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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Dr. Peter Enders (CDU) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Umsetzung des Parlamentsbeschlusses zu den Millenniumsentwicklungszielen der UN vom 25. September 2009
zu Drucksache 15/3402

Die Kleine Anfrage 3439 vom 10. Februar 2011 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung (differenziert nach den einzelnen Zielen) zur Umsetzung der UN-Millenniums-

entwicklungsziele im Sinne des Landtagsbeschlusses aus 2009 ergriffen?
2. Gibt es hierzu ein Arbeitsprogramm?
3. Welche Zwischenergebnisse oder Ergebnisse liegen vor?
4. Welche weiteren Schritte sind geplant?
5. Welcher Zeitplan besteht hierfür?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 4. März 2011
wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Der Klimawandel, die Bekämpfung von Armut und Hunger und die weltweit zunehmende Migration stellen die Entwicklungs-
politik vor neue Herausforderungen. 
Im Jahr 2000 hat sich die Weltgemeinschaft mit der Millenniumserklärung zu einem gemeinsamen Einsatz für eine gezielte Armuts-
bekämpfung verpflichtet. Zum ersten Mal wurden acht konkrete Ziele benannt, um bis zum Jahre 2015 die brennendsten sozialen,
ökonomischen und ökologischen Probleme mit klaren quantitativen und qualitativen Vorgaben zu bekämpfen. Die Bewältigung
der globalen Probleme erfordert aber nicht nur von allen Nationalstaaten und internationalen Institutionen, sondern auch von den
Ländern und Kommunen verstärkte Anstrengungen.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung stellt sich dieser Verantwortung und setzt in ihrer Entwicklungspolitik zwei Schwer-
punkte: die konkrete Projektarbeit in Entwicklungsländern sowie die entwicklungspolitische Bildungsarbeit und Maßnahmen zum
fairen Handel in Rheinland-Pfalz selbst. Damit will die Landesregierung auch verdeutlichen, dass Entwicklungspolitik mehr ist als
nur karitative Hilfe. Entwicklungspolitik leistet einen Beitrag zur Sicherung unser aller Zukunft und ist damit kein Almosen, son-
dern Überlebensnotwendigkeit für uns alle. Gleichzeitig geht es in der Entwicklungspolitik inzwischen um mehr als Projekte und
Programme. Es geht vielmehr um grundlegende Veränderungen, die überall stattfinden müssen, hier im Norden wie dort, im Süden.
Es geht um die sozial gerechte Globalisierung, um gerechte Bedingungen für Entwicklungsländer auf dem Weltmarkt, um Klima-
und Umweltschutz. Und es geht um Veränderungen von Lebens-, Arbeits- und Konsummustern hier in Deutschland. 

Rheinland-Pfalz engagiert sich bereits seit vielen Jahren in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Mit der Partnerschaft
zu Ruanda haben wir ein bundesweit anerkanntes nachhaltiges Konzept einer selbsthilfeorientierten Entwicklungszusammenarbeit
geschaffen. Mehr als 1 640 Projekte konnten bisher durchgeführt werden, die in allen acht von der UN definierten Millenniums-
zielen wirksam werden.
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Das Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz (MUFV) engagiert sich darüber hinaus in Projekten der regenerativen
Energieversorgung, dem Aufbau einer Infrastruktur im Abfallbereich und kombinierten Agro-Forstprojekten.
Weiterhin kann in diesem Zusammenhang auf die erfolgreiche Umweltpartnerschaft mit der Partnerprovinz Fujian verwiesen werden.
Durch turnusmäßig stattfindende Workshops und Symposien wird der Erfahrungsaustausch im Umweltschutz intensiviert.
Die Landesregierung tritt für die Umsetzung der Millenniumsentwicklungsziele auch dadurch ein, dass sie Fragen der Nachhaltig-
keit und Entwicklungszusammenarbeit zusammenführt. Zur Fortschreibung der Nachhaltigkeitsstrategie 2011 ist das federführende
MUFV in Dialog mit dem Entwicklungspolitischen Landesnetzwerk (ELAN) getreten, um mit deren Beteiligung die bereits im Be-
richt vorhandenen Themen und Indikatoren zur Entwicklungszusammenarbeit noch besser und zielgenauer zu entwickeln.
Zur Umsetzung der einzelnen Millenniumziele leistet die Landesregierung folgende Beiträge: 

Ziel 1: den Anteil der Weltbevölkerung, der unter extremer Armut und Hunger leidet, halbieren: 

Die wachsende Weltbevölkerung erfordert eine wirksame und nachhaltige Steigerung der Nahrungsmittelerzeugung. Diese Erzeu-
gungssteigerungen sind zu einem großen Teil auf den landwirtschaftlich günstigen und klimatisch stabilen Standorten zu erwirt-
schaften, zu denen auch Mitteleuropa zählt. Solche Steigerungen kann nur eine leistungsfähige und nachhaltige Land- und
Ernährungswirtschaft erfüllen. Daher zählt dieser Wirtschaftsbereich zu den strategisch relevanten Sektoren. 
Das rheinland-pfälzische Entwicklungsprogramm Agrarwirtschaft, Umweltmaßnahmen, Landentwicklung (PAUL) unterstützt
diese Vorgabe durch die zielgerichtete Förderung der Verbesserung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der rheinland-pfälzi-
schen Agrarwirtschaft (z. B. durch die Agrarinvestitionsförderung, die ländliche Bodenordnung, Markstrukturverbesserung und
die Ausgleichszulage).

Im Rahmen der Partnerschaft Rheinland-Pfalz/Ruanda konnten mit über 1 500 Projekten, die sich unmittelbar auf die Lebens-
situation der Menschen in Ruanda ausgewirkt haben und auswirken, die Armut in Ruanda gemildert und der Hunger der Menschen
im Partnerland bekämpft werden.

Über die Partnerschaft mit Ruanda hinaus werden seit 2009 auch Projekte unterstützt, die in anderen Entwicklungsländern (außer-
halb von Ruanda) zur Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Situation der dortigen Bevölkerung beitragen. 
Aber auch hier in Rheinland-Pfalz können wir Maßnahmen ergreifen, die wirksam zur Reduzierung der weltweiten Armut bei-
tragen. Dazu gehört vor allem die Stärkung des fairen Handels. Daher hat der Landtag in Mainz im Juni 2009 mit den Stimmen aller
Faktionen beschlossen, dass im öffentlichen Beschaffungswesen auf den Erwerb von Produkten, die aus ausbeuterischer Kinder-
arbeit stammen, verzichtet werden sollte. Darüber hinaus hat die Landesregierung eine Bundesratsinitiative gestartet, um ein bundes-
weites Importverbot für Produkte aus Kinderarbeit zu erreichen. Die Bundesregierung hat mitgeteilt, dass sie grundsätzlich das Ziel
unterstützt, ausbeuterische Kinderarbeit weltweit zu ächten und Produkte, die durch Kinderarbeit hergestellt wurden, nicht zu ver-
treiben bzw. zu nutzen. Gleichwohl bestünden derzeit keine rechtlichen Möglichkeiten, den Import von Waren aus ausbeuterischer
Kinderarbeit zu verbieten, da geltende EU- und WTO-Vorschriften eingehalten werden müssten. Die Bundesregierung will den-
noch weiter prüfen, wie unter Abwägung rechtlicher Möglichkeiten und evtl. wirtschaftspolitischer Zielsetzungen das übergeord-
nete Ziel der Bekämpfung ausbeuterischer Kinderarbeit stärker unterstützt werden kann.

Am 1. März 2011 trat mit dem Tariftreuegesetz eine neue Regelung in Kraft, die bei öffentlichen Ausschreibungen die Möglichkeit
eröffnet, auch soziale und ökologische Vergabekriterien aufzunehmen. Dies ist eine deutliche qualitative Verbesserung gegenüber
dem bisher geltenden Erlass, der ausschließlich den Verzicht von Produkten aus Kinderarbeit vorschreibt.  

Ziel 2: allen Kindern eine Grundschulausbildung ermöglichen:

Die Verbesserung der Bildungssituation im Partnerland Ruanda war und ist einer der Schwerpunkte der Kooperation der beiden
Länder. So konnten seit 1982 fast 600 Schulen gebaut, renoviert beziehungsweise ausgestattet werden. Die Alphabetisierung in
Ruanda ist in den letzten Jahren aufgrund der Schulpflicht, die aktuell von sechs auf neun Jahre erhöht wurde, sehr fortgeschritten.

Ziel 3: die Gleichstellung der Geschlechter fördern und die Rechte von Frauen stärken:

Die Landesregierung hat zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und zur Stärkung der Rechte von Frauen in allen ge-
sellschaftlichen Bereichen eine Vielzahl gleichstellungs- und frauenpolitischer Maßnahmen auf den Weg gebracht. Dies trifft in be-
sonderem Maße auf die im Parlamentsbeschluss zu den Millenniumentwicklungszielen der UN genannten Aspekte „Gleichbe-
rechtigte Teilhabe von Frauen und Männern im Erwerbsleben“, „Entgeltgleichheit von Frauen und Männern“ sowie „Entschei-
dungspositionen in Wirtschaft und Politik“ zu. Konkrete Maßnahmen, Ergebnisse und weitere Planungen in diesen Bereichen sind
der Antwort auf die Große Anfrage „Zur Situation von Frauen in Rheinland-Pfalz“ (Drucksache 15/5287), Kapitel „VI. Frauen in
der Arbeitswelt“ (s. Antworten zu den Fragen 5, 7, 10 bis 14, 17, 27 bis 29, 30 bis 34) sowie den Kapiteln „VII. Frauen in der Landes-
verwaltung“ (s. Antworten zu den Fragen 1 bis 5) und „VIII. Frauen in der Politik“ (s. Antworten zu den Fragen 1 bis 6) zu ent-
nehmen. 
Das Entwicklungsprogramm PAUL wurde auch – wie andere Förderangebote der Landesregierung – auf das „Gender-Ziel“ ausge-
richtet.
Im Rahmen der Partnerschaft Rheinland-Pfalz Ruanda fördert die Landesregierung auch verstärkt Projekte von und für Frauen.
Neben den vielen Projekten des Gesundheitswesens, der Handwerks- und Gewerbeförderung sowie der Landwirtschaft, von denen
die Frauen als Trägerinnen der Entwicklung in besonderem Maße profitieren, setzte die Landesregierung rund 30 Projekte speziell
im Rahmen der Frauenförderung im Partnerland um.
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Ziel 4: die Kindersterblichkeit verringern und 

Ziel 5: die Gesundheit der Mütter verbessern:

Durch den Bau und die Ausstattung von Gesundheitszentren (140 Projekte), durch Infrastrukturprojekte (133), die zum über-
wiegenden Teil Projekte der Wasserversorgung sind, durch Handwerks- und Gewerbeförderung (89 Projekte), durch die Förderung
der Landwirtschaft (62 Projekte), sozialer Einrichtungen (153 Projekte) sowie durch Projekte der Soforthilfe (42) trägt die Partner-
schaft Rheinland-Pfalz/Ruanda dazu bei, die Kindersterblichkeit in Ruanda zu verringern.

Ziel 6: HIV/AIDS, Malaria und andere übertragbare Krankheiten bekämpfen:

Die o. g. 140 Projekte im Gesundheitswesen nehmen fast ausnahmslos die am vordringlichsten zu bekämpfenden Krankheiten in
Ruanda (darunter auch HIV/AIDS und Malaria) in den Blick.

Ziel 7: den Schutz der Umwelt verbessern:

Die Förderung der Nachhaltigkeit im Allgemeinen und des Schutzes der Umwelt im Besonderen hat in der Strategie des Entwick-
lungsprogramms PAUL einen hohen Stellenwert. Darüber hinaus dienen weitere Maßnahmen (z. B. Bodenschutzkalkungen im
Forst, die Ausgleichszulage zur Erhaltung einer standortgerechten Erhaltung der Grünlandwirtschaft in den Mittelgebirgsregionen)
diesem Ziel. 
Auch im Bereich der EU-Direktzahlungen spielt der Umweltschutz eine zunehmende Rolle (z. B. in Form der zunehmenden Grün-
landförderung) sowie in den Vorschlägen zur Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) nach 2013. 

Ziel 8: eine weltweite Entwicklungspartnerschaft aufbauen:

Die Partnerschaft Rheinland-Pfalz/Ruanda genießt als Modell einer bürgernahen, dezentralen, nachhaltigen und effizienten Ent-
wicklungszusammenarbeit international einen hervorragenden Ruf. Bundesweit diente es im Jahr 2004 anlässlich der Tsunami-Katas-
trophe in Südostasien als Modell für die Gestaltung nachhaltiger Partnerschaften mit den betroffenen Gemeinden. Auch Bundes-
präsident a. D. Dr. Horst Köhler, der im Jahr 2008 Ruanda besuchte, konnte sich vor Ort von der Effizienz und Nachhaltigkeit der
Projekte der Partnerschaft überzeugen. Er warb im Nachgang zu seiner Reise bei den deutschen Bundesländern, dem Vorbild Rhein-
land-Pfalz zu folgen und Entwicklungspartnerschaften nach unserem Vorbild zu gründen. Nordrhein-Westfalen folgte unserem Bei-
spiel und gründete im Jahr 2009 eine Partnerschaft zu Ghana. 

Zu 2.:

Um die Schwerpunkte der Entwicklungszusammenarbeit der Länder Rheinland-Pfalz und Ruanda festzulegen, finden im regel-
mäßigen Rhythmus in einer sogenannten Gemeinsamen Kommission Gespräche auf Regierungsebene statt. Die Ergebnisse der Ge-
spräche münden in Vereinbarungen, die Grundlagen für das Arbeitsprogramm der nächsten Jahre sind. Die 9. Gemeinsame Kom-
mission fand im Juni 2010 in Mainz statt.
Für die Umsetzung der Millenniumsziele sind alle verantwortlich – von den Vereinten Nationen über die Nationalstaaten bis hin
zu den Kommunen und den Akteuren der Zivilgesellschaft. Ohne eine breite Verankerung in der Bevölkerung und den Einsatz der
Kommunen können die Zielsetzungen nicht erreicht werden. Insbesondere die Kommunen spielen eine wichtige Rolle, z. B. durch
ihre Beschaffungspolitik, ihre Integrationspolitik oder ihre Energiepolitik. Kommunen haben einen unmittelbaren Einfluss auf
globale Strukturen und damit auch eine Mitverantwortung für die Eine Welt. 
Daher hat die Landesregierung im April 2010 eine landesweite Kampagne zur Stärkung der kommunalen Entwicklungspolitik be-
gonnen. Mit dieser Kampagne will die Landesregierung Kommunen in Rheinland-Pfalz zu einem stärkeren Engagement in der Ent-
wicklungspolitik bewegen und sie überzeugen, die sogenannte Millenniumserklärung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes
zu unterzeichnen. In der Millenniumserklärung verpflichten sich die Kommunen, einen aktiven Beitrag zur Umsetzung der UN-
Millenniumsziele zu leisten z. B. indem sie ihre öffentliche Beschaffung nach fairen Kriterien ausrichten und das lokale entwick-
lungspolitische Engagement in ihren Kommunen unterstützen. 
Des Weiteren hat die Landesregierung bereits im April 2010 entwicklungspolitische Leitlinien beschlossen, um dieses Themenfeld
im Land noch stärker zu verankern. Alle Ressorts verpflichten sich mit diesen Leitlinien, Entwicklungspolitik im Rahmen ihres je-
weiligen Zuständigkeitsbereiches als eigenständiges Politikfeld zu bearbeiten. 

Der Aufforderung des Landtags, Fragen der Ökologie und Nachhaltigkeit bei der Entwicklungszusammenarbeit „angemessen zu
berücksichtigen“, kommt die Landesregierung mit Projekten wie einem Konzept zur Einführung einer Kreislaufwirtschaft zunächst
in der Hauptstadt Kigali, dem verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien oder über den Wasserfonds Ruanda nach.

Im Sinne der weltweiten Partnerschaften hat die Europäische Union die „European Development Days“ ausgelobt, bei denen im
November 2008 ein Twinning-Projekt der Stadt Mainz mit der Stadt Kigali zur Einführung einer Kreislaufwirtschaft ausgezeichnet
worden ist. In der Folge hat mit Unterstützung des Umweltministeriums und der Stadtwerke Mainz ein Ingenieurbüro in Kigali
eine erste Bestandsaufnahme für dieses Kreislaufwirtschaftskonzept vorgenommen und die Stadt bei der aktuell anstehenden
Sanierung der Mülldeponie Nyanza sowie bei der Standortsuche für ein neues Recycling- und Deponiezentrum beratend unterstützt.
Gemeinsam mit den Stadtwerken Mainz wurden über das Ingenieurbüro Erkundungsbohrungen auf der Abfalldeponie Nyanza
durchgeführt, die der Vorbereitung eines CDM-Projekts dienen. 
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Zur Vorbereitung eines Projekts zur „Erhaltung der Biodiversität im Forêt de Nyungwe in Ruanda durch Anlage eines agroforst-
lichen Schutzgürtels“, das über die internationale Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums mit 1,6 Mio. Euro finan-
ziert wird, hat das Umweltministerium die Universität Koblenz-Landau unterstützt. In Zusammenarbeit mit ruandischen Partnern
wird die Universität Koblenz-Landau, die bei der Anlage von Agro-Forstsystemen über langjährige Erfahrungen in Ruanda verfügt,
eine Schutzzone um den für Klimaschutz und Artenvielfalt bedeutenden Bergnebelwald Ostafrikas einrichten, um der fortschrei-
tenden Abholzung Einhalt zu gebieten. Ruanda ist ein „Hotspot“ der Biodiversität und besitzt mit dem Nationalpark „Forêt de
Nyungwe“ den größten Bergnebelwald Ostafrikas mit zahlreichen endemischen Arten. Mit dem vom BMU geförderten Vorhaben
soll auf einer Fläche von 7 000 Hektar rund um den Nyungwe-Nationalpark die land- und forstwirtschaftliche Produktion nach-
haltiger gestaltet und intensiviert werden, um den Druck auf die Waldressourcen zu verringern. Zugleich gelingt es, CO2 in der Bio-
masse der Bäume und der organischen Bodensubstanz dauerhaft festzulegen und damit einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung des
Klimawandels zu leisten. Daneben verbessern sich die Ernährungssicherheit und die Einkommenssituation der lokalen Bevölke-
rung.

Am 30. Oktober 2010 hat Umweltministerin Conrad gemeinsam mit Ministerpräsident Beck in Fuzhou den 5. deutsch-chinesischen
Workshop zum Thema „ Umweltschutz im Alltag und Bürgerschaftliches Engagement“ und damit den Auftakt für ein neues Part-
nerschaftsprojekt eröffnet. Mit dem Workshop war ein Erfahrungsaustausch – auch von Nichtregierungsorganisationen wie dem
NABU Rheinland-Pfalz – über bürgerschaftliches Engagement im Umweltschutz verbunden. Die Kooperation im Umweltschutz
soll zukünftig – so die neue „Gemeinsame Erklärung“ der beiden Länder – um die Dimension des Erfahrungsaustauschs zum frei-
willigen Engagement von Bürgerinnen und Bürgern erweitert werden. 

Zu 3.:

Für den Vollzug der GAP auf der Ebene des Landes Rheinland-Pfalz wird bezüglich der ländlichen Entwicklungspolitik auf das
Entwicklungsprogramm PAUL und dessen jährliche Zwischenberichte bzw. auf die Halbzeitbewertung verwiesen.

Im Rahmen der Partnerschaft Rheinland-Pfalz/Ruanda werden die Ergebnisse der Vereinbarungen der Gemeinsamen Kommission
in jährlichen Arbeitstreffen überprüft.

Bisher haben 20 rheinland-pfälzische Kommunen die vom Deutschen Städte- und Gemeindebund herausgegebene „Millenniums-
erklärung“ unterschrieben und sich damit verpflichtet, einen aktiven Beitrag zur Umsetzung der UN-Millenniumsziele zu leisten.

Zu 4.:

Die Millenniumskampagne der Landesregierung in den Kommunen wird in den nächsten Monaten intensiv fortgeführt. Ein be-
sonderes Augenmerk wird dabei auf der fairen öffentlichen Beschaffung liegen. Den Kommunen sollen durch ein umfassendes
Informations- und Fortbildungsangebot die rechtlichen und praktischen Möglichkeiten der fairen Beschaffung vermittelt werden. 

Zu 5.:

Bis zur nächsten Gemeinsamen Kommission, die planmäßig im Jahr 2014 in Kigali stattfinden soll, gelten die Vereinbarungen der
9. Gemeinsamen Kommission des Jahrs 2010.

Die Millenniumskampagne der Landesregierung ist angesichts von über 2 600 Kommunen in Rheinland-Pfalz langfristig angelegt.
Denn die Landesregierung möchte das Themenfeld Entwicklungspolitik aus seiner bisherigen Nische herausholen und es stärker in
das öffentliche Interesse rücken. Darüber hinaus möchte die Landesregierung mit dieser Kampagne auch ein neues Verständnis von
Entwicklungspolitik vermitteln: Entwicklungspolitik ist mehr als nur karitative Hilfe. 

Entwicklungspolitik leistet einen Beitrag zur Sicherung unser aller Zukunft und ist damit kein Almosen, sondern Überlebensnot-
wendigkeit für uns alle.

Karl Peter Bruch
Staatsminister
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