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Die Widerstände gegen Global Governance nehmen 
seit Beginn des 21. Jahrhunderts zu. Und dies obwohl 
globale Herausforderungen wie Klimawandel oder 
Armut immer dringlicher werden. Trotz dieses nega-
tiven Trends wird allgemein erwartet, dass sich die 
Staats- und Regierungschefs der Welt im Jahr 2015 
auf eine Folgeagenda für die Millennium-Entwick-
lungsziele verständigen werden. Global und national 
wird bereits intensiv über deren thematische Aus-
gestaltung diskutiert. Als zentral erweist sich dabei 
auch die Frage, wie die in Rio beschlossenen globalen 
Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development 
Goals, SDGs) für Nord und Süd in eine solche Agenda 
integriert werden können. Bei der Umsetzung einer 

wie auch immer gearteten globalen Agenda für nach-
haltige Entwicklung wird der lokalen Ebene eine ent-
scheidende Rolle zukommen. Das Bonn Symposium der 
Stiftung Entwicklung und Frieden fragt deshalb künf-
tig danach, wie sich die lokale Ebene in den aktuellen 
Verhandlungen eine stärkere Stimme verschaffen 
kann, was sich die Akteure von einer Post-2015-Agen-
da erwarten und vor welchen Herausforderungen 
und Chancen die Kommunen in den kommenden Jahre 
stehen werden. Den Auftakt machte die in Koopera-
tion mit der Ministerin für Bundesangelegenheiten, 
Europa und Medien des Landes Nordrhein-Westfalen 
und der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt 
(SKEW) durchgeführte Veranstaltung „Lokale Akteu-
re und die Post-2015-Agenda. Good local governance 
als Voraussetzung für Entwicklung“ vom 28. bis 29. 
November 2013 in der Deutschen Welle in Bonn.). 

„Entwicklung ist eine gesamtstaatliche und ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe“, zu der auch lokale 
Akteure wie die Kommunen aktiv beitragen.  „Häufig 
wird deren internationales Engagement aber zu we-
nig wahrgenommen“, bedauerte Dr. Maren Bettina 
Lipps, die im Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung für das Referat 
Bund-Länder-Kommunen tätig ist, in ihrer Keynote. 
Von der Gestaltungsfülle der lokalen Ebene über-
zeugt, betonte sie, wie wichtig es sei, deren Know-
how und Ideen auch in einer Post-2015-Agenda 
einzubringen und damit auch jene mitentscheiden 
zu lassen, die später einen Hauptteil der Implemen-
tationsarbeit zu verrichten haben. .

–––––––––––––
Sabine Gerhardt
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Lokale Regierungsführung und die 
Post-2015-Entwicklungsagenda

Dass die lokale Ebene in einer neuen Agenda ein 
stärkeres Gewicht erhalten soll, war auch unter den 
anderen Teilnehmern unumstritten. Sie begrüßten 
einheitlich, dass diese Rolle im Bericht des High 
Level Panel of Eminent Persons ausdrücklich betont 
wurde. So heißt es dort etwa „Die lokalen Behörden 
bilden eine wichtige Brücke zwischen den nationalen 
Regierungen, Gemeinden und Bürger und werden 
eine entscheidende Rolle in einer neuen globalen 
Partnerschaft spielen (...). Sie (die lokalen Behörden) 
haben eine entscheidende Rolle bei der Prioritäten-
setzung, der Implementierung, dem Monitoring der 
Ergebnisse sowie bei der Beteiligung der lokalen 
Unternehmen und Gemeinden.“ Der Bericht hebe 
sich damit wohltuend von anderen Dokumenten ab, 
freute sich Philip Amis von der Universität Birming-
ham, der kritisierte, lokale Regierungsführung würde 
„zu häufig als Junior Partner“ nationaler Politik 
verstanden und auf ihre Implementierungsfunktion 
beschränkt. 

Intensiv diskutiert wurde jedoch darüber, wie sich 
die stärkere Berücksichtigung der lokalen Ebene in 
der Agenda niederschlagen solle: Etwa als eigenes 
Ziel, als Teil eines übergeordneten sektoralen Ziels 
wie good governance oder als Querschnittsthema. 
Die vorherige Bundesregierung habe sich dazu nicht 
eindeutig geäußert, ließ Dr. Lipps wissen. Das Ar-
gument mancher Konferenzteilnehmer, ein eigenes 
Ziel könne nur schwer mit Indikatoren versehen 
werden, wies sie wie auch andere Panellisten zurück. 
So berichtete  Sabine Drees, Referentin für Auslands-
angelegenheiten beim Deutschen Städtetag, dass 
sich Vereinigungen wie etwa United Cities and Local 
Governments (UCLG) momentan für ein eigenes 
Ziel „Stadt“ stark machen würden. Befürworter eines 
solchen Ansatzes betonten auf dem Bonn Symposium 
zudem, dass gerade die lokale Ebene mit ähnlichen 
globalen Herausforderungen wie wetterbedingten 
Naturkatastrophen, wachsenden Müllbergen etc., 
kämpfe, die in Indikatoren einfließen könnten. In 
der Stadt Bonn sei man gerade mit einem Projekt 
beschäftigt, Indikatoren für kommunale Entwicklung 
zu entwickeln, berichtete der Leiter des Amts für 
Internationales und globale Nachhaltigkeit der Stadt 
Bonn Stefan Wagner. In jedem Falle müsse aber 
vermieden werden, wichtige Ziele nur als guiding 
principles zu verankern, warnte Nicola Crosta, Leiter 
Policy and Advocacy beim Kapitalentwicklungsfonds 
der Vereinten Nationen (UNCDF), in seiner Keynote: 
„A way to kill issues is to mainstream them in the 
main declaration“. 

Ungleichheit im Fokus

Dies gelte auch für die Adressierung des so wichtigen 

Themas wachsender Ungleichheiten, dem sich Crosta 
in seiner Rede besonders annahm. Das Problem 
seien dabei nicht nur die Ungleichheiten der Staa-
ten, sondern die Unterschiede innerhalb derselben. 
Eine global gültige Agenda könne darauf eingehen, 
indem sie bspw. jeder Regierung die Freiheit gebe 
selbst zu entscheiden, wieviel Ungleichheit sie in 
ihrem Land zulasse. Es könne nicht darum gehen 
Eliten zu verdammen, nur müssten die Unterschie-
de verringert werden, so Crosta.  „To address these 
disparities and inequalities, existing in our societies, 
the new post-2015 development agenda should be 
localized”, forderte auch Nana Ato Arthur, Mitglied 
des ghanaischen Parlaments, der in seiner Eröff-
nungsrede die dafür notwendigen Erfordernisse 
anhand des Dezentralisierungsprozesses in Ghana 
darstellte. Andere Konferenzteilnehmer mochten sich 
dieser Argumentation jedoch nicht anschließen, und 
so wurde intensiv diskutiert, ob Ungleichheiten auf 
lokaler Ebene durch das Festhalten an Traditionen 
und Gebräuchen nicht noch stärker etabliert seien als 
etwa auf nationaler Ebene. 

Es wurde rasch deutlich, dass eine Lokalisierung der 
Post-2015-Agenda kein Selbstläufer für Entwicklung 
ist. Für Ulrich Nitschke, der sich als Leiter des Local 
Governance and Civil Society Development Program-
me der Deutsche Gesellschaft für Internationale Zu-
sammenarbeit (GIZ) in Ramallah mit den täglichen 
Herausforderungen lokaler Politikgestaltung in den 
Palästinensischen Autonomiegebieten konfrontiert 
sieht, erfordert sie neue Politikmodelle. Solange welt-
weit durchschnittlich nur 8 Prozent aller Ressourcen 
auf lokaler Ebene ankämen, sei eine solche Aufgabe 
nicht zu stemmen. Auch Dr. Yves Cabannes vom Uni-
versity College London merkte kritisch an, dass der 
lokalen Ebene vor allem dort Finanzmittel fehlten, 
wo diese am dringendsten benötigt werden. Beide 
Referenten leiteten damit inhaltlich zum zweiten 
Konferenztag über, der sich mit spezifischen Heraus-
forderungen der Umsetzung von politischen Zielen 
auf lokaler Ebene auseinandersetzte. 

Bonn Symposium 2013:  
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Wissen – die Währung für das 21. 
Jahrhundert

Den Anfang machte die Diskussion um Vorausset-
zungen und Anforderungen für mehr Bürgerbetei-
ligung. Für Franklin Oduro, Leiter Forschung und 
Programme beim Ghana Centre for Democratic 
Development (CDD) in  Accra, spielt dabei neben den 
notwendigen rechtlichen und politischen Rahmen-
bedingungen, die Professor Frank Bliss von der Uni-
versität Hamburg skizzierte, vor allem die Bildung 
der Bürger eine Rolle. Zu oft seien sie in seinem Land 
über ihre Beteiligungsrechte gar nicht informiert und 
könnten sie damit auch nicht einfordern. Diese Ein-
schätzung teilte Dr. Angela Reitmeier, stv. Leiterin 
der Arbeitsgruppe Internationale Vereinbarungen bei 
Transparency International Deutschland, aus ihrer 
Erfahrung auch in anderen afrikanischen Ländern: 
Es gelte zu informieren, zu bilden und damit auch 
„einen psychologischen Wandel“ einzuleiten, an des-
sen Ende sich die Menschen ihrer Rolle als Rechts-
träger stärker gewahr sind, forderte sie. Anders stellt 
sich die Situation in Deutschland dar, dessen Planern 
Julian Petrin, Gründer des Think Tanks Nextham-
burg ein Partizipationsdilemma attestierte: „Wenn 
man nicht beteiligt, wird man scheitern.“ Spätestens 
seit Stuttgart 21 sei aber klar: „Wenn man beteiligt, 
scheitert man auch.“ Das Wort „Beteiligung“ habe er 
inzwischen aus seinem Wortschatz gestrichen und 
stattdessen das Konzept der „Kollaboration“ ent-
wickelt. Dies beinhaltet, dass auch die Themen von 
den Bürgern und nicht von Planern oder Politikern 
vorgegeben werden.  Unabdinglich sei dabei unter 
anderem, vorab eindeutig zu formulieren, was die 
Kollaboration leisten kann und was nicht. Etwa: alle 
Vorschläge werden ernsthaft diskutiert, ihre Um-
setzung aber nicht versprochen. Dies erfordere Zeit, 
Geld und Engagement. Ähnlich wie Petrin forderte 
auch Kurt-Michael Baudach, Senior-Projektmanager 
„Kommunale Klimapartnerschaften“ bei der Service-
stelle Kommunen in der Einen Welt, ein proaktiveres 

Vorgehen der Politik, die sich mehr zu den Menschen 
hin bewegen müsse.  Auf die Frage einer BMZ-
Vertreterin, ob dieses Instrument auch helfen könne, 
die Post-2015-Debatte in die Gesellschaft zu tragen, 
reagierte Petrin skeptisch: „Beteiligung passiert nur, 
wo Betroffenheit ist“, so der Stadtplaner und bei die-
sem Thema sei das nicht unmittelbar der Fall. 

Bürgerhaushalte: Ein Erfolgsmodell aus 
dem Süden

„Power to the people“ war auch das Credo, mit dem 
in Brasilien schon in den 1980er Jahren die ersten 
Bürgerhaushalte aufgestellt wurden, berichtete Yves 
Cabannes, der viele dieser Prozesse vor Ort begleiten 
konnte. Heute würden schon in mehr als 1500 Kom-
munen in über 40 Ländern der Welt Bürgerhaushal-
te durchgeführt. Im Rahmen des Bonn Symposiums 
stellten verschiedene Referenten exemplarisch drei 
solcher Projekte aus Deutschland, Indonesien und 
Peru vor. Dabei wurde schnell deutlich, dass es ganz 
unterschiedliche Modelle von Bürgerhaushalten gibt, 
in denen das Empowerment der Bevölkerung nicht 
zwangsläufig an erster Stelle steht. In Deutschland 
etwa, so Dr. Oliver Märker, seien es in der Regel 
Sparvorschläge, über die man Bürger mitentschei-
den lasse. Das letzte Wort käme ihnen dabei nicht 
immer zu. 

Finanzierung mit Transparenz und 
Know-how

Beim Thema good financial governance, wurde 
intesiv diskutiert, wie die finanzielle Ausstattung der 
lokalen Ebene künftig verbessert werden könnte. Für 
Nicola Crosta war die Sache eindeutig. „The challen-
ge for finance starts at a global level“, eröffnete dieser 
seinen Input. Angesichts der Dringlichkeit, mit der 
Gelder benötigt werden, und den weltweit sinkenden 
Budgets staatlicher Entwicklungszusammenarbeit 
(Official Development Assistance, ODA) sei eine Kon-
zentration auf neue Finanzierungsformen notwendig: 
Neben Geldern privater Stiftungen maß Crosta auch 
den ausländischen Direktinvestitionen (Foreign 
Direct Investments, FDI) eine große Rolle zu. Er stieß 
damit bei anderen Teilnehmern auf Widerstand: 
Gelder aus der Privatwirtschaft entzögen sich der 
Kontrolle, ob diese entwicklungsförderlich einge-
setzt werden und könnten damit nicht ODA-Mittel 
ersetzen, so etwa Dr. Lipps. Dass diese Gelder für die 
lokale Ebene nach wie vor bedeutend seien, stellte 
Crosta jedoch gar nicht in Abrede – im Gegenteil 
verwies er auf das seiner Ansicht nach bislang viel zu 
wenig beachtete  Intergovernmental Committee of 
Experts on Sustainable Development Financing, das 
im Nachgang zu Rio+20 eingerichtet wurde und das 
sich um die Finanzierbarkeit möglicher Sustainable 
Development Goals kümmern soll. Das Beispiel der 
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Lokale Aktuere und die Post-2015-Agenda.

good financial governance betonte Drees außerdem 
die Bedeutung eigener Einnahmequellen aus Steuern 
für die lokale Ebene. Das Beispiel Südafrika zeige 
deutlich, dass es dafür oft an Know-how fehle. So 
sei dort eine Gewerbesteuer eingeführt worden, die 
Kommunen waren jedoch strukturell nicht in der 
Lage, diese zu erheben.  

Insgesamt, so Professorin Joanna Pfaff-Czarnecka, 
hätten die zwei Tage des Bonn Symposiums sehr gut 
das große Potenzial der lokalen Ebene für nachhalti-
ge und inklusive Entwicklung verdeutlicht. Nur eines 
solle man besser nicht tun: „Idealisieren“, schloss sie 
die Veranstaltung. Wir freuen uns auf die Fortset-
zung 2014.  

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) 
zeige außerdem, dass es durchaus Wege gebe, auch 
Geldflüsse von Privatunternehmen zu kontrollieren. 

Heiß umstritten auf dem Bonn Symposium war auch 
die Frage, ob zusätzlichen finanziellen Mitteln auch 
die Korruption auf die unteren Regierungsebenen 
folgen würde. Diese These vertrat etwa Dr. Angela 
Reitmaier. Transparency International sei auch des-
wegen dabei, eigene Anti-Korruptionsrichtlinien für 
die  lokale Ebene zu entwickeln. Dieser Einschätzung 
mochten weder Professor Bliss noch Sabine Drees 
folgen. Letztgenannte sah die lokale Ebene aufgrund 
der Nähe zum Bürger und der damit auch besseren 
Sichtbarkeit und Überprüfbarkeit von Leistungen als 
generell weniger korruptionsanfällig. Beim Thema 


