einer zukunfts- und wettbewerbs-
fähigen Tourismusbranche bezeichnen die 
Unterzeichner der Deklaration dabei einen 
verantwortungsvollen, also wirtschaftlich, 
kulturell und vor allem ökologisch nachhal-
tigen Tourismus. Sie fordern, diesen durch 
die EU zu fördern und zu koordinieren und 
so letztlich allen Mitgliedstaaten zu helfen. 
Die Erklärung von Madrid stellt somit „einen 
ersten Schritt des Engagements der Europä-
ischen Union und aller Mitgliedstaaten für 
einen nachhaltigen, modernen und sozial 
verantwortlichen Tourismus“ dar, wie Miguel 
Sebastían, spanischer Minister für Industrie, 
Tourismus und Handel, betont.

Zentrale Forderungen der Erklärung sind 
dabei
n eine bessere Koordinierung der bereits 

umgesetzten Förderprojekte und 
 Politiken,

n die Förderung des „sozialen“ Touris-
mus in Kombination mit einer besseren 
und weniger saisonalen Nutzung der 
 touristischen Infrastruktur,

n die Sensibilisierung der Branche für die 
Bedeutung von Innovationen sowie der 
neuen Informations- und Kommunikati-
onstechnologien, um ihre Wettbewerbs-
fähigkeit auch weiterhin sicherzustellen 
und zu stärken,

n die Bewusstseinsstärkung für die Bedeu-
tung von Nachhaltigkeit in den für den 
Tourismus relevanten Sektoren, wie etwa 
Transport, Abfall und Wasserversorgung,

n eine gemeinsame Bewerbung Europas als 
Reiseziel in fernen Märkten,

n eine Anpassung der derzeitigen Visapo-
litik, um die touristische Nachfrage aus 
Ländern wie Indien, China und Russland 
nicht mehr zu behindern und nicht zuletzt

n die europaweite Harmonisierung von Ver-
braucherrechten.

Zur Umsetzung dieser Forderungen sichern 
die Mitgliedstaaten ihre Unterstützung zu.

Eine Strategie für  
den europäischen Tourismus

Die Kommission hat in ihrer  Mitteilung 
vom 30. Juni 2010 die Strategie „Europa 
– wichtigstes Reiseziel der Welt: ein neuer 
politischer Rahmen für den europäischen 
 Tourismus“ vorgestellt, die im Rahmen der 

„Europa 2020“-Ziele und der Leitinitiative 
„Industriepolitik im Zeitalter der Globalisie-
rung“ der Tourismuspolitik der Europäischen 
Union eine neue Ausrichtung geben soll. Als 
größte Chance des europäischen Tourismus-
sektors wird dabei das sprunghaft steigende 
Interesse von Gästen aus Indien, China, 
Japan, Russland und Brasilien ausgemacht. 
Um dieses Potenzial zu nutzen und auszu-
bauen, schlägt die Kommission vor, nicht 
länger einzelne Regionen und Nationen zu 
bewerben, sondern Europa als Ganzes zu 
vermarkten. 

Zur Unterstützung dieser Strategie,  
aber auch darüber hinausgehend, werden  
21 Ziele vorgestellt, die sich in vier Themen-
bereiche gliedern lassen: die Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit des Tourismus in 
Europa, die Förderung eines nachhaltigen, 
verantwortungsvollen Qualitätstourismus, 
die Außendarstellung Europas als ein aus 
nachhaltigen Qualitätsreisezielen bestehen-
den Ganzes und die bestmögliche Nutzung 
der politischen Maßnahmen und Finanz-
instrumente der EU zur Entwicklung des 
Tourismus.

Zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
der europäischen Tourismusbranche ist unter 
anderem das  Förderprogramm Calypso ein-
gerichtet worden, welches bis heute jedoch 
nur unzureichend von der Öffentlichkeit 
wahrgenommen wird. Ziel des Programms 
ist es, junge Menschen und über 65-Jährige 
sowie Behinderte und Einkommensschwache 
bei einem Urlaub außerhalb der Hochsaison 
finanziell zu unterstützen. So hofft man, 
nicht nur den genannten Zielgruppen Reisen 
zu ermöglichen, sondern auch die saisonale 
Abhängigkeit touristischer Regionen zu ver-

Die spanische Insel Mallorca gehört 
seit den 1950-er Jahren zu Europas 
begehrtesten reisezielen 
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ringern und dort einen stetigeren Personal-
einsatz und geringere Personalfluktuation 
zu erreichen. Die Fördermöglichkeit des 
Calypso-Programms besteht schon länger. Die 
Kommission regt nun jedoch eine sorgfältige 
Bestandsaufnahme nicht nur dieses Pro-
gramms an, um die Bekanntheit und somit 
die Wirksamkeit bereits eingerichteter Förde-
rungen zu erhöhen. Teil dieser Maßnahme ist 
auch eine bessere Aufklärungsarbeit in den 
Mitgliedstaaten. 

Zu der im zweiten Bereich verfassten För-
derung des Qualitätstourismus möchte die 
Kommission ein Gütesiegel etablieren, das 
besondere Dienstleistungen europäischer 
Unternehmen und Reiseziele auszeichnet. 
Um eine solche Auszeichnung zu vergeben, 
ist ein Bewertungssystem auf der Grundlage 
nachhaltiger Managementfaktoren geplant, 
das insbesondere umweltbezogene, soziale 
und wirtschaftliche Kriterien berücksichtigt. 
Ergänzend dazu soll eine Charta ausgearbei-
tet werden, um Kriterien festzuschreiben, die 
einen nachhaltigen und verantwortungsvollen 
Tourismus garantieren.

Unter dem dritten Punkt wird die Verbes-
serung des Images Europas als ein nachhal-
tiges Qualitätsreiseziel angestrebt. Einerseits 
ist darunter die Schaffung und gezielte 
Bewerbung der Marke „Europa“ in Abgren-
zung zu anderen internationalen Reisezielen 
zu verstehen, andererseits soll auch die 
Zusammenarbeit der nationalen Tourismus-
organisationen und -unternehmen auf euro-
päischer Ebene im Rahmen des  europa-
weiten Tourismusportals verbessert werden. 
So soll ein einheitlicher Auftritt des euro-
päischen Tourismussektors in Drittstaaten 
ermöglicht werden. Weitere Handlungs-
optionen stellen in diesem Zusammenhang 
etwa die Erweiterung von Touristikmessen, 
die Initiative „Kulturhauptstadt Europa“, 
der „Europäische Tag des Denkmals“ sowie 
Weltausstellungen dar. 

Letztlich garantieren aber die europäische 
und nationale Politik sowie europäische 
Förderprogramme den finanziellen Rahmen 
für eine Durchsetzung der beschriebenen 
Ziele. Die enge Verbindung und Abstim-
mung zwischen dem Tourismus und anderen 
Politikfeldern muss erhalten und wo nötig 
ausgebaut werden. Aus diesem Grund plant 
die Kommission, die Integration und Koor-
dination von Politikfeldern zu verbessern, 
die sich auf den Tourismus auswirken. Dies 
sind etwa Fahrgastrechte, der Verbraucher-
schutz sowie der gemeinsame Binnenmarkt. 
Davon wurden Fahrgastrechte bereits von 
der Kommission normativ festgesetzt. Die 

Finanzierung der angedachten Maßnahmen 
erfolgt durch Fonds oder im Rahmen von 
Programmen. So stehen etwa für den Küsten-
bereich im Rahmen des Europäischen Fische-
reifonds Finanzhilfen zur Weiterentwicklung 
und Umstrukturierung des Fischereisektors 
zur Verfügung. Ähnliches sieht auch der 
Europäische Landwirtschaftsfonds vor, mit 
dessen Mitteln zum Beispiel Neugründungen 
im Agrotourismus wie etwa „Ferien auf dem 
Bauernhof“ unterstützt und das Natur- und 
Kulturerbe des ländlichen Raumes und von 
Bergregionen aufgewertet werden. 

Auch die verschiedenen Europäischen 
Strukturfonds wie der Europäische Fonds 
für Regionale Entwicklung (EFRE) und der 
Europäische Sozialfonds (ESF) sowie das 
Rahmenprogramm für Forschung und Ent-
wicklung können bei der Umsetzung touris-
muspolitischer Ziele helfen. Eine besondere 
Rolle nimmt das Rahmenprogramm für Wett-
bewerbsfähigkeit und Innovation ein und 
auch die Schaffung europäischer Netze für 
einen wettbewerbsfähigen und  nachhaltigen 
Tourismus wird seit 2008 unterstützt. 

Wie die weitere Förderung des Tourismus 
nach 2013 gestaltet sein wird, hängt davon 
ab, welche Leitlinien und Schwerpunkte die 
EU unter Berücksichtigung der Haushalts-
zwänge festlegt. 

Nationale Initiativen  
der Tourismusförderung

National ist das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie (BMWi) Ansprech-
partner für die Förderung des Tourismus. 
Unter anderem unterstützt es durch das ERP-
Programm Existenzgründungen in der Tou-
rismuswirtschaft. Des Weiteren finanziert es 
durch die Zentrale für Tourismus e. V. etwa 
70 Prozent der Werbung für Deutschland als 
Reiseziel und hilft, die Wettbewerbsfähigkeit 
des deutschen Tourismussektors zu stärken. 
Dabei spielt die finanzielle Unterstützung 

Das Gebäudeensemble 
der Berliner Museums-
insel gehört seit 1999 
zum Weltkulturerbe
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und Heranführung kleiner und mittelstän-
discher Reisebüros an den elektronischen 
Geschäftsverkehr eine große Rolle. Es werden 
aber auch Maßnahmen und Modellprojekte 
zugunsten von Qualität und Nachhaltigkeit 
im Tourismus durchgeführt. Dies umfasst 
Projekte im Bereich Fahrrad-, Wander- und 
Wassertourismus, im barrierefreien Tourismus 
oder Qualifizierungsmaßnahmen, etwa im 
Rahmen des „Kompetenzzentrum E-Business 
Touristik“ (KET).

Weiterhin gestaltet das BMWi auch im 
Rahmen der Welttourismusorganisation 
und der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
globale tourismuspolitische Strategien und 
Empfehlungen, setzt sich für die Umsetzung 
des „Global Code of Ethics for Tourism“ der 
Welttourismusorganisation (UNWTO) ein und 
übernimmt Koordinations- und Moderations-
aufgaben in der Zusammenarbeit zwischen 
Bund und Ländern. 

aktuelle Entwicklungen  
in Deutschland

Im Juni 2010 hat der Parlamentarische 
Staatsekretär beim Bundesminister für Wirt-
schaft und Technologie, Ernst Burgbacher, 
den „European Destinations of Excellence“-
Award 2010 ausgegeben. Eine darauf fol-
gende Initiative wäre ein mögliches Quality-
Tourism-Label, mit dem besonders hervorra-
gende touristische Unternehmen, Aktivitäten, 
Ziele und Attraktionen ausgezeichnet werden 
könnten. Dieses Label hätte somit eine 
ähnliche Funktion wie der Michelin-Stern in 
der Gastronomie, jedoch für ein wesentlich 
breiteres Spektrum an Sehenswürdigkeiten.

Auf europäischer Ebene wurde vor kurzem 
ein Grundkatalog für die Rechte von Rei-
senden ausgearbeitet, um der steigenden 
Mobilität in der EU auch einen einheitlichen 
Rechtsrahmen geben zu können. Damit soll 
in Zukunft der Reisende sicher unterwegs 
sein und sich bei Problemen jederzeit auf 
ein allgemein gültiges Regelwerk verlassen 
können. 

Fazit und ausblick

Die europäische Tourismuspolitik braucht 
eine neue Dynamik. Angesichts immer 
neuer Herausforderungen, die konkreter 
Antworten und Maßnahmen zur Anpassung 
bedürfen, müssen die Akteure der euro-
päischen  Tourismusbranche ihre Anstren-
gungen bündeln, um innerhalb eines klaren 
und gestärkten politischen Rahmens, der 

die neuen Prioritäten der EU berücksichtigt, 
tätig werden zu können.

Diesen neuen Rahmen möchte die Europäi-
sche Kommission mit den vorgeschlagenen 
Initiativen klar umreißen und ausfüllen, um 
dem europäischen Tourismus beste Vor-
raussetzungen zu bieten, sich im globalen 
Wettbewerb zu positionieren, anzupassen 
und weiterzuentwickeln. Diese Maßnahmen 
ergänzen jedoch nur die Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten. 

Der verstärkte politische und rechtliche 
Rahmen ist ein erster Schritt zu einer neuen 
Tourismuspolitik. Um diese weiter auszuge-
stalten, wird die Europäische Kommission bis 
zum Europäischen Tourismusforum im Novem-
ber 2010 an konkreten Umsetzungen arbeiten. 
Dies soll aber die Kommunen nicht abhalten, 
direkt an die Ideen der Europäischen Kom-
mission sowie des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Technologie anzuknüpfen und 
gegebenenfalls mit eigenen Maßnahmen die 
Initiative zu ergreifen.          n

Erklärung von Madrid (Madrid Declaration) vom april 2010: 
 http://www.eu2010.es/export/sites/presidencia/comun/descargas/

agenda/Cultura/abr15_declaracionrimturismoen.pdf

Mitteilung „Europa – wichtigstes reiseziel der Welt: ein neuer poli-
tischer rahmen für den europäischen Tourismus“ der der Europä-
ischen Kommission (KoM 2010,352): 
 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/communica-

tions/communication2010_de.pdf

Eu-Förderprogramm Calypso: 
 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/calypso/index_

de.htm

Europäisches Tourismusportal: 
 http://www.visiteurope.com

Infos

Die Insel usedom in der ostsee zieht 
im Sommer immer mehr Touristen an
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Seit 1999 befasst sich das internationale 
Städtenetzwerk  „Global Cities Dialogue“ 
(GCD) mit Lösungsansätzen, die sich durch 
die neuen Möglichkeiten der Informations-
technologie (IT) in unserer computerver-
netzten Welt für lokale Probleme ergeben. 
Angeregt wurde die Idee einer Konferenz-
reihe durch die EU-Kommissarin Neelie 
Kroes, zuständig für die Digitale Agenda. Im 
Rahmen mehrerer Vorgespräche mit Global 
Cities Dialogue, vertreten durch die Kölner 
Bürgermeisterin Angela Spizig, wurde die 
Bedeutung des Erfahrungsaustausches und 
der Übernahme von erfolgreichen  Konzepten 
im Sinne von „going local“  deutlich. 

Rund um die Thematik „Städte im 
Umbruch in einer sich wandelnden Welt“ hat 
GCD eine  Veranstaltungsreihe bestehend 
aus mehreren Fachtagungen in Deutschland 
gestartet. Die erfolgreiche Auftaktveranstal-
tung zum „Städtewandel in einer alternden 
Gesellschaft“ fand am 1. Juli 2010 in der 
Stadt Eschborn statt.

Das Format „klein aber fein“ hat sich bei 
der Auftaktveranstaltung bewährt: Die Anzahl 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an 
der GCD-Veranstaltung war auf eine kleine 
Gruppe bis sechs geladene Städte begrenzt. 
Die teilnehmenden Städtevertreterinnen und 
-vertreter waren aktiv in die Veranstaltung 
einbezogen, gestalteten diese durch eigene 
Statements mit und wurden durch Experten 
aus der Praxis entweder vor Ort oder via 
„Telepresence“ unterstützt. Die zur Verfügung 
gestellte Technologie  „TelePresence“ ist ein 
Videokonferenzsystem, das für ein so reali-
tätsnahes Erlebnis sorgt, dass der Eindruck 

entsteht, die Experten säßen direkt am Run-
den Tisch.

Informations- und  
Erfahrungsaustausch

Mit dem „Global Cities Dialogue – Execu-
tive Briefing Forum for Cities“ (GCD eBFC) 
bietet das weltweit tätige Städtenetzwerk 
Entscheidungsträgern aus Politik und Ver-
waltung eine attraktive Diskussionsplatt-
form für einen gezielten Austausch, Dialog 
und Networking. Kommunen wird es ermög-
licht, konkrete Ideen und Lösungen vertie-
fend kennen zu lernen und zu diskutieren. 
Der Blick über den „Tellerrand“ erlaubt 
den Zugang zu hilfreichen Kontakten und 
zu bereits bestehenden Lösungsstrategien 
anderer Städte. Der direkte Dialog mit 
Experten ermöglicht darüber hinaus eine 
vielseitige Auseinandersetzung mit dem 
Thema. 

Bundesweite Konferenzreihe des Netzwerkes „Global Cities Dialogue“:

Städte in einer  
sich wandelnden Welt
Das internationale Städtenetzwerk „Global Cities Dialogue“ hat unter 

dem Motto „Städte im umbruch in einer sich wandelnden Welt“ in 

Deutschland eine Veranstaltungsreihe gestartet, bei der sich Vertrete-

rinnen und Vertreter von Kommunen über neue Möglichkeiten in der 

Informationstechnologie informieren und austauschen können.

Ein Beitrag von 

Claire Klindt

Zur autorin:

Claire Klindt ist General-
sekretärin des Netzwerkes 
„Global Cities Dialogue“.

Die erste Veranstaltung zum Thema 
„Städtewandel in einer alternden 
Gesellschaft“ der Konferenzreihe fand 
anfang Juli 2010 in Eschborn statt
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Das Netzwerk  
„Global Cities Dialogue: 
 http://www.globalcitiesdi-

alogue.com

Erste bundesweite  
GCD-Konferenzreihe: 
 http://www.globalcitiesdi-

alogue.com/index.php/com-
ponent/content/article/152.
html

„Smart+Connected 
 Communities“: 
 http://www.cisco.com/

web/strategy/smart_con-
nected_communities.html

Infos

Schirmherrin und Mitinitiatorin ist die Köl-
ner Bürgermeisterin Angela Spizig. Als eines 
der Gründungsmitglieder gehört die Stadt 
Köln seit mehr als zehn Jahren dem GCD an. 
Das Konzept der Veranstaltungsreihe wurde 
vom „Global Cities Dialogue“ im Rahmen 
 seines „Spring Summit“ entwickelt.

Beim Bürgermeistertreffen in Brüssel im 
Mai 2010 wurde der lokale Aktionsplan 
für Deutschland verabschiedet. Durch 
eine  Kooperation mit der Firma Cisco 
Systems wurde technisches und fachliches 
 Know-how beispielhaft auf dem Gebiet  
 „Smart+Connected Communities“ mit 

einbezogen. Cisco Technologien wirbt für 
intelligente und nachhaltige Lösungen. 

Das rad nicht immer  
wieder neu erfinden

Kommunale Vertreter und Experten profi-
tierten gleichermaßen von dem Erfahrungs- 
und Konzeptaustausch zum Thema kom-
munale Herausforderungen einer alternden 
Gesellschaft am 1. Juli im Erlebnis Center von 
Cisco in Eschborn. Geladen waren neben 
politischen und administrativen Vertretern der 
Städte Köln, Saarbrücken, Trier, Dörentrup und 
Metz auch die beiden Experten Dr. Ole Winter-
mann, Leiter des Programms „Zukunft global 
denken“ der Bertelsmann Stiftung, und Diogo 
Vasconcelos, Distinguished Fellow bei Cisco, 
Vorsitzender von SIX – Social Innovation 
Exchange und Experte für das EU-Forschungs-
programm zur alternden  Gesellschaft.

Während der dreistündigen Veranstaltung 
haben sich Experten und Teilnehmer intensiv 
mit IT-basierten Handlungsansätzen zur Bewäl-
tigung des demografischen Wandels in Kom-
munen auseinandersetzen können. Als eine 
der kommunalen Herausforderungen, die eine 
alternde Gesellschaft mit sich bringt, wurde 
das Problem ausreichender medizinischer 
Versorgung diskutiert. Es gibt immer mehr 
ältere und pflegebedürftige Patienten. Darüber 
hinaus steigt mit zunehmendem Lebensalter 
die Häufigkeit chronischer Krankheiten.

Schon heute gibt es Versorgungsengpässe 
in dünn besiedelten Gebieten. Neue Techno-
logien im Bereich von eHealth und Teleme-
dizin, wie etwa das in Eschborn vorgestellte 
High-End-Audio/Videokonferenzsystem Cisco 
HealthPresence, können zur Bewältigung des 
Problems beitragen. „Virtuelle Arztbesuche“ 
erlauben es dem Arzt, sich auch mit Patien-
ten, die beliebig weit entfernt sein können, 
wie in einer Sprechstunde zu unterhalten 
und dem Patienten werden oft beschwerliche 
oder lange Weg zum Arzt erspart.

ausblick

Als nächstes sollen die wachsende 
Be deutung von IT in Städten und die damit 
unausweichlich verbundene Frage nach der 
Kosteneffizienz diskutiert werden. Wie kann 
IT gleichzeitig Wachstum schaffen und Kosten 
senken? Weiteres brisantes Thema der Ver-
anstaltungsreihe werden Grüne Technologien 
(Green IT) und deren Potenzial sein.

Der GCD hat in den zehn Jahren seines 
Bestehens eine ganze Reihe an wertvollen 
Kooperationsprojekten initiiert – sei es direkt 
durch seinen jährlich aktualisierten Aktions-
plan oder indirekt durch die starke Dynamik 
des Netzwerkes und der daraus resultie-
renden Partnerschaften. 

Der GCD lädt alle Städte ein, den Dia-
log weiterzuführen – auch außerhalb der 
 Veranstaltungen. Ziel ist es, einen nachhal-
tigen Dialog und wertvolle Kontakte aufzu-
bauen und zu pflegen und den Städten zu 
ermöglichen, zur richtigen Zeit auf die rich-
tigen Informationen und Partner zurückgrei-
fen zu können. Anfragen können jederzeit 
an das Generalsekretariat des GCD gestellt 
werden. 

Es ist durchaus gewünscht, dieser ersten 
Konferenzreihe in Deutschland weitere 
folgen zu lassen. Auch die Organisation 
entsprechender nationaler Konferenzreihen 
in anderen GCD-Mitgliedstaaten und insbe-
sondere in Lateinamerika – mit jeweils an 
die besondere Situation der Länder ange-
passten Problemstellungen – ist angedacht. 
Ein Gedanke, der von der Initiatorin der 
Veranstaltungsreihe, Bürgermeisterin Angela 
Spizig, und dem Lenkungsausschuss des 
GCD unterstützt wird.          n

Der Global Cities Dialogue (GCD) – 1999 von zwölf Städten in Helsinki 
gegründet – versteht sich als ein weltweit operierendes politisches Städtenetz-
werk für eine sozial gerechtere, ausgewogenere und nachhaltigere Informa-
tionsgesellschaft. Im Mittelpunkt stehen derzeit der Kampf gegen den Klima-
wandel (Green IT), mobile öffentliche Dienstleistungen sowie der Wechsel von 
der Bekämpfung der digitalen Spaltung zur digitalen Solidarität. 

Als weltweit erste Initiative, die auf der gegenseitigen Verpflichtung von 
Städten – repräsentiert durch ihre Bürgermeister oder hohen politischen Vertre-
ter – basierte, zählt GCD heute weltweit über 200 Mitglieder und ist eine inter-
nationale Vereinigung ohne Erwerbszweck nach belgischem Recht (AISBL). 

Die nächste GCD-Generalversammlung findet am 18. und 19. November in 
der senegalischen Stadt Rufisque bei Dakar statt.

Das Netzwerk  
„Global Cities Dialogue“

hintergrund

Im Mittelpunkt der Konferenzreihe 
steht der Informations- und Erfah-
rungsaustausch zwischen den 
 Teilnehmern
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  Juvenes Translatores 2010

Der Übersetzungswettbewerb der Europäischen Kommis-
sion „Juvenes Translatores“ findet am 23. November 2010 
zum vierten Mal statt. Beteiligen können sich Schülerinnen 
und Schüler weiterführender Schulen, die 1993 geboren 
sind und sich als Nachwuchsübersetzer versuchen möchten. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen einen etwa 
einseitigen Text aus einer der 23 EU-Amtssprachen in eine 
andere EU-Amtssprache ihrer Wahl übersetzen. Die Beiträge 
werden von Übersetzerinnen und Übersetzern der Europä-
ischen Kommission bewertet. Die jeweiligen Gewinnerinnen 
und Gewinner aus den EU-Mitgliedstaaten werden 2011 zu 
einer Preisverleihung nach Brüssel eingeladen.  
anmeldeschluss: 20. oktober 2010
Infos:  http://ec.europa.eu/translatores/index_de.htm

  European Employee  
 Volunteering awards

Im Rahmen des Wettbewerbs „European Employee 
Volunteering Awards“ sollen Unternehmen ausgezeichnet 
werden, die bürgerschaftliches Engagement ihrer Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter fördern, um benachteiligte 
oder ausgegrenzte Personen wie Langzeitarbeitlose, Ältere 
oder jugendliche Schulabbrecher beim Kompetenzerwerb 
zu unterstützen und damit ihre Beschäftigungsfähigkeit 
zu verbessern. Koordinator des Wettbewerbs, der von der 
Europäischen Kommission unterstützt wird, ist das Netzwerk 
„Business in the Community“. Der Preis wird auf nationaler 
Ebene in 21 Ländern sowie europaweit ausgeschrieben. 

Den „Generali Employee Volunteering Award – Deutsch-
land“ richtet das Netzwerk engagierter Unternehmen und 
gemeinnütziger Mittlerorganisationen in Deutschland (UPJ) 
aus. Die nationalen Gewinner nehmen automatisch an der 
europaweiten Ausscheidung teil. 
Einsendeschluss: 22. oktober 2010
Infos:  http://www.upj.de/projekte_detail.98.0.html?&tx_

ttnews[tt_news]=1813&tx_ttnews[backpid]=8&chash=3708a90a1f

  Junge reporter gegen die armut

Die Europäische Kommission ruft in Zusammenarbeit mit 
dem Europäischen Journalistenzentrum Studentinnen und 
Studenten des Fachs Journalismus aus den EU-Mitgliedstaaten 
auf, Reportagen oder Rundfunkdokumentationen zum  
Thema „EU und Entwicklungspolitik“ einzureichen. Auf der 
Grundlage des Beitrags und des Bewerbungsformulars werden  
33 Finalisten zur Teilnahme an einem Workshop während der 

Europäischen Entwicklungstage in Brüssel im Dezember 2010 
eingeladen, um auf einer eigenen Internetseite live über die 
Entwicklungstage zu berichten. Für besonders gute und origi-
nelle Beiträge können die Teilnehmer zudem bei der Endaus-
scheidung mit einem Preis ausgezeichnet werden in den Kate-
gorien „Beste Reportage“, „Beste Rundfunkdokumentation“ 
und „Originellste Berichterstattung“. Als Erster Preis wird eine 
Reportagereise nach Afrika ausgelobt. 
Einsendeschluss: 29. oktober 2010
Infos:  http://www.youngreporters.net/

  ELaC for migrant elders

Das Integrationsministerium Nordrhein-Westfalen, der 
Europäische Rat der Gemeinden und Regionen Europas 
(RGRE) und der Ausschuss der Regionen (AdR) rufen 
Städte und Gemeinden in Europa auf, sich am Wettbewerb   
„ELAC for migrant elders“ zum Thema „Good Practice von 
Städten und Gemeinden in Europa für und mit älteren 
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte“ zu beteiligen. 
Ausgezeichnet werden Initiativen von Kommunen zur Inte-
gration von älteren Menschen mit Zuwanderungsgeschichte 
und die Unterstützung von Freiwilligenarbeit zur Verbesse-
rung der Lebensqualität von und für ältere Menschen mit 
Zuwanderungsgeschichte aus allen kommunalen Handlungs-
feldern. Dazu zählen insbesonderes die Bereiche Wohnen 
und Wohnumfeld, Freizeit und Kultur, soziale Angebote und 
intergenerative Aktivitäten sowie Förderung von Wirtschafts-
aktivitäten für spezifische Produkte und Dienstleistungen. 
Besonderer Wert wird auf Nachhaltigkeit, Übertragbarkeit 
und Innovation gelegt. 
Einsendeschluss: 31. oktober 2010
Infos:  http://www.aktioncourage.org/ELaC

  European award of Excellence  
 „City for Children“

Europäische Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern 
sind aufgerufen, sich für den European Award of Excellence 
„City for Children“ 2011 zu bewerben. Der Preis richtet sich 
an Projekte, die sich mit den Themen Medienkompetenz 
und der Medienerziehung von Kindern und Jugendlichen 
auseinandersetzen. Ausgelobt wird der Award vom Netzwerk 
„Cities for Children“ und der Stadt Stuttgart zusammen mit 
dem Kongress der Gemeinden und Regionen des Europarats 
(KGRE), dem Rat der Gemeinden und Regionen Europas 
(RGRE), dem Ausschuss der Regionen (AdR) sowie der 
Robert Bosch Stiftung.   
Bewerbungsschluss: 1. Dezember 2010
Infos:  http://www.citiesforchildren.com

Europäische Wettbewerbe

W E T T B E W E r B E
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N a M E N  u N D  N a C h r I C h T E N

online-portal des Bundesministeriums für Bildung und Forschung:

Informationen zu Eu-Bildungsthemen
Das Bundesministerium für Bildung und 

Forschung (BMBF) hat ein neues Informa-
tionsportal zu europäischen Bildungsthe-
men eingerichtet. Die Internetseite gibt 
einen Überblick über das Themenspektrum 
der europäischen Bildungspolitik und stellt 
die wichtigsten Instrumente, Initiativen und 
Entscheidungen vor. Sie bietet aktuelle 
Nachrichten und Hintergrundinformationen 
zu verschiedenen Bereichen wie Schulbil-
dung, Hochschulen und Berufliche Bildung 
sowie Erwachsenenbildung. Thematisiert 
werden aber auch Mobilität, Qualitätssi-
cherung im Bildungswesen oder Beschäf-
tigungsfähigkeit. Dazu können jeweils die 
wichtigsten EU-Dokumente heruntergeladen 
werden.

Das EU-Bildungsportal richtet sich an 
Akteure in der allgemeinen und beruflichen 
Bildung, der öffentlichen Verwaltung, bei 
Sozialpartnern und Bildungseinrichtungen. 
Eingerichtet wurde es mit Unterstützung  
der Nationalen Agentur Bildung für Europa 
beim Bundesinstitut für Berufsbildung 
(BiBB).            n

Vorschlag der Europäischen Kommission für das Europäisches Jahr 2012:

Für aktives altern
Die Europäische Kommission hat am  

6. September 2010 vorgeschlagen, das Jahr 
2012 zum „Europäischen Jahr für aktives 
Altern“ auszurufen. Die Initiative soll bessere 
Beschäftigungsmöglichkeiten und Arbeitsbe-
dingungen für die zunehmende Zahl älterer 
Menschen in Europa schaffen, ihnen helfen, 
eine aktive Rolle in der Gesellschaft zu über-
nehmen, und ein gesundes Altern fördern. 
Hintergrund ist, dass sich die europäische 
Politik mit einer Alterung ihrer Bevölkerung 
und deren Auswirkungen auf die öffentlichen 
Dienstleistungen und Finanzen auseinander-
zusetzen hat. 

Das vorgeschlagene Europäische Jahr für 
aktives Altern soll vor allem die Aufmerk-
samkeit auf das Thema richten und einen 
Austausch über gute Praxisbeispiele anregen. 
Politische Entscheidungsträger und weitere 
relevante Akteure sollen zur Förderung des 
aktiven Alters ermutigt werden. Um bereits 
im Europäischen Jahr 2012 konkrete Ergeb-
nisse präsentieren zu können, sollen Akteure 
bereits während des Jahres 2011 zu konkreten 
Aktionen und Zielen ermuntert werden.

Die endgültige Entscheidung über das 
Europäische Jahr 2012 müssen der Europäi-
sche Rat und das Europaparlament treffen. 
Es ist aber zu erwarten, dass sie Anfang 
nächsten Jahres der Initiative zustimmen 
werden.            n

online-portal zur  
Eu-Bildungspolitik:
 http://www.eu-bildungs-

politik.de/

Infos

Informationen zum vorge-
schlagenen Europäischen 
Jahr für aktives altern:
 http://ec.europa.eu/social/

main.jsp?langId=de&catId=
89&newsId=860&furtherNe
ws=yes

Infos

Das Europäische Jahr 
2012 soll unter dem Motto 
„aktiv altern“ stehen

Das neue Internetportal 
des Bildungsministeriums 
bündelt alle wichtigen Infor-
mationen zu europäischen 
Bildungsthemen
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N a M E N  u N D  N a C h r I C h T E N

Internetseite zum Finanztransparenzsystem der Europäischen union:

Empfänger von  
Finanzhilfen veröffentlicht

Die Empfänger der EU-Finanzhilfen 2009 
sind nun in einer Online-Datenbank ver-
öffentlicht. Damit möchte die Europäische 
Kommission transparent machen, wer von 
der Europäischen Union Mittel für Forschung, 
Bildung und Kultur, Energie und Verkehr 
sowie Außenhilfe erhalten hat. 

Die Daten können über eine Suchmaske 
abgerufen werden, die verschiedene Such-
felder wie das Land des Empfängers, den 
Namen des Programms und den Zahlungs-
betrag enthält. Die Internetseite „Finanztrans-
parenzsystem“ enthält Angaben zu den von 
der Kommission direkt verwalteten Mitteln. 

Diese machen rund 20 Prozent des EU-
Haushalts aus. Die restlichen Beträge werden 
in erster Linie von den nationalen Behör-
den verwaltet, die ebenfalls die Namen der 
 Empfänger veröffentlichen.          n

Internetseite zum  
Eu-Finanztransparenzsystem:
 http://ec.europa.eu/

contracts_grants/beneficia-
ries_de.htm

Infos

Kulturhauptstädte Europas für das Jahr 2015:

pilsen und Mons im Fokus
Das tschechische Pilsen soll 2015 europäi-

sche Kulturhauptstadt werden. Das ergab 
Mitte September 2010 eine Jury-Entscheidung 
in Prag. Pilsen setzte sich knapp gegen die 
traditionsreiche Industriemetropole Ostrava 
in Schlesien durch, die sich ebenfalls bewor-
ben hatte. Für Belgien wurde bereits im 
Februar 2010 die wallonische Stadt Mons für 
2015 als Kulturhauptstadt empfohlen. Wie 
die Europäische Kommission mitteilte, wird 
der EU-Ministerrat die Entscheidung voraus-
sichtlich im Mai 2011 bestätigen.

Die westböhmische Stadt Pilsen ist vor 
allem für das dort hergestellte Bier „Pilsner 
Urquell“ sowie seine industrielle Tradition 
bekannt. Die 170.000 Einwohner zählende 
Stadt beherbergt jedoch auch das renom-
mierte J. K. Tyl-Theater. Aus Pilsen stammen 
auch einige bedeutende tschechische Künst-
ler wie der 1969 verstorbene Maler und 
Trickfilm-Macher Jir̆í Trnka, der 2003 verstor-
bene Schauspieler und Schriftsteller Miroslav 
Horníc̆ek sowie der Sänger Karel Gott. Nach 
Prag im Jahr 2000 wird Pilsen die zweite 
tschechische Stadt mit dem Titel „Europäi-
sche Kulturhauptstadt“.

Mons ist die Hauptstadt der südbelgischen 
Provinz Hennegau und liegt westlich von 
Charleroi, nahe der französischen Grenze. 
Die 92.000 Einwohner zählende Stadt wurde 
auf Hügeln erbaut, weshalb ihr niederlän-
discher Name auch Bergen bedeutet. Im 
Mittelalter war Mons ein wichtiges Zentrum 
der Textilindustrie. An die Blütezeit der 
Tuchmacherstadt erinnern bis heute der 
Marktplatz mit seinen prächtigen Bürgerhäu-
sern und der zum Weltkulturerbe gehörende 
barocke Belfried, ein Glockenturm aus dem 
17. Jahrhundert. Während der Industrialisie-
rung entstanden in der Umgebung zusätzlich 
zahlreiche Zechen. Heute ist Mons eine Stadt 
des Handels und der Dienstleistungen sowie 
der Kunst.

Auf die diesjährigen Kulturhauptstädte 
„Essen für das Ruhrgebiet“, Pécs in Ungarn 
und Istanbul in der Türkei folgen im kom-
menden Jahr Tallinn in Estland und Turku in 
Finnland. 2012 sind Guimarães in Portugal 
und Maribor in Slowenien an der Reihe. 
Es folgen 2013 Marseille in Frankreich und 
Kos̆ice in Slowakei und 2014 Umeå in Schwe-
den und Riga in Lettland.          n

Internetseite der Europäi-
schen Kommission über die 
Kulturhauptstädte Europas:
 http://ec.europa.eu/cul-

ture/our-programmes-and-
actions/doc433_de.htm

Infos

auf der neuen Internetseite 
sind die Empfänger der von 
der Eu direkt verwalteten 
Mittel veröffentlicht
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oktober

12.–14. Oktober 2010

EuropCom-Konferenz
1. Konferenz für europäische öffentliche 
 Kommunikation

Veranstalter: Ausschuss der Regionen
Ort: Brüssel (Belgien)
 http://www.europcom.net/de/program/

overview

13. Oktober 2010

Trust in Sub-National Government:  
Build – Maintain – Improve
Tagung zum Thema „Vertrauen der Bürger in 
die Kommunalverwaltung“

Veranstalter: Europäischer RGRE / VNG
Ort: Den Haag (Niederlande)
 http://www.rgre.de/  (unter „Termine“)

15. Oktober 2010

Kommunen als ort der Gestaltung der 
sozialen und kulturellen Transformationen
Erstes RGRE-Europaforum

Veranstalter: RGRE/Deutsche Sektion
Ort: Essen

28.–29. Oktober 2010

Bordeaux 2010: a time to reflect
Hochrangiges Seminar zur Rolle des  
Europäi schen RGRE in einem sich ständig 
verändern den europäischen Kontext

Veranstalter: Europäischer RGRE
Ort: Bordeaux (Frankreich)
 http://sites.google.com/site/atimetoreflect/

November

16.–20. November 2010

uCLG Weltkongress
Veranstalter: UCLG
Ort: Mexiko-Stadt (Mexiko)

22.–23. November 2010

Die demografische Dimension  
der Strategie Europa 2020
Drittes Europäisches Demografieforum

Veranstalter: Europäische Kommission
Ort: Brüssel (Belgien)
 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId

=88&langId=de&eventsId=284&furtherEve
nts=yes

25.–26. November 2010

Innovation in transport for  
sustainable cities and regions
POLIS-Konferenz

Veranstalter: POLIS-Netzwerk
Ort: Dresden
 http://www.polis-online.org/

Veranstaltungen 

T E r M I N E

Erstes Europaforum der Deutschen Sektion des rGrE:

Städte im sozialen und  
kulturellen Wandel

Die Deutsche Sektion des Rates der 
Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) 
lädt am 15. Oktober 2010 zu ihrem ersten 
Europaforum ein. Das Thema lautet „Kom-
munen als Ort der Gestaltung der sozialen 
und kulturellen Transformationen“. Veranstal-
tungsort ist die Kulturhauptstadt 2010 Essen.

Nach der Eröffnung des Europaforums 
durch den Präsidenten der Deutschen 
Sektion des RGRE und Oberbürgermeister 
der Stadt Stuttgart, Dr. Wolfgang Schuster, 
wird der Kulturdezernent der Stadt Essen, 
Andreas Bomheuer, ein Impulsreferat halten 
zum Thema „Gestaltung des Wandels in der 
Metropolregion Ruhr – Das Kulturhauptstadt-
jahr als Antriebskraft für die europäische 
Gesellschaft von morgen“. Zudem ist eine 
Podiumsdiskussion zum Thema geplant.

Das Europaforum ist eine neue Veranstal-
tungsform, die mit der Neugestaltung der 
Deutschen Sektion des RGRE Ende 2009 
beschlossen worden ist. Es handelt sich 
dabei um eine jährliche europapolitische 
Veranstaltung zu Grundsatzfragen, zu der die 
Mitglieder der deutschen RGRE-Sektion ein-
geladen werden.           n

Europaforum programm:
 http://www.rgre.de/pdf/

europaforum_programm.pdf

Infos

15. oktober  

2010

Europäische Woche der Lokalen Demokratie 2010:

aktionswoche 
zum Thema Klimaschutz

Europäische Woche der 
Lokalen Demokratie:
 http://www.coe.int/demo-

week

Infos

Woche um den  

15. oktober 2010

Die Europäischen Woche der Lokalen Demo-
kratie, zu der der Kongress der Gemeinden 
und Regionen des Europarates aufgerufen 
hatte, findet in diesem Jahr unter dem Motto 
„Bekämpfung des Klimawandels auf lokaler 
Ebene – auf dem Weg zu nachhaltigen 
Gemeinden“ statt. Kommunen in ganz Europa 
– vom kleinen Dorf bis hin zu Metropolen – 
beteiligen sich mit Aktivitäten verschiedener 
Größenordnung an der Europäischen Woche, 
die traditionell in der Woche um den 15. Okto-
ber herum durchgeführt wird. Sie soll Kommu-
nen dazu motivieren, Bürgerinnen und Bürger 
über Fragen der Lokalpolitik zu informieren 
und ihr Interesse dafür zu wecken         n
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