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Vorwort 


Die LHS Stuttgart ist einer der forschungsstärksten StandC)]1e nicht nur in Deutschland, sondern in 

Europa. Dazu tragen unter anderem auch die beiden Universitäten bei. Für viele der wissenschaftlichen 

Einrichtungen ist EntwicklungsZllsarnrnenarbeit kein Neuland mehr: so ist die Universität Hohenheim 

seit Jahrzehnten in Lehre und Forschung eng damit verbunden, das Tropenzentrum ist sichtbarer Be

weis dafür. Die Entwicklungszusammenarbeit braucht die Hochschulen, zum einen als Reservoir für 

den eigenen Nachwuchs, aber auch, um künftige Herausforderungen rechtzeitig erkennen zu können 

und sich darauf vorZlIbereiten. 

Dazu bedarf es aber einer noch engeren Partnerschaft zwischen beiden, die langfristig und zukunfts

orientiert angelegt ist. Sie \vird dann am erfolgreichsten sein, wenn möglichst viele Akteure eingebun

den sind - aus der Entwicklungszusammenarbeit und aus der \Vissenschaft, aber auch aus anderen 

Bereichen. Nur so entstehen zukunftsfähige Netzwerke wie die .,Stuttga11er Partnerschaft Eine \Xielt". 

Die Landeshauptstadt trägt damit ihrer Verant\vortung in einer zunehmend globalisierten \\?elt Rech

nung. Sie nutzt das Potenzial ihrer Bürgerinnen und Bürger, ihrer Wit1schaftsunternehmen und ihrer 

forschenden und lehrenden Einrichtungen zur Mitgestaltung zukunftsfähiger und nachhaltiger 

Lösungen für die Eine \l(!elt. 

Einen weiteren, entscheidenden Schritt in diese Richtung ging die LHS Stuttgart durch den Abschluss 

einer KooperZitionsvereinbarung mit eier Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 

GmbH. lvlit dieser bundesweit einmaligen Kooperation erhält die GTZ gleichzeitig Zugang zum fach

lichen Know-how städtischer :vlitarbeiterinnen und lvlitarbeiter, das sie in ihren Projekten in den Part

nerländern der deutschen EntwicklungszlJsammenarbeil einsetzen kann. 

Solche Kooperationen und Netzwerke sind essenziell für elen Wissenstransfer zwischen den einzelnen 

iV[itgliedern. Eine Bündelung des Einzelwissens kann innovative Lösungen une! neue Konzepte beför

dern und so helfen, besser für die Herausforderungen und Aufgaben der Zukunft gerüstet zu sein. Die 

Tagung "Stuttgarter Wissenschaften - Lösungen für die Eine Welt" \yar für uns alle eine wichtige Etappe 

auf dem Weg zu diesem Ziel. 

Dr. Wolfgang Schuster Dr. Gernd Eisenblätter Prof. Hans-Peter Liebig 

Ohe!iJürgermeister Gesch,tftsführer Rektor 
Landeshauptstadt Stuttgal1 Deutsche Gesellschaft UniversiLit Hohenhcim 

für Technische Zusammenarheit 
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1 Eröffnung 


Patriek Grö tz und Guy-Erik Akouegnon, Alexander Kreher, LHS Stuttga rt, und Prof. Klaus Becker, Universität Hohenheim, und 
Universität Hohenheim Prof. Hans- Peter Liebig, Ingrid Walz, Deutsche Stiltung Weltbevo lkerung 

Rektor der Uni .... ersität Hohenheim Bilder oben: Gespräche am Ran de 

Wissenschaft und Praxis 
enger vernetzen 

,. Der wichtigste Lösungsbeitrag ZlIr Überwindung von 

Herausforderungen einer sich wandelnden Gese llschaft ist 

die Au sbildung der i\knschen", so Prof. Hans-Peter Licbig 

in seiner Eröffnungsrede, .,daran hat sich auch in fast zwei

hundert j::d1l'cn nichts geändelt." Der Rektor der Universität 

Hohenhcim erinnerte damit an die verheerende Hungersnot 

in \,\fürnemberg und die 1818 nachfolgende Einrichtung 

einer landw irtschaftlichen l j nterrichts- und Versuchsanstalt 

- der Vorgii ngerin der heutigen Universität - durch König 

\\lilhd m 1. und seine Frau Katharina im Schloss Hohen

heim: Ausbil dung als ;'vlotor w r Überwindung einer Not

situation . 

Heute lu t Hohenheim im Bundesvergleich die gröf~te 

Agrarfakultät, w eist ein ho hes Drittmittelaufkomrnen auf 

lind ist führend in d<:'r Lehre, allen voran dei' Schwerpunkt

Ilereich Tropen lind Subt ropen, so das Ergebnis eines 

neuen Gutachtens des \\lisscnschaftsrates . I3esondere Be

deutung w ird in Zukunft außerdem den Schwerpunktbe

reichen Agrar- lind Ernährungswissenschaften im Rahmen 

der Food Chain , Energie- und Rohstoffversorgung aus der 

Agral\v il1schaft, Bio logische Signale und Innovation und 

Dienstleistung zukommen. Liebig verw ies in diesem Zu

sammenhang auf die Bedeutung. die dabei insbesondere 

dem Tropenzentnlm, dem üsteuropazentnlm und dem 

Li fe Sc ience Centre zukommt. 

;vlit Blick auf d ie Tagung stellte er fest: "Wenn \\ ir 

die heutigen sechs Themenschwerpunkte betrachten, 

so ist ohne Weiteres erkennbar, dass liohenheim für 

Energie, ,\Jahrung, Wasser und Umwelt in vielen Teil

bereichen eine unmitrelbare KOlll[letenz hesitzt. '· Die 

Expertise bei den Themen ,Vligra tion und 'vlobilität aus 

anderen Hochschulen Lind Einrichtungen sei hoch "'ill

kommen, so Liebig weiter, d ie veranstaltung sei der sicht

bare Ausdruck für das Potenzial zu r Vernetzung in der 

!vletropolregion Stuttga rt . "Regionale Nelzw erkbildung 

ist auch unerLissli ch ZlI r Bea rheitung wichtiger Themen 

im globalen Kontext. " 

..Stuttgart ist eine der stärksten Highrech- Lind Expor:

regionen Europas, sie wird nicht nur besonders von der 

Glohalisierung erfasst, sondern pro fitiert auch sehr w rk 

davon", so Bürgermeisterin Dr. Susannl' Eisenmann. 'n 

der Landeshauptstadt zuständig für Kultu r. I3i1dung lind 

Sport. Stuttgart ist eine internationale Stadt, seine Ein

wohner und Einwühnt' rinnen kommen aus über 170 \'er

schiedenen Nationen. "ihre kulturclle, religiöse , nationale 

und ethnische Vielfalt ist eine ihrer Stärken " Die Stadt 

habe dem Rechnung getragen und ,.mit dem Bündnis für 

Integration im Jahr 2001 d ie kommunale Integrationspolitik 
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institutionalisiert·" betonte die Bürgermeisterin. 2005 wurde 

das eher nach innen gerichte te Bündnis um die "Stuttgarter 

Partnerschaft Eine Welt" e",,"eitert , ein nach aul,en orien

tiertes Netzwerk. Damit will die Stadt Stuttgart ihrer Ver

antwortung im Glolxilisierungsprozes:< besser gerecht 

werden und einen Beitrag zu dessen gerechter Gestaltung 

leisten. 

Ein weiterer Schritt zur Fortentwicklung der "Stuttgarter 

Partnerschaft Eine \\!clt" war die Kooperationsvereinbarung 

mit dc'l' GTZ. Die seit 2005 bestehende Kooperation mit der 

GTZ sei , so die Bürgermeisterin weiter, für die praktische 

Au~gestaltung des Bündnisses "ganz wesemlich. Das ist ein 

sehr guter Partner mit 30 Jahren qualifiziel1er Erfahrung. 

Dabei geht es um ganz konkrete Vorhaben, das ist uns 

wichtig." Aus ihr seien durch bestehende und neue Ver

netzungen zukunftsweisende Projekte hervorgegangen, 

so auch die enge Zusammenarbeit von Landeslwuptstadt, 

GTZ und Universität Hohenheim. 

"Die heutige Veranstaltung ist die zweite thema tische 

veranstaltung im Rahmen dcr "Stuttgarter Partnerschaft Eine 

Wclt". Das I\etzwerk ist ein Zusammenschluss von Partnern, 

die in vielen Ländern der Erde intensive Komakte pflegen. 

Es besteht aus insgesamt zehn Unternetzwerken , eines 

davon ist das Forschungsnetzwerk. zu dem auch die Uni

versiWt Hohenheim gehört", führte Dr. Eisenmann aus. 

Und weiter: "Die Region StuttgaI1 ist eine der forschungs

stärksten Standorte in Deutschland und Europa und weist 

deutschlandweit mit die höchste Dichte an lehrenden und 

forschenden Einrichtungen auf. Diese tragen wesentlich 

dazu bei, dass die Stadt Stuttgarr die Ziele der .,Stuttgarrer 

Partnerschaft Eine Welt" erre icht". 

"Die GTZ ist mehr denn je auf die Kooperation mit 

der Wissenschaft angewiesen - für Persomlentwicklung, 

0iachwuchs, Expertise und Langzeitfachkr;ifte für unsere 

Partnerländer", fasste Bernd Hoffmann von der GTZ die 

Bedeutung zusammen, die die Hochschulen für die GTZ 

als ein Unternehmen der internationalen Zusammenarbeit 

haben. Und mit Blick auf die traditionsreiche Verbindung 

zwischen dem Eschborner Unternehmen und der Uni

versität Hohenheim bescheinigte der GTZ-BereichsIeiter 

Planung und Entwicklung dieser, sie habe e inen "ausge

zeichneten Ruf" bei der GTZ. 

Die EntwicklungsZllsammena rbeit brauche die Hoch

schu len aber auch. um rechtzeitig Innovationen und Trends 

erkennen zu können, "da sind wir auf den fachlichen Dia

log mit der Wissenschaft angewiesen." Ab Beispiele nannte 

Hoffmann den institutionalisierten Dialog mit allen Afrika

Instituten in Deutschland, die enge Kooperation im BereLch 

Entwicklungsökonomie mit den Universitäten Göttingen 

und Frankfurt am Main sowie die mit dem Europäischen 

;vIe nschenrcchtszentrum EILTe in Venedig. Auch die GTZ

Hochschulinitiative "Zwischen Hörsaal und Projekt" ge

hört dazu. 

Noch enger mit der Wissenschaft zusammenarbeiten 

müsse man künftig in den Bereichen Klima und Energie, 

Agrarpo litik und Welthandel, Stadtmanagement sowie 

soziale Grundsicherung in Anker- und Schwellen ländern. 

Hier gehe es Entwicklungspotenziale. "Wir mü ssen als 

Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Deutschland auf 

einen weiterhin zunehmenden internationalen ,vlarkt und 

einen internationa len Wettbewerb in der Entwicklungs

zusammenarbeit vorbereitet sein", betonte Bernd Hoff

mann . Hier seien mehr als nur neue Technologien und 

neue Konzepte in der Wissenschaft notwendig. Ein solch 

neuer Ansatz sei die Zusammenarbeit mit der Stadt Stuttgart, 

,.eine bisher einzigartige lind für die GTZ wertvolle Koope

ration, deren erste Früchte wir bereits ernten können." 

Bernd Hoffmann, Bereichsleiler Planung und 
Entwicklung, GTZ 

Prof. Hans-Peter Liebig, Rektor der Dr. Susanne Elsenmann, Bürgermeisterin der 

ive"it't Hohenhelm LHS Sluttgart L 
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2 Energie} Nahrung und Mobi li tät - Forum und Fishbowl 


Energie - ein Uberblick 

Dr. Gerd Eisenbeiß 
Ehemaliger Vorstand des Forschungszentrums Jülich 

Vier große Optionen können als Strategien für eine 

nachhaltige Energieversorgung gesehen werden: erstens 

Einsparung und effizientere Verwendung von Energie, 

zweitens die Nutzung von Solarenergie oder - drittens 

von Kohle und, viertens, die Erschließung der Kernfusion. 

Als mittelgroße Optionen stehen Wasserkraft, Windenergie 

(bei der in Deutschland immerhin ein Drittel der weltweiten 

Kapazität steht) sowie Biomasse und Kernenergie zur Ver

fügung, wo immer letztere demokratisch akzeptiert wird. 

Die Äcker der Welt werden das Energieproblem nicht 

lösen, sie können es nur geringfLtgig vermindern. Statt

dessen werden in Kürze die Äcker - und vielerorts auch 

das Süßwasser - ebenso knapp sein wie Öl und Gas. Die 

aggressive Nutzung von Ackerfläche zur Erzeugung von 

Biokraftstoffen treibt die Nahrungsmittelpreise in die Höhe. 

Die weltweite Verknappung von Ackerfläche ist bereits spür

bar. Vor 20 Jahren kamen auf jeden Menschen 0 ,3 Hektar 

Ackerfläche, nach dem erwarteten Anstieg der Weltbevöl

kerung auf neun Milliarden wird es nur noch halb so viel 

sein. Im Welthandel haben bereits fundamentale Verschie

bungen begonnen: Indien und China werden zu Getreide

importeuren, die USA reduzieren mehr und mehr ihre 

Expol1e, weil sie ihren Boden zunehmend zur Erzeugung 

vor allem von Bioethanol nutzen. Europa wird künftig 

mehr eigene Ackerfläche benötigen, um seine Rinder zu 

füttern, denn US-Mais und Soja werden immer weniger zur 

Verfügung stehen. Die industrielle Ausbeutung der Fisch

bestände wird zudem die Proteinversorgung von Milliarden 

von Menschen vom Meer auf die Ackerflächen verlagern. 

Biomasse-Energiestrategien müssen daher differenziert 

bewertet werden; insbesondere Abfälle und Reststoffe sind 

zu nutzen - vor allem zur Entlastung des Strom- und \\?ärme

marktes. ßiokraftstoffe, auch elie et\vas günstigeren der 

zweiten Generation. haben demgegenüber höhere Koh

lendioxid-Vermeidungskosten. Potenzial bieten aber auch 

Energiepflanzen, die auf unproduktiven Flächen angebaut 

werden können. Eine solche Pflanze könnte beispielsweise 

Jatropha sein, aus deren Früchten BiocIiesel gewonnen wer

den kann. Chancen liegen aber auch in Züchtungsstrategien 

und gentechnisch veränderten Pflanzen mit hohem Brennwel1. 

Praxisbeispiel: Jatropha 

Pro~ Klaus Becker 
Institut für Tierernährung in den Tropen und Subtropen, 

Unlversitat Hohenheim 

Ein Grüngürtel aus jatrophapflanzen umgibt die ägypti

sche Wüstenstadt Luxor. Sichtbares Ergebnis eines Projektes, 

das die Universität Hohenheim gemeinsam mit ägyptischen 

Partnern durchfLihrt. Wo noch vor wenigen jahren nackter 

Sandboden war, wächst heute der Stoff, aus dem Biodiesel 

hergestellt werden kann. Auf einem Hektar ägyptischem 

Wüstenland können mit jatropha insgesamt 4800 Liter 

Biodiesel erzeugt werden. Beregnet werden die Sträucher 

mit Klärwasser der Stadt Luxor. Das neue Grün sorgt für ein 

besseres Mikroklima und liefert neben den Früchten große 

Mengen Streu und Holz, die für die lokale Energieerzeugung 

genutzt werden können, Ein Teil der Biomasse verbleibt an 

011 und Stelle, was zusätzlich zur VerbC'sserung c!C's \'?üsten

bodens führt. Zudem wird in Hohenheim an der Entgiftung 

des jatrophamehls gearbeitet, das nach der Extrahierung 

der ölhaltigen Frucht übrig bleibt. Gelingt dies, kann es als 

Tierfutter genutzt werden. Das Beispiel zeigt, dass mit die

ser lv!ehrnutzungspflanze sogar auf Wlistenböden, die in 

keinerlei Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion stehen. 

produktive und multifunktionale Flächen entstehen kön

nen. Weltweit gibt es erhebliche Flächenreserven auf un

produktiven Standorten, die mit angepassten Pflanzen zur 

Bioenergieerzeugung genutzt werden können. 

Praxisbeispiele: "Plus Energieschule" 
und "EnerKey" 

Nina Weiß 
Leiterin der Abteilung Energiakonzepte und Wärme

Wirtschaft im Amt für Umweltschutz der LHS stuttgarl 

Seit über 30 Jahren hat die Landeshauptstadt Stuttgart 

ein eigenes Energiemanagement und fühl1 auch zahlreiche 

Sanierungspilotprojekte durch, das neueste ist die "Plus 

Energieschule". So soll die Uhlandschule, Baujahr 1954, in 

Stuttgart-Zuffenhausen nach ihrer Sanierung mehr Energie 

erzeugen, als sie selbst das Jahr über verbraucht. Erreicht 

wird dies durch die Sanierung der Gebäudehülle und die 

Optimierung der Anlagentechnik. Der Restenergiebedarf 

wird durch regC'nerative Energien gedeckt. 
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In Südafrika unterstützt die Stadt Stuttgan das "EnerKey"

Projekt in der Provinz Gauteng. "EnerKe)'" steht für "Energy 

as Key Element tor the Sustainable Development of Greater 

Johanneshmg, South Africa" - Energie als Schlüsselfaktor 

für die nachhaltige Entwicklung des urbanen Ballungs

raumes Johannesburg. Im Rahmen des Projektes arbeiten 

verschiedenste südafrikanische und deutsche Akteure zu

sammen, so auch die Universität Stuttgart und die Stadt. 

Ziel der Stuttgarter Aktivitäten ist unter anderem der Aufbau 

einer Kooperation zwischen Forschungseinrichtungen und 

Stadtverwaltungen in Gauteng und Deutschland. Geplant ist 

auch ein gemeinsames Schulprojekt zwischen Schulen in 

Johannesburg und der Uhlandschule in Stuttgart. 

Nahrung - eIn Überblick 

Prof. Matin Oaim 
Institut für Agrar- und Sozialökonomie in den Tropen 
und Subtropen, Universität Hohenheim 

Weltweit hungern rund 850 Millionen Menschen, davon 

mehr als 95 Prozent in Entwicklungsländern. Anstatt zu sin

ken, steigen in vielen Regionen die Hungerzahlen, sodass 

das iVlillenniumsentwicklungsziel - Halbierung des Anteils 

der Hungernden - his 2015 kaum erreicht werden kann. 

Hunger ist das Ergebnis sowohl eines Produktions- als auch 

eines Verteilungsproblems. Zum Produktionsproblem: Das 

weltweite Ertragswachstum bei Grundnahrungsmitteln hat 

gegenüber den Erfolgen der Grünen Revolution in den 

vergangenen 15 Jahren deutlich abgenommen, obwohl die 

Nahnmgsnachfrage weiter stark ansteigt. Biotreibstoffe, Ur

banisienmg und andere Faktoren konkurrieren zunehmend 

mit der Nahnmgsmittelproduktion um knappe natürliche 

Ressourcen, wie fruchtbare Ackerflächen und Nutzwasser. 

Diese Konkurrenz könnte die Preise für Nahrungsmittel zu

künftig in die Höhe treiben. Die zunehmende Nachfrage 

nach höherwertigen Nahnmgsmitteln in Entwicklungsländern, 

insbesondere nach Fleisch, ist aufgrund der Veredelungsver

luste eine zusätzliche Herausforderung für die Welternäh

rung. Um die Knappheiten in der Nahnmgsverfügbarkeit zu 

überwinden , sind eine intelligente Politik und eine konse

quentere Nutzung neuer Agraltechnologien erforderlich. 

Zum Verteilungsproblem: Hungernde Menschen sind zu 

arm, um sich ausreichend mit Nahrung zu versorgen. Vier 

Fünftel dieser Menschen leben auf dem Land. Zur Hunger

bekämpfung sind daher Maßnahmen der ländlichen Ent

wicklung besonders geeignet. Dazu gehören vor allem die 

Förderung angepasster Agrartechnologie, Beratung und 

Ausbildung, der Aufbau ländlicher Infrastruktur sowie der 

Zugang zu sauberem Trinkwasser und zu Gesundheitsver

sorgung. Mit einer gezielten Ausweitung der Investitionen 

in diesen Bereichen ließen sich die Nlillenniumsentwick

lungsziele bis 2015 erreichen. Hungerbekämpfung ist mach

bar und finanzierbar. Sowohl aus humanitärer als auch aus 

ökonomischer Sicht sollte dieses Ziel eine deutlich höhere 

Priorität erhalten . 

Praxisbeisp iel: Solartrocknung 
von Lebensmitteln 

Dipl.-Ing. (FH) Tina Päßler 
HoohschuLe für Technik, stuttgart 

Eine dezentrale Nahmngsmittelkonservierung durch 

solargestützte Trocknung macht die Vermarktung leicht ver

derhlicher Produkte einfacher und kann so zur Verbesse

rung der Einkommenssituation der ländlichen Bevölkerung 

beitragen. Das zeigte ein studentisches Entwicklungshilfe

projekt der Hochschule für Technik in Stuttgart. Im Jahr 2004 

bauten die Stuttgalter Studierenden und ihre Betreuer auf 

den Philippinen einen Solartrockner auf und schulten die 

am Projekt Beteiligten in der hygienischen Trockenfrucht

produktion . Mit geschlossenen Solartrocknungssystemen 

können Trockenproclukte in Exportqualität erzeugt werden 

lind damit zur Wertschöpfung und Existenzsicherung der 

Produzenten beitragen. Solargestützte Systeme ermöglichen 

den Einsatz in entlegenen und infrastrukturschwachen Ge

bieten, das belegt der Einsatz der Trockner in Ländern wie 

Thailand, Laos und Tansania. 

Mobilität - ein Überbli ck 

Dipl.-Ing. Manfred Wacker 
Institut für Straßen- und Verkehrswesen, 

Universität Stuttgart 

Mobilität - verstanden als Ortsverändenmg von Perso

nen, Gütern und Informationen - war und ist unverzichtbar 

für das Funktionieren eines jeden Gemeinwesens. Die heu

tige Diskussion um Mobilität ist eher eine Diskussion um 

die Ausprägung der Mobilität als um die Mobilität selbst. 
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So ist nicht diese selbst das Problem, sondern zumeist ihre 

Auswirkungen. Denn die Realisierung der Mobilität wird 

durch verschiedene soziale Faktoren begrenzt. Zum einen 

sind das die unmittelbaren Kosten der Verkehrsteilnahme 

sowie die Folgekosten des Verkehrs. Des Weiteren sind 

Zeitbudget und Raum für die Mobilität begrenzt. Berechnet 

man beispielsweise die durchschnittliche Zeit eines Mensch

en, die er täglich mobil ist, so kommt man auf eine volle 

Stunde. Auch die Verkehrssicherheit bis hin zum Terroris

mus, der häufig Orte der i\·lobilität zum Ziel von Anschlägen 

macht, begrenzt die i\·lobilität. Aber auch Umweltfaktoren 

beschränken sie - begrenzt verfügbare Flächen, Schadstoff

emissionen, Lärm, Treibhauseffekt und Energieverbrauch 

sind Faktoren, elie Mobilität einschränken. 

Praxisbeispiel: "Ci ti es tor Mobility" 

Wolfgang Forderer 
KOtJrdinator des Netzwerkes "Cities tor Moblllt(. 
Landeshauptstadt Stuttgart 

Die sozialen , ökologischen und ökonomischen Prozesse 

einer Stadt sind eng mit dem Thema Nlobilität verknüpft. 

Gerade am Beispiel der Mohilität zeigt sich die große 

Herausforderung für die Veranrwonlichen in den Städten: 

Ihr Ziel muss eine Mobilität sein, die zugleich sozial gerecht 

ist , also niemanden von der Teilhabe an der Mobilität aus

schließt, die wirtschaftsfördernd ist, also einen reibungslo

sen Transport von Menschen und Gütern ermöglicht und 

die, drittens, umweltfreundlich ist, also einen schonenden 

Umgang mit elen Ressourcen anstrebt und eine möglichst 

geringe Beeinträchtigung der Menschen. 

Internationale Städtenetzwerke wie das Stuttgarter Netz

\verk "Cities for Mobility" können hierzu einen wertvollen 

Beitrag leisten. Im Jahre 2000 hat Stuttgan die Koordination 

des europäisch-lateinamerikanischen Stäcltenetzwerkes 

"Steuerung der urbanen Mobilität" (URB-AL) übernommen 

und ab 2004 in eigener Verantwortung weitergeführt. Im 

Jahre 2006 entstand daraus das globale Netzwerk "Cities far 

Mobility", das heute über 300 Mitglieder in über 40 Staaten 

hat. Das Netzwerk bietet eine Plattform zum Austausch von 

Erfahrungen, zur Vermittlung von Experten und für gemein

same Projekte. Der Erfolg des Netzwerks hängt nun davon 

ab, wie praxisnah die Arbeit ist. Deshalb müssen aus der 

Netzwerkarbeit konkrete Projekte entstehen. 

Praxisbe isp iel: Fahrradmob i lität 

Dr. WaLter Vogt 
Institut für Straßen- und Verkehrswesen, 

Universität Stuttgart 

Im Rahmen eies URB-AL-Programms der Europäischen 

Union (EU) W1Jrele in europäischen und lateinamerikanischen 

Städten die Fahrradmobilität gefördert. Im Mittelpunkt stan

den dabei Verkehrserziehung , Information , Kommunikation 

und Marketing. Die Zusammenarbeit europäischer und 

lateinamerikanischer kommunaler Fachplaner, Berater 

und Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen mit Ver

treterinnen und Venretern von Nichtregierungsorganisatio

nen, anderen Verwaltungen und Politikern brachte sicht

bare Erfolge, beispielsweise Verkehrserziehungsmodule, 

Radschulwegepläne, thematische Fahrradkarten oder Rad

Aktionstage und erschloss neue Potenziale. So wurden zum 

Beispiel Bürger- und Verwaltungsarbeitskreise zum Thema 

Fahrradmobilität ins Leben gerufen und politisches Interesse 

geweckt - auch im Hinblick auf Mobilität und Klimaschutz. 

Die Ergebnisse zeigen, dass sich viele kleine, überschau

bare Projekte mit lokalem Bezug unter einem gemeinsamen 

Dach für elie Bildung eines Netzwerkes besser eignen als 

ein einziges Großprojekl. 

Einen der wesentlichen Erfolgsfaktoren bildete die Ein

stellung der Beteiligten und deren Bereitschaft, voneinan

der zu lernen . Sensibilität und gegenseitiger Respekt sind 

wichtige projektförderliche Bestandteile. Wichtig ist , was 

über den Tag des Projektabschlusses hinaus Bestand hat 

also Effekte, die unter Stichworten wie Hilfe zur Selbsthilfe, 

Multiplikatoreffekt oder Spin-Off-Effekt verbucht werden 

können. Erfolge dieser An deuten sich für das Fahrradmo

bilität-Projekt an. Nicht zuletzt wollen alle Beteiligten das 

Netzwerk gerne fortführen; auf verschiedenen Konferenzen 

gab es inzwischen Anfragen anderer Interessierter, die dem 

Netzwerk beitreten wollen. 

Fishbowl: Neue Verknüpfungen 

Den Referaten folgte eine einstündige Diskussion nach 

eier Fishbowlmethode: ein festgelegter Kreis von Diskussions

teilnehmerinnen und -teilnehmern wird durch \vechselnde 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Publikum er

gänzt. Im Mittelpunkt dieser ersten Diskussionsrunde stand 
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Ann-Katri n Bauknecht, Honorarkonsutin Nepal, Dr. Stelan Angenendt, Prol. Dietrich Lelhner, Dr. Irina Kausch, GTZ Ulrich Heinrich. MdB aD. und Manfred Wacker, 
und Will i Drechsler, Honorarkonsu! der Republik Stiftung Wissenschaft und Universität Hohenheim Beiratsmitglied des Tropen Universität Stuttgart 
Sierra Leone Politik, Berlin zentrums 

neben anderen auch die Frage, wie die vorhandenen wis

senschaftlichen Ergebnisse einer breiten Öffentlichkeit zu

gänglich gemacht und von Interessierten genutzt werden 

können. 

Bei ihrer Beantwoltung wurde unter anderem auf die 

egoistische Natur des Menschen eingegangen, dessen 

Solidarität und Mitgefühl oft nur den Personen und Prob

lemen in der engeren Umgebung gelten. Probleme, die 

weiter weg erscheinen, werden als weitaus weniger prekär 

gesehen. Negativ überspitzt ist der Mensch in seiner Natur 

also gar nicht in der Lage, Problemen wie dem Klima

wandel auf globaler Ebene entgegenzutreten. Der Eingriff 

des Gesetzgebers ist demzufolge unumgänglich. Viele der 

in den Referaten angesprochenen Lösungen seien zudem 

zu sehr auf technische Lösungen und zu wenig auf den 

Menschen selbst ausgerichtet. Der direkte Dialog, wie 

er insbesondere in der Entwicklungszusammenarbeit im 

Bereich der Landwirtschaft erreicht werden könnte, gerate 

immer mehr in den Hintergrund der Arbeit von Organisa

tionen der Entwicklungszusammenarbeit, wie beispiels

weise der GTZ. Der Kritik einer monokausalen Ausrichtung 

der Arbeit der GTZ wurde entgegengehalten, sie verfolge 

einen Mehr-Ebenen-Ansatz, bei dem nicht nur der "Bauer 

auf dem Feld" berücksichtigt werde n könne. In diesem 

Zusammenhang 'wurde noch angemerkt, man müsse 

stärker auf das umfassende Konzept der Lebensräume 

eingehen. 

Auch die Frage der Kontinuität von Projektarbeit 

im Ausland wurde diskutiert. Lösungen sah man in der 

direkten Projektentwicklung mit den betroffenen Ziel

personen unter Einbezug aller Strukturen. Insbesondere 

die Zusammenarbeit mit Kommunen stellt dabei eine große 

Chance dar. Dem Problem wechselnder Kommunalver

waltungen könnte durch die engere Zusammenarbeit 

mit Nichtregierungsorganisationen entgegengewirkt 

werden. 

Schließlich kam die Frage der Finanzierung von Projek

ten und der Entwicklungszusammenarbeit im Allgemeinen 

auf. Bedeutet der Einsatz von mehr Geld auch "ein Mehr 

an Entwicklung'" Vor dem Hintergrund der Ergebnisse des 

GS-Gipfels ist fraglich, wie mit einem Zuwachs an Geber

mitteln umgegangen wird. Die Teilnehmer der Diskussion 

waren sich einig, dass vor allem ein verstärktes Engagement 

in der Aus- und Weiterbildung für die Entwicklung einer 

Region von Bedeutung ist. Immer wieder nahmen Teil

nehmer aus dem Publikum im Fishbowl Platz und stellten 

den Referenten kritische Fragen zu den von ihnen einge

brachten Lösungsvorschlägen. Beispielsweise wurde die 

Gültigkeit der dargestellten Modelle für die Zukunft kritisch 

gesehen. Würde das starke Wachstum der Weltbevölkerung 

während der nächsten Jahrzehnte nicht viele wissenschaft

liche Ansätze ins Leere laufen lassen? Gestellt wl.lrde auch 

die Frage , ob die Wissenschaft nicht zu allgemeine Lösungen 

für die Entwicklungszusammenarbeit biete, wo diese doch 

häufig sehr spezieller, den gegebenen Umständen ange

passter Lösungen bedürfe. Von Seiten der Katastrophen

hilfe kam der Einwand, alle vorgestellten Theorien und 

Modelle bezögen sich nur auf Menschen, die noch das 

Potenzial zur Selbsthilfe haben. Vergessen werden sollten 

dabei aber nicht clkjenigen, denen allein dies schon ver

wehrt ist. 

Positiv v,'1.lrde schließlich angemerkt, dass zwischen 

den einzelnen Themenfeldern und Aspekten immer wieder 

Verknüpfungen zum Vorschein gekommen waren, die den 

teilnehmenden Wissenschaftlern und Praktikern so noch 

nicht bekannt waren. Am Ende des ersten Forums der 

Tagung stand die Einsicht, dass, wer global gut sein will, 

sich zunächst lokal vernetzten sollte. 
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3 Wasser} Umwelt und Migration Forum und Fishbowl 


Wasser - ei n Überbli ok 

Prof. Gerd Förch 
Forschungsinstitut Wasser und Umwelt/Gruppe 
Wasserwirtschaft, Universität Siegen 

Integriertes \\Tasserressourcen-Management (j\,\fR!vj) ist 

auch in der Zukunft das wichtigste Planungs- und Manage

mentinstrument, um den Herausforderungen begegnen zu 

können. vor die Wasserknappheit , Wasserverschmutzung 

und Hochwasserschutz gerade die Entwicklungsländer slel

len. An der Bedeutung des integrierten Wasserressourcen

Managements ändern auch die Folgen des Klimawandels 

nichts, allerdings treten die bekannten Probleme in ver

schärfter Form auf: zu wenig, zu viel und zu schmutziges 

Wasser. Der Klimawandel ist eine Tatsache, was er im Ein

zelnen für die Wasselwirtschaft bringen wird, beispiels

weise mehr oder weniger Niederschlag und dementspre

chend grö(~ere oder geringere Abflussmengen, wissen wir 

nicht sicher; die Ungenauigkeiten von Extremvorhersagen 

werden gröfser. \\Tir hanen noch immer zu wenige und zu 

schlechte Informationen für ein konkretes Flussgebiet, um 

die Theorie in konkrete und nachhaltige Bewirtschaftungs

maßnahmen umsetzen zu können. Kurzfristig betrachtet 

kann man sagen, die Gewinner des Klim<lwandels sitzen 

im Norden, die Verlierer im Süden. Doch die negativen 

Folgen im Süden heben die positiven Folgen im Norden 

auf. Gegenwärtige Wassermanagementpraktiken sind 

höchstwahrscheinlich nicht ausreichend, um die negativen 

Folgen des Klimawandels in Bezug auf Wasser in den 

Griff zu bekommen. 

Das Integrierte Einzugsgebietsmanagement gibt uns die 

l\'löglichkeit, Ressourcen wie \',;rasser, Boden und Biomasse 

nachhaltig verfügbar zu machen und negative Auswirkun-

Prof. Gerd Förch, Universität Siegen Prof. Joachim Sauerborn, Universität Hohenheim 

gen auf die Umwelt und die Menschen zu minimieren. 

Dabei geht es vor allem um die nachhaltige Bereitstellung 

von Energie und Nahrungsmitteln. Allerdings - weitere 

Forschung ist notwendig und Wissenstransfer, beispiels

weise mithilfe von Master- oder PhD-Programmen oder 

Sommerschulen, noch notwendiger. Wir müssen lernen, 

mit den negativen Folgen des Klimawandels besser umzu

gehen, aber wir müssen auch dafür sorgen, dass wir die 

Ursachen für den Klimawandel beheben. 

Praxisbeispiel: "Re genwasserernte" 

Hans Hartung 
Assozi ierter Berater, FAKT GmbH, Stuttgart 

Im Oruchinga-Tal im Südwesten Ugandas leben etwa 

71 000 Menschen. Einzige Wasserquelle der Region ist der 

Fluss Kagera an der Grenze zu Tansania; das wenige vorhan

dene Grundwasser ist aufgrund seiner hohen Mineralienan

teile für Mensch und Tier ungenießbar. Die Landbevölkerung 

muss also Mittel und Wege zur zusätzlichen Wasserbeschaf

fung suchen. Da in der Region, wie fast überall auf der 

Welt, Wasser und \Vasserbeschaffung Frauensache ist, be

suchten im Februar 1996 acht Vertreterinnen von Frauen

gruppen aus dem OnIChinga-Tal Kenia, um etwas über die 

"Regenwasserernte" zu lernen. Zurück aus dem Nachbar

land bekamen sie Unterstützung und technische Beratung 

zum Bau von Demonstrationsanlagen. Die Frauen, die sich 

in Spalvereinen zusammenschlossen, um die neue Wasser

versorgung zu finanzieren , erwiesen sich als ideale Partne

rinnen für die weirere Verbreitung der Regenwassernutzung. 

Die Finanzierung der Wasserversorgung wird inzwischen 

auch durch Mikrofinanzinstitutionen ermöglicht. Die Be

nutzer selbst finanzieren ihre Wasselversorgung ganz al

leine! Fünfl1undert Anfragen bei der Bank zeigen das 

enorme Interesse. 

Umwelt - ein Überblick 

Prof. Joachim Sauerborn 
Institut rur Pflanzenproduktion und Agrarökologie in 

den Tropen und Subtropen, Umversltat Hohenheim 

Das Mensch-Umwelt-Verhältnis isr trotz N<lchhaltigkeits

debatte nach wie vor ungeklärt. Um das Ökosystem Erde 
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nicht auszubeuten, sondern auf Dauer nachhaltig zu nutzen, 

dürfen pro Zeiteinhe it nur so viele }{essourcen verbraucht 

werden, wie durch natürliche Prozesse regene rielt werden. 

Gleichzeitig darf nur so viel an Schadstoffen freigesetzt 

werden, wie das betreffende Ökosystem bewältigen kann. 

Schon heute werden 50 Prozent der Festlandst1äche der Erde 

intensiv durch den ivlenschen genutzt, das sind 7,5 Milliarden 

Hektar. Durch landwirtschaftliche Aktivitäten gehen welt

weit pro Jahr etwa zehn Millionen Hektar Ackerfläche ver

loren, die durch Rodung von Wäldern kompensielt wird. 

Um die Möglichkeiten künftiger Generationen nicht zu ge

fährden, bedarf es einer umfassenden Erhaltung des natür

lichen Produktionspotenzials , und zwar qualitativ und 

quantitativ. Die Frage ist, wie die heutigen, auf Wachstum 

ausgerichteten Konsumgesellschaften dies machen können. 

Forschung und Politik konzentrieren sich bislang auf 

die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Umweltbe

lastung. Doch selbst unter optimistischen Annahmen für 

Einsparungen und Effizienzgewinne wird auf globaler 

Ebene der Ressourcenums:ltz steigen, da der Ressourcen

verbrauch infolge steigender Weltbevölkerung ,veiter zu

nimmt. Aber wenn wirtschaftliches Wachstum immer mehr 

ökologische Probleme produziert und damit die Lebens

qualität verschlechtert, dann ist eine Schwelle erreicht, ab 

der Wachstum keine Zunahme an Lebenszufriedenheit 

mehr schafft. Deshalb sollte unser Blick auch auf die Ent

kopplung von Wiltschaftswachstum und Lebensqualität 

gerichtet werden. Nachhaltige Entwicklung kann sich nicht 

allein auf technische und ökonomische Lösungen be

schränken. Grundsätzlich müssen auch Bedarfe, Konsum

ansprüche und Lebensweisen hinterfragt werden mit dem 

Ziel, einen gesellschaftlichen Wandel zu organisieren , der 

zur Stabilisierung des ivlensch-Umwelt-Verhältnisses heiträgt. 

Migration - ein Überblick 

Dr. Staffen Angenendt 
Shftung Wissenschaft und Politik, Berlin 

Seit 1965 hat sich die Zahl der Menschen, die länger 

als ein Jahr außerhalb ihres Heimatlandes leben, von 75 auf 

200 Millionen erhöht. Dies entspricht etwa drei Prozent der 

Weltbevölkerung. Glohale Wanderungen nehmen zu, wenn 

auch regional höchst unterschiedlich . Die reichen Staaten 

haben die grö8te Zahl von Migranten aufgenommen, die 

aber annähernd ZlI gleichen Teilen aus ärmeren Staaten wie 

aus anderen reichen Staaten zugewandelt sind. 

Die großen entwicklungspolitischen Herausforderungen 

sind die Arbeitsmigration, der Braindrain und die widersprüch

lichen \\/irkungen der Rücküberweisungen der Arbeitsmig

ranten. Die Globalisierung beziehungsweise [nternationali

sierung der Märkte wirkt sich auch auf die Arbeitsmärkte 

aus. [n vielen [ndustrie- und Schwellenländern gibt es einen 

steigenden Bedarf an qualifizierten und unqualifizienen 

Arbeitskräften, und viele Entwicklungsländer haben ein 

wachsendes Interesse an Migrationsabkommen, auch wegen 

der Rücküberv.,reisungen und der mit der Auswanderung 

verbundenen Entlastung der Arbeitsmärkte. Wanderungs

muster verändern sich; temporäre Migration, zirkuläre Mig

ration und Pendelmigration nehmen zu. Es besteht ein 

wachsendes politisches Interesse an temporärer Migration, 

sie wird inzwischen häufig als "Triple-Win-Situation" gese

hen, von der sowohl Migranten als auch Herkunfts- und 

Aufnahmeländer profitieren. 

Die entwicklungspolitische Migrationsbilanz ist für die 

Herkunftsländer ambivalent, nach wie vor ist der Braindrain 

erheblich, der sich vor allem in Schlüsselbereichen wie 

Gesundheit beschleunigt. 

Handlungsoptionen sind, irreguläre so weit wie möglich 

in reguläre Wanderungen zu überführen, den Braindrain zu 

reduzieren und den Nutzen von Rücküberweisungen zu er

höhen. Ein Instrument könnten Migrationsabkommen sein, 

wie etwa in den Vorschlägen der Europäischen Kommission 

zu zirkulärer Migration und Migrationspaltnerschaften vor

gesehen. Diese werden aber nur dann erfolgreich sein, 

wenn ein fairer [nteressenallsgleich zwischen Herkunfts-, 

Transit- und Aufnahmeländern erreicht werden kann. 

Praxisbeispie l: Migration und Entwicklung 

Dr. Irina Kausch 
GTZ, Eschborn 

Die GTZ erarbeitet im Rahmen des SektOlvorhabens 

Migration und Entwicklung Instrumente zum Umgang mit 

entwicklungs politischen Potenzialen und Risiken von Mig

ration. Ziel ist es, die negativen Wirkungen von Migration 

vor allem Braindrain und irreguläre Migration - zu mini
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mieren und die posit iven Wirkungen von iVligration im 

Sinne von Win-Win-Win-Situationen zu nutzen, sodass 

sowohl die Migranten selbst als auch ihre Herkunfts- und 

Aufnahmeländer davon profitiere n. Schwerpunkte des 

Vorhabens sind die Bereiche Rückübelweisungen und 

Kooperation mit der Diaspora. In diesem Zus:tmmenh:tng 

berät die GTZ das Bundesministe rium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) sowie Durchfüh

lungsorganisationen , Bundesländer und Kommunen , die 

sich mit dem Thema Migration und Entwicklung ausein

:.lI1dersctzen. Sie knüpft Kontakte zu Migrantenorganisa

tionen in Deutschland. die s ich in ihren Herkunftsländern 

engagieren und Il1leresse an einer Zusammenarbeit mit der 

deutschen Entwicklungszusam menarbeit haben. Dazu ist im 

;Vl:1i 2007 ein Pilorförderprogramm gestaltet worden, durch 

das Investitione n in soziale Infrastruktur in Enrwicklungs

ländern gemeinsam gefördert werden können. Im Aufbau 

ist außerdem eine \,\Iebseite, auf der sich iVIigrantinnen und 

Migranten über Kosten , Zeitrahmen und Verlässlichke it ver

schiedener Überweisungsdienstleister informieren können , 

das soll die Überweisungen kostengünstiger und sicherer 

machen. Ein weiterer Nebeneffekt ist, dass Geldüberwei

sungen so auch verstärkt in formelle Transferwege gelenkt 

werden, was sich wiederum positiv auf die Volkswinschaf

ten der jeweiligen Herkunftsländer ~uswirkt. Au(~erdem bie

tet die GTZ \'(Iorksho ps zu unterschiedlichen Asrekten von 

Migration und Entwicklung an und erstellt Analysen zur 

Wirkung der i"digration für ausgewählte Lände r. Sie eng3

giert sich auf multilateraler Ebene und koordiniert sich mit 

europä ischen Part nerorga nisaticJIlen. 

Fishbowl: Mut zur Umsetzung 

Das Thema Wasser und i".-/igration hat vie le Facetten. So 

ist in Bangl:.ldesch Wasser beispielsweise die Ursache für 

Migration . Die i"ligr::l11te n ihrerseits bieten unge<l hnte Mög

lichkeiten zum Technologietransfer, zum Beispiel im Bereich 

\'(iasserwirtschaft , wenn sie wieder in ihre He imatländer zu

rückkehren. Eine Wechselwirkung, die häufig noch nicht 

genügend l)eachtet wird. Einigkeit bestand darüher, dass 

bei zunehmender Verknappung von \,\Iasser auch das Kon

tliktro tt'n zial wächst , allerdings wurde die Bedrohung 

durch die immer wieder prophezeiten Kriege ums Wasser 

relativie rt . Insbesondere am Beispiel Wasser gibt es viele 

Erfahrungen, die zeigen, dass technische Lösungen nicht 

nur praxisnah sein müssen, sondern immer im Zusammen

hang mit der Situation der Menschen zu sehen sind, ""eil 

sonst die Gefahr besteht, dass sie nicht angenommen \\"erden. 

Die Situation ist zwar erk:.lnnt, die Vorschl~ige zur Lösung 

der Probleme sind zahlreich , doch an der Umsetzung man

gelt es noch erheblich. Cm den ungleichen Wettlauf mit der 

Zeit auch nur annähernd zu gewinnen, müssen wir den 

gror~en Abstand zwischen Analyse und Praxis überwinden. 

In diesem Zusammenhang wurde bemängelt, Potenziale in 

de r Zusammenarbeit zw ischen Wissenschaft und GTZ seie n 

in den letzten Jahre n verloren gegangen, und , so die Fol

gerung, man müsse in Zukunft wieder stärker koo perie ren, 

auch um international bestehen zu kClnnen. Die gemeinsame 

Erarheitung von Problemlösungen sollte von Wisse nschaft 

und Entwicklungszusamme narbeit gleicllermar;cn ausgehen. 

Der Süden braucht besseren Zugang zu Wissen, damit der 

Wissenstransfer zwische n '\ford und Süd gestärkt ",'erden 

kann. Die Entwick lung e iner e ntsprechenden Infrastruktur 

für die Inform:llionstechno logie bietet hier viel Potenzial. In 

Sachen Wissensvermitt lung ist die Kooperation von B;\'IZ 

und Bundcsministe riul1l für Bildung und Forschung W\-IBF) 

in der Hochschulpolitik ~jurserst positiv zu bewerte n. ,. 15 

Jahre Globalisierung haben Afrib weiter gebracht als 50 

Jahre EZ·'. dieser überspitzte Kommentar führte zu einer 

Diskussion über die Rolle des Marktes. Über diesen als 

Kraft für positives wirtscl1:.lftliches Handeln bestand Kon

sens, doch "vurde angemerkt , vernünftige Marktmechanis

men dürfte n nicht fe hle n. Einige aus der Diskussionsrunde 

wiesen auf das Potenzial hin , das 3ufgrund steigender 

Lebensmitte lpre ise und noch brachliegender Ackerf1ächen 

in der Landnutzung liegt - dem folgte umgehend die For

derung nach biren Preisen und einer gerechten Welthan

delsordnung. Auch hier kamen die Diskutie renden zu dem 

Schluss: die Erken ntnis über notwendige politische Schritte 

ist zwar vorhanden , mit der Umsetzung hape rt es jedoch. 

'Vlan w:Ir s ich e inig, der Dialog zwischen Wissenschaft 

und Entwickll1ngsZLIsammenarbeit müsse intensivie rt werden, 

um Wege zu finden, Modelle und Lösungen umzusetzen. 

Auch wenn es Aufgabe der \Vissenschaft sei, vor Risiken zu 

warnen, sullte doch die Darstellung der positive n Potenziale 

nicht zu kurz kommen. Die Diskussionsteilnehmerinnen und 

-te ilne hme r st immten darin überein , dass die Herausforde

rungen unserer Zeit nicht isoliert betrachtet werden können, 

dahe r komme fachübergreifende n Tagungen wie dieser 

e ine besondere Bedeutung zu . Viele Themen weisen Schnitt

mengen auf, die dem Einzelnen so nicht immer klar sind. 
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4 Pod iumsd iskussion 


Zuhörer 	 .. und Diskut ierende (von li nks) Pro f. Joachim Sauerborn, Ingr id Walz, Dr. Wo l lgang Schuster, OB LHS StetIgart 

Prol. Hans-Peter Liebig, Moderator Dr. Martin Kilgus, Dr Wallgang Schuster, 

Dr. Bernd Eisenblätter 

Wi ssen teilen heißt Wissenschaften nutzen 

Teilnehmer: D,.. Wollgang Sc!Justel; Oberbürgermeister 

der LHS Stlttl.gCu-t, DI~ Bernd Eisenblätlel; Gescbäjtsfiibrer 

der Deutschen GesellschuJi fiil' Techniscbe Zusam/llenarheit 

(GTZ) C'mbH; Prof HClI1s-Peter Liebig, Rektor der Un iversi

tlU Hobenbeim; Prof joaciJim Sauerborn, Leiter der For

scbll ng.\:rsruppe Agrurökologie der Ti'open und 5übtropen 

der Universität liobenbeim; lngrid \'(/alz, Vorsitzende der 

Lal/desste!/e Baden- \'(Iü l1fe111 berg e. V , Deutscbe StiJiung 

\I?eltbevölkerul1g und Mitglied im Beirat des Tropel1zel1 

tru /IlS, ebelllalige Bu ndestagsabgeord nete. 

"Angewa ndte \\lissenschafte n im Bücherregal oder ivlotor 

e iner nachhaltigen Entw icklung'" ente r dieser Frage stand 

die Pod iumsdiskussio n, d ie von Dr. i','la rtin Kilgus vo rn Süd

westrundfunk (S\XlR) mode riert wurde. Ihr vorangega ngen 

war die \Xiiedergabe der Ergebnisse de r beiden Foren. Die 

Podiumsteilne hme r e röffneten die Diskussion mit dem 

Thema, wie de r Wissenstransfer von der Wissenschaft zur 

Entwicklungszusammenarheit funktioni eren kann . 

Auf die Frage, w ie die Stadt versuche, entwicklungspo

lit isc he Themen an de n i\'[ann beziehungswe ise die Frau 

zu bringen , unterstrich Dr. Wo lfga ng Schuster ZlInächst die 

essenzie lle Bedeutung dieser The men für alle Mitglieder 

der Gesellschafr. ,.Umwel tthemen ge hen uns alle an ", so Dr. 

Schuster, und gerade der Beitrag der Städte sei dabei enorm 

wi chtig. Die Erfahrungen einer Stadt wie Stuttgart insheson

dere auf de m Gebie t der kommunalen Selbstverwaltung 

we iterzugeben, stelle, wie der Oberbürge rmeiste r betonte , 

ei ne wichtige Quelle des Wissenstransfe rs für die Entwick

11Ingszus<l mmenarbe it (EZ) da r. Zudem sei es bede utsa m, 

auch die scho n vorhandenen Initiativen in Stuttga rt in der 

Öffentlichke it sichtbar zu machen . Cm dies zu e rre ichen , 

\vurde im Jahr 2005 die ..Stuttga rter Partnerschaft Eine Welt" 

gegründet. Das Ziel müsse sein, die Wahrne hmung der 

Entw icklllngszusamme narbeit in der deutsche n Po litik zu 

steige rn . 

Ingrid \\falz fo rderte, das Pote nzial der Nichtregierungs

organisationen stä rker für den Wissenstransfe r zu nutzen. 

In ihrer Eigenschaft als Beiratsmitglied des Tropenzentrums 

stellte sie heraus, dass d ie Wissenschaft wichtige Ergebnisse 

liefe re. d iese aber le ider noch zu wenig Eingang insbeson

dere in die deutsche Wirtschaft fände n. Auf die von ihr ge

äußerte Kritik , d ie deutsche Politik kümmere sich zu wenig 

um die Fö rderung wirtschaftlicher Inves titio nen in Afrika 

südlich der Sahara , nahm Dr. Schuster die Unternehme r in 

Schutz. "Iie mand kö nne gezwungen werden , in sicherhe its

poli tisch und rec htsstaa tlich unsicherer Cmgebung zu in

vestie ren. Dieses Argument untermauerte Dr. Eisenbl::itter. 

In vielen Staaten Afrik<ls, so der GTZ-Geschäftsführe r, fehl

ten schlichtweg die Rahme nbedingungen für wirtschaftliche 

Investitione n ausländischer Unte rnehme r, aufSerdel11 habe 

der Ko ntinent ein ,.Imageproblem" in Bezug auf wirtschaft 

liche Investitionsmöglichkeiten. Tro tz dieser Situat io n se i 

Afrika be i den Entwicklungspartne rschaften mit de r Wirt

schaft CPPP-Proje kte) gut beteiligt. 

Danach gefragt, was d ie GTZ von der Wissenschaft im 

deutsche n Raum für d ie EntwicklungsZlIsammenarbeit e r

warte, unterstrich Dr. Eisenblätte r noch einmal d ie essen

zie lle Rolle de r Wissenschaften als Ressource: "Die GTZ 

le bt vorn Wissen - sie ist e in w issensbasie rtes Unternehmen. 

\Xlisscn hat zudem den Vorte il , dass es s ich als eine de r 

wenigen Ressourcen durch te ilen vermehrt." Die GTZ tre te 

zudem als ;\-littler auf, de nn \Vissensvermittlung bra L1che 

inte rkulturelle Kompete nz, die die GTZ durch langphrige 

Präsenz vor O rt habe. Dessen ungeachtet gebe es in de r 

Zusammenarbe it mit der Wissenschaft noch vie le Verbesse

rungsmöglichkeiten . "Was uns bei eie r GTZ angeboten wird, 
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ist wissenschaftlich hochinteressant, von Jer Praxis aber 

noch sehr weit entfernt." Insbesondere der, verglichen mit 

dem angelsächsischen Raum , Mangel an Lehrstühlen fül' 

Entwicklungsländerforschung und die kaum praxisorien

tierte FOI-schung an vielen Universit:iten wurde von Dr. 

Eisenblätter ausdrücklich bedauen, ~achfrage und ,\ngebot 

müssten besser zusammenkommen, 

Rektor Prof. Hans-Peter Liebig nahm den ßall auf und 

ging auf den "Spagat" ein, den Hohenheim und andere Unis 

leisten müssen, um Jie Finanzierung ihrer Arbeit sicherzu

stellen, Er wies auch darauf hin. dass die Universität beim 

Einsatz eigener Forschungsmitte l hindend heachten müsse, 

dass der Kutzen für Baden-\Xfürttemberg im Vordergrund 

stehe. Die Zusammenarbeit zwischen Entwicklungszu

s;Jmmenarbcit lind \xrissenschaft erfordere eine Zukunfts

invcstition von Seiten der Wissenschaft , daher müssten die 

Projekte sorgfältig ausgewählt und langfristig :ll1gelegt sein. 

Im weiteren Verlauf der Diskussion stellte dei' Hohenhc imer 

Rektor noch einmal klar, dass es für exzellente Vorstöße 

auch Geld aus der Privatwirtschaft gebe, auf diese \\leise sei 

die feste Anbindung von Sponöllren beispielsweise im Fall 

des Tropenzentrums zum Teil schon gut gelungen, "Die 

Autonomie der \'(fissenschaft ist gröGer, wenn die Finanzie

rung auf mehrere Standbeine verteil t ist." 

Prof. Joachim Sauerborn stellte die besondere Kom

petenz der Universitüt Hohenheim mit zehn Tropenpro

fessuren heralls; al.lgerdem skizzierte er die Problematik, 

die mit der Abhängigkeit von Drittmitteln verblInden ist 

so geförderte Projekte \Verden meist nur auf z\Vei oder drei 

Jahre finan ziert. Unterstützung erhielt er von Dr. l3ernd 

EiscnbLitter, der sein Bedauern darüber ausdrückte, dass 

die Öffentlichkeit häufig sehr kurzfristig positive Ergebnisse 

erwarte. diese sich aber in der Entwicklungszusammen

arbeit e her erst langfrist ig zeigen, Ein anderes Problem 

sieht Prof. Sauerborn in dem abnehmenden Interesse der 

Studierenden an der Entwicklungszusammenarbeit, Gründe 

dafür sind seiner Ansicht nach auch die unattrakth'en Be

dingungen bei der Rückkehr nach Deutschland, .. Rück

kehrer aus der EntwicklungsZlIsammen::trbeit sind abge

hüngt. Der \X1ieclereinstieg ins Berufsleben in Deutschland 

muss mehr geförclel1 werden," In diesem Zusammenhang 

fordel1C Dr. Eisenblätter, die entwick lungspolitische Berufs

erfahrung dieser :\'Ienschen breiter zu nutzen und kritisieJ1e 

e ine Jiesbczüglich " biedenneierhafte" Einstellung in 

Deutschland, 

In der Abschlussrunde waren alle Podiumstcilnehl11er 

noch einmal aufgefo rJert d~HZlIlegen. wie aus ihrer Sicht 

die Zusammenarbeit zwischen EZ und \\fissenschaft 

und damit der \xrissenstransfer verbessert werden kann, 

Dr. Schuster betonte d ie Rolle ausländischer Studierender 

als Brückenballer für den Wissenstransfer, große Themen 

wie der Klima\vandel setzten viele kleine Lösungen in allen 

Bereichen vora us, Einen Gedan ken , den Prof. Liebig direkt 

aufgriff, um von eIer Stadt Stuttgart ganz konkrete Unter

stützung einzufordern, zum Beispiel \'?ohnraum für die 

ausländischen Studierenden. 

Dr. Eisenb[;itter mahnte an, auf dem aufzubauen , 

was schon da sei , Vorurteile abzubauen und zusammen

zuarbeiten, ,.Fachübergreifende Veranst:dtungen wie dieses 

Symposium s ind ein wichtiger Schritt aus dem Elfenbein

turm heraus". resümierte Ingrid Walz und schlug vor. 

die kulturelle Kompetenz von lviigranten und !vlenschen 

allS der EZ zusammenzubringen, Und nicht zuletzt riel 

Prof. Sauerborn, bereits Schulkinder für globale Probleme 

zu sensibilisieren: "Wir können heute anfangen, die Welt 

zu vcrändl'rn, " 

Blick aufs Podium Ingrid Walz, Prof Hans- Peter Llebig Or Bernd Eisenblätter 
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Meilensteine der 
"Stuttgarter Partnerschaft Eine Welt" 

September 2007: Dritte thematische Veranstaltung 

"Stuttgartcr Krankenhäuser - Aktiv für die Eine Welt". 

Veranstalter sind die GTZ, die LHS Stuttgart und der 

Verband der Krankenhäuser in Stllttgart e.V. 

Juli 2007: Zweite thematische Veranstaltung "Stuttgarter 

Wissenschaften - Lösungen für die Eine Welt". Veranstalter 

sind GTZ, LHS Stllttgart und Universität Hohenheim. 

September 2006: Präsentation der GTZ-Fütoausstellung 

"Natur lind Kultur" im Stuttgarter Rathaus lind Organisation 

eines Informationsganges zwischen Rathaus lind Schloss

platz aus Anlass der MDG-Tore-Ausstellung in der Landes

hauptstadt. 

September 2006: Eröffnung der Aktiünswoche gegen globale 

Armut und Installation von acht Türen (MDG-Tore), die die 

Millenniumsentwicklungsziele symbolisieren. Veranstalter 

sind die LHS Stuttgart und der Dachverband Entwicklungs

politik Baden-Wütttemberg e.\i. (DEAB) 

September 2006: Entsendung einer GTZ-Mitarbeiterin in 

das Stllttgarter Rathaus. 

Juli 2006: Erste thematische Veranstaltung " Wirtschaft und 

Entwicklungszusammenarbeit". Veranstalter sind die LHS 

Stuttgart und die Industrie- und Handelskammer (IHK) 

Region Stuttgart. 

März 2006: Start des Küoperationsprojekts GTZ-LHS Stuttgart 

Dezember 2005: Unterzeichnung der Kooperationsverein

barung zwischen der Landeshauptstadt Stuttgart und de.r 

GTZ; der Vertrag tritt am 1. Januar 2006 in Kraft und 

endet am 31. Dezember 2010. 

September 2005: OB Dr. Wolfgang Schuster stellt die 

"Stuttgarter Partnerschaft Eine Welt" in New York dem 

damaligen UN-Generalsekretär Kofi Annan vor. 

22.Juli 2005: Au~taktveranstaltung im Stuttgatter Rathaus 

JuU 2005: Gründung der .. Stuttgarter Pannerschaft 

Eine Welt" unter der Schirmherrschaft von Stuttgatts 

Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Schuster. 

Das Netzwerk hat heute 168 Mitglieder. 
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