GZ

18. März 2021

KO M M U N A L E E N T W I C K LU N G S Z U S A M M E N A R B E I T

Chancen der kommunalen
Entwicklungszusammenarbeit

die Markenzeichen von Kommunalverwaltungen sind. Rund 2,2
Millionen Mitarbeiter in kommunalen Verwaltungen und
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Von Altoberbürgermeister Professor Dr. Siegfried Balleis
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Königsdisziplin
Wenn man so will, stellen die
kommunalen Partnerschaften
zwischen Städten in Deutschland und in Entwicklungsländern
die Königsdisziplin der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit dar. Dies dokumentiert sich auch im Rahmen der
Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen; das Ziel Nummer
17 trifft die Partnerschaft: „Umsetzungsmittel stärken und die
globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung wiederbeleben“. Inzwischen gibt es eine
Reihe kommunaler Klimapartnerschaften und Nachhaltigkeitspartnerschaften. Mit dem Instrument „Connective Cities“
wird eine internationale Städteplattform für nachhaltige Entwicklung zur Verfügung gestellt.
Um all diese Programme durchführen zu können, gibt es eine
differenzierte personelle und
finanzielle Unterstützung. So
wurde 2016 das Förderangebot
„Koordination kommunaler Entwicklungspolitik“ eingeführt, mit
der Kommunen einen maximal
90-prozentigen Zuschuss für
die Personalressourcen beantragen können. Im Rahmen des
Kooperationsprojektes „Integrierte Fachkräfte für Kommunen weltweit“ (IFKW) werden
mit dem Centrum für internationale Migration und Entwicklung
(CIM) Fachkräfte für kommunale
Partnerschaften vermittelt. Mit
dem „Kleinprojektefonds kommunale Entwicklungspolitik“
können Akteure seit 2016 einen
Zuschuss für die Durchführung
neuer Maßnahmen und Partnerschaften in der kommunalen
Entwicklungspolitik beantragen.
Der maximal 90-prozentige
Zuschuss des Kleinprojektefonds beträgt pro Projekt zwi-
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schen 1.000 und 20.000 Euro.
Im Förderangebot „Nachhaltige Kommunalentwicklung durch
Partnerschaftsprojekte“ (NAKOPA) können Kommunen oder
kommunalen Spitzenverbände
Zuschüsse für entwicklungspolitische Vorhaben von 20.000 bis
250.000 beantragen; und es gibt
das „Förderprogramm für kommunale Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekte“ (FKKP).

Instrumentenkasten des BMZ
Den Kommunen steht ein detaillierter Instrumentenkasten
des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, von Engagement Global und der Servicestelle Kommunen in der einen Welt (SKEW) zur Verfügung.
Dabei ist die Größe einer
Kommune nachrangig, wie die
vorbildlichen Projekte der Allgäu-Gemeinden Heimenkirch,
Gestratz, Opfenbach, Hergatz
und Amtzell beweisen. Gerade kleinere Kommunen können
sich mit einer Zweckvereinbarung auf ein gemeinsames Vorgehen verständigen und entwicklungspolitische
Projekte
durchführen.
Wir entnahmen diesen Text
dem Informationsbrief des Bayerischen Städtetags, Nr. 1 vom Januar 2021.
Der Autor, Erlangens Altoberbürgermeister Professor Dr.
Siegfried Balleis, ist als ehrenamtlicher Botschafter des Bundesministers für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung für den Bereich kommunale Entwicklungszusammenarbeit tätig.
Ansprechpartnerin beim Bayerischen Städtetag: andrea.gehler@bay-staedtetag.de. 
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Gemeinsam. Fair. Global. Nachhaltig.
Agenda 2030 – Kommunen gestalten Zukunft
Montag bis Mittwoch, 14. bis 16. Juni 2021
im World Conference Center Bonn und Online
Die Jungs von der „Casa Teresa“.
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Bild: Stadtsparkasse Augsburg

Haus der Stifter:

Hilfe für Kinderheime in Argentinien

Die Stiftung Leben-Raum in der Haus der Stifter-Stiftergemeinschaft der Stadtsparkasse Augsburg ist eine der Stiftungen, die
sich national und international engagiert. So werden u. a. drei
Kinderheime in Morenos, einem Vorort von Buenos Aires in
Argentinien, unterstützt. Alle Kinder in den Heimen sind Waisen oder stammen aus Familien mit sehr schwierigen sozialen
Verhältnissen.
Im Heim „Casa Teresa“ – hier „Künftig fühlen wir uns noch
wohnen Jungs von 6 bis 16 Jah- sicherer und ich kann endlich
re – hatte im vergangenen Jahr wieder ruhiger schlafen“, freut
ein Brand große Teile des Ge- sich Leandro, der im Casa Tebäudes zerstört. Wie durch ein resa ein Dach über dem Kopf
Wunder wurde keines der Kin- fand.
der verletzt. Dank der Spendenaktion zum Jahresende konn- Sicherheit für den nächsten
ten nun die Schäden beseitigt, Schritt ins eigene Leben
das Dach wieder gedeckt, Betten und Handtücher, ein Fenster
Auch in „Los Horneros“, für
und eine Klimaanlage gekauft Mädchen von 5 bis 17 Jahre, hat
werden. Außerdem hat es noch die Stiftung Gutes bewirkt. Mit
für ein Kamerasystem im Haus den Spenden wurden notwenund draußen gereicht.
dige Renovierungsarbeiten am
Damit hat man einen besse- Gebäude fertiggestellt. Außerren Überblick, was im Haus und dem wurde ein kleines Häusauch draussen vor sich geht. chen auf dem Gelände errich-

tet für Mädchen, die mit 17 Jahren eigentlich das Heim verlassen müssten, aber noch nicht
ganz auf eigenen Füßen stehen
können. „In dem neu gebauten Haus können sie sich nun
in Sicherheit für den nächsten
Schritt ins eigene Leben vorbereiten und selbständig werden“,
so eine der Leiterinnen des Kinderheimes.
Die Stiftung unterstützt neben
den Kinderheimen in Argentinien auch Projekte in Chile, Südindien und Ecuador.
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Kommunen sind als Pioniere des Wandels für die
Umsetzung der Agenda 2030 und die Bewältigung
globaler Herausforderungen entscheidend. Doch was
bedeutet das konkret?
Wir bieten informative Formate zu lokalen
Nachhaltigkeitsstrategien, gesellschaftlichem
Zusammenhalt, fairer Beschaffung, kommunalen
Partnerschaften und weiteren aktuellen Themen wie
Digitalisierung und Pandemiebewältigung.
Diskutieren Sie mit und tauschen Sie Ihre Erfahrungen
und Visionen mit anderen Engagierten aus!
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Unter folgendem Link
finden Sie das Programm und den Link zur
Anmeldung:
https://skew.engagement-global.de/
bundeskonferenz.html

Spenden erwünscht
Finanzielle Zuwendungen sind
auf folgendem Konto möglich:
Haus der Stifter-Stiftergemeinschaft der Stadtsparkasse Augsburg; IBAN: DE03 7205 0000
0000 0781 21; Verwendungszweck: Stiftung Leben-Raum. r
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