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DokumEntation



Der Berliner Senat hat im april 2012 eine neufassung 
der „Entwicklungspolitischen Leitlinien des Landes Berlin: 
Für eine Politik der nachhaltigen globalen Entwicklung“ 
verabschiedet und dem abgeordnetenhaus zur kenntnis 
vorgelegt. Diese Leitlinien beschreiben eine Strategie 
für das Land Berlin zur Wahrnehmung seiner historischen 
und heutigen Verantwortung als Hauptstadt Deutschlands 
für eine nachhaltige (d.h. soziale, ökologische und wirt-
schaftliche) Entwicklung der Einen Welt. 

Berlin ist eine internationale metropole, die vielfältige aktivi-
täten für mehr nachhaltigkeit von kreativen unternehmen, 
einer engagierten Zivilgesellschaft und exzellenten Hoch-
schulen vorweisen kann. Darauf kann Berlin stolz sein. mit 
denen im Jahr 2015 durch die Vereinten nationen verab-
schiedeten Sustainable Development Goals (SDGs) erwach-
sen jedoch neue Herausforderungen und Verantwortlich-
keiten. um diesen aufgaben gerecht zu werden, braucht es 
das Zusammenspiel von Verwaltung, Wirtschaft, Bildung 
und Zivilgesellschaft. 

Das Land Berlin hat eine langjährige tradition des ent-
wicklungspolitischen Engagements: Die Landesstelle für 
Entwicklungszusammenarbeit (LEZ), angesiedelt bei 
der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, 
fördert seit vielen Jahren die entwicklungspolitische in-
landsarbeit. Der Entwicklungspolitische Beirat berät und 
unterstützt die LEZ und das Land Berlin insgesamt bei  der 
Weiterentwicklung und Neuakzentuierung entwicklungs
politischer Vorhaben. 

EinLEitunG



die neue Wirtschaftssenatorin Ramona Pop übergeben. 
 Dieses Papier dokumentiert den Prozess und stellt ausge-
wählte Empfehlungen des umsetzungsprogramms vor. 

Die von den Vereinten nationen im September 2015 ver-
abschiedete „Agenda 2030“ mit ihren 17 Ober und 
169  Unterzielen für eine globale nachhaltige Entwicklung 
ist Anlass und Herausforderung zugleich, diese Leitlinien 
des Landes Berlin hinsichtlich ihrer bisherigen Umsetzung 
zu bewerten und mit Blick auf eine „Berliner Agenda 2030“ 
mit der Identifikation notwendiger weiterer Umsetzungs
erfordernisse fortzuschreiben. Die LEZ hat das EPiZ – 
 Zentrum für Globales Lernen damit beauftragt, die Weiter-
entwicklung der Entwicklungspolitischen Leitlinien im 
Rahmen eines Dialogprozesses voranzutreiben. Das Ziel 
war, konkrete umsetzungsideen für die Entwicklungs-
politischen Leitlinien im Lichte der SDG gemeinsam mit 
vielen akteuren aus der Verwaltung, der Zivilgesellschaft, 
der Wirtschaft und der Hochschule zu entwickeln. Der 
Entwicklungspolitische Beirat hat die ideen aufgegriffen 
und daraus ein umsetzungsprogramm entwickelt und als 
Empfehlungspapier mit dem Titel „Nachhaltige Bundes-
hauptstadt und ihre Verantwortung in der Einen Welt“ an 

EinLEitunG



Die Zukunftstour des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BmZ) war ein idealer 
Rahmen, um entwicklungspolitisch interessierte Akteure 
zusammenzubringen. nachdem vormittags die klassischen 
Bestandteile  der tour aus Bildungsangeboten für Jugend-
liche und einer Paneldiskussion zu entwicklungspolitischen 
Potenzialen von Berliner Start-up unternehmen stattgefun-
den hatten, war der nachmittag für die Veranstaltung  
„Entwicklungspolitische Leitlinien revisited“ reserviert.

Rund 60 Personen nahmen an der Nachmittagsveranstaltung 
im Radialsystem teil: Ein breites Spektrum von EineWelt Pro
mo tor_innen bis Vertreter_innen verschiedener Senats ver wal
tun gen und Bezirksämtern traf sich, um die bisherige umset-
zung der Entwicklungspolitischen Leitlinien einer kritischen 
Prüfung zu unterziehen und erste ideen für ein umsetzungs-
programm unter Berücksichtigung der SDGs zu entwickeln.

Nach Impulsen von Dr. Rainer Seider (2016 noch Senats
verwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung), 
Laura Weis (Eine Welt Promotorin, Powershift) und Klaus 
Brückner (Vorstand Entwicklungspolitischer Beirat) wurde 
in kleingruppen analog der themen der Entwicklungspolti-
schen Leitlinien gearbeitet. 

1 | Auftakttaktung  
im Rahmen der ZukunftsTour des BMZ  

am 21.4.2016

ETAPPEN DES DIALOGPROZESSES

Dr. Rainer Seider



Die Ergebnisse des Fachforums wurden in kleingruppen 
im Frühjahr/Sommer 2016 weiter entwickelt, präzisiert und 
ausformuliert. in den kleingruppen kamen erneut Vertre-
ter_innen aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Verwaltung und 
Hochschule zusammen. Die kondensierten Ergebnisse 
wurden im Juni im Beirat präsentiert. Einzelne Beiratsmit-
glieder haben daraufhin eine Redaktionsgruppe gebildet, 
um ein umsetzungsprogramm auf der Grundlage der bishe-
rigen arbeitsergebnisse auszuformulieren. Das Empfeh-
lungspapier wurde Ende november fertig gestellt und durch 
den Beirat an Wirtschaftssenatorin Yzer übersandt. Zu-
dem erhielten alle Fraktionsspitzen von SPD, Die Linke und 
den GRÜNEN das Empfehlungspapier im Zuge der Koaliti-
onsverhandlungen für den neuen Senat zugestellt. in der 
Koalitionsvereinbarung finden sich Formulierungen, die sehr 
anschlussfähig an das  Empfehlungspapier sind, z.B. zur 
 klimafreundlichen metropole oder zur integration von Ge-
flüchteten.

2 | AG-Arbeit April – Juni 2016  
und Redaktionsarbeit

ETAPPEN DES DIALOGPROZESSES



ETAPPEN DES DIALOGPROZESSES

Am 24.Januar 2017 war es dann soweit: Das Umsetzungs-
programm „Nachhaltige Bundeshauptstadt Berlin und ihre 
Verantwortung in der Einen Welt“ zu den Entwicklungspoliti-
schen Leitlinien wurde präsentiert und diskutiert. Die aus-
führliche Dokumentation der Veranstaltung finden Sie im 
teil iV dieses Papiers.

3 | Bilanzveranstaltung Januar 2017



DiaLoG – iDEEn – EmPFEHLunGEn

in diesem abschnitt stellen wir ihnen vor, wie aus dem 
Dialog bei der auftaktveranstaltung ideen für ein umset-
zungsprogramm entwickelt worden sind und welche Emp-
fehlungen der Beirat schließlich daraus formuliert hat.



SDG 8

... dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschafts-

wachstum, produktive Vollbeschäftigung  

und menschenwürdige Arbeit für alle fördern

SDG  9

... eine belastbare Infrastruktur aufbauen,  

inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern  

und Innovationen unterstützen

SDG 12

... für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sorgen

Fachforum

Wie global orientiert ist die Berliner Wirtschaft? 

Welche Kooperationen zwischen Wirtschaft, Hochschulen und 
NRONetzwerken gibt es? 

Wie stark engagieren sich Berliner Unternehmen im Globalen 
Süden und gibt es Entwicklungspartnerschaften? 

Wie ökologisch und fair ist das Berliner Ausschreibungs und 
Vergabegesetz? 

Fördert Berlin nachhaltige Produktions und Konsummuster?

Ressource persons  
Dr. Rainer Seider, Senatsverwaltung für 

Wirtschaft, Technologie und Forschung und 
Julia Otten, Germanwatch e. V., Promotorin 

für faires und zukunftsfähiges Wirtschaften 
in den Lieferketten

Moderation  
Benjamin kafka, impulse 

WIRTScHAFT



  PromoterInnen-  
              Programm  

  multi stakeholder  
      Prozess  

  verpflichtender  
     Senatsbeschluss  

  breites Themenspektrum  

  Fairtrade Bezirke      
                               
      Fairtrade Berlin ??  

  STärken  

  Schwächen  

  Förderung internationaler, nachhaltiger  
  Projekte und startups und nachhaltig  
      wirtsch. Unternehmen (ASA)  

  Fairtrade Town     

  kooperation 
  smart cities  
  (Infrastruktur) 

  kooperation 
  Start ups  
   Asien-Pazifik-Wochen (APW)  

  Austausch von Know-how 
     zu nachhaltigem Wirtschaften  
     zwi. D. und afrikanischen  
  Ländern (ASA) in Berlin  

  Expliziter Ausstieg  
  aus fossiler Energie  
  fehlt!  

  Politikkohärenz  
  Bsp. Klima –  
     Braunkohle …    epolit. Leitlinien  

        sind nicht ausreichend  
        bekannt / umgesetzt  

    relevanz?    
   zu viel Bürokratie    

  soziale & ökol.  
      kriterien in der  
  Wirtschaftsförderung  

  wirtschaftliche  
  Integration der  
  Geflüchteten  

  Zukunftsfähige  
  Ernährung für  
  Berlin  

  2020 Ausstieg aus  
  Braun- & Steinkohle  

  Global gerechte  
        handelspolitik =  
        Nein zu CETA und TTIP  

  Absolute Reduktion   
  des Ressourcen-  
  verbrauchs konkretisieren  

  Südperspektive  
  wirtschaftliche Perspektive  

WIRTScHAFT

  IDEEN FüR UmSETZUNGS-   
  PRoGRAmm  

      modelle der solid.  
  Ökonomie umsetzen / 
       fördern …  

  soz. / ök. Problemlösungen  
  von anderen (Städten)  
       lernen …  

  Ressortübergreifende  
  Planung – Umsetzg.-  
  kontrolle  

  Sustainability-Preis (Award)  
  Berlin (er Wirtschaft)  

  Umverteilen  

  ökofaire Beschaffung  
  auf Bezirksebene  

  VO-L Berlin anpassen:  
  „Wirtschaftlichkeit, Spar-  
  samkeit + Nachhaltigkeit?“  

  öffentlichkeitswirksame  
                   Sensibilisierung für  
           die Agenda 2030 (SDG)  

  Solidarisierung  
  Wirtschaft  

  neue werbung  



Der Beirat empfiehlt dem Land Berlin:

dem Wirtschaftsstandort Berlin mit den Alleinstellungs-
merkmalen „Nachhaltigkeit“ und „Zukunftsfähigkeit“ einen 
„Markenkern“ und Vorteil im Wettbewerb mit anderen 
 Regionen zu verschaffen. Der Privatwirtschaft ist der Markt-
wert nachhaltigen, sozialen und ökologischen unternehme-
rischen Handelns sehr bewusst. Ein nachhaltiger und zu-
kunftsfähiger Standort Berlin kann sich dazu mit angeboten 
zur ansiedlung besonders attraktiv positionieren;

das Vergabegesetz konsequent anzuwenden und die Ver-
gabestellen mit Blick auf den Einkauf nach kriterien der 
nachhaltigkeit einschließlich der Beachtung der menschen-
rechte und der im allgemeinen Gleichstellungsgesetz (aSG) 
verankerten Prinzipien zu sensibilisieren und zu professio-
nalisieren (verstärkte nutzung von Shared Services, Zielvor-
gaben für einen nachhaltigen Einkauf auf Landes- und 
Bezirksebene (Bsp. Textil bis 2020: 50 Prozent) oder durch 
Schaffung einer zentralen kompetenzstelle zur Beratung 
von Behörden);  

·

·

Fachforum

WIRTScHAFT

Ausgewählte Empfehlungen  
aus dem Umsetzungsprogramm für den 

Bereich Wirtschaft *

 * Zitiert aus Entwicklungspolitischer Beirat (2016)   
„Nachhaltige Bundeshauptstadt Berlin und  

ihre Verantwortung in der Einen Welt“ zu finden unter: 
https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaft/europa 

undinternationales/landesstellefuer 
entwicklungszusammenarbeit/aktuelles/ 



Fachforum

WIRTScHAFT

als Stadt mit einer dynamisch anwachsenden Zahl von 
Besuchern aus aller Welt eine „Initiative Nachhaltiger Tou-
rismus“ zu starten, mit der nicht nur die tourismus- Dienst-
leistungsbetriebe für die anwendung von nachhaltigkeits-
kriterien gewonnen werden, sondern mit der auch den 
Besuchern Gelegenheiten geboten wird, sich im Rahmen 
von Stadtrundfahrten und Besichtigungen über erfolgreiche 
nachhaltigkeitsprojekte in Berlin zu informieren.

·



SDG 4 

… inklusive, gerechte und 

hochwertige Bildung gewährleisten  

und Möglichkeiten des 

 lebenslangen Lernens für alle fördern

Fachforum

Lernen in globalen Zusammenhängen bzw. Globales Lernen 
hat mit dem erweiterten orientierungsrahmen, den curricu-
laren Vorgaben des Bildungssenats und den neuen Rahmen
lehrplänen in den letzten Jahren eine deutliche aufwertung 
erfahren. 

Was bleibt zu tun und welche neuen Herausforderungen 
ergeben sich für die Berliner Bildungslandschaft mit Hin-
blick auf die SDGs?

Ressource persons  
Regina Ultze, Senatsverwaltung  

für Bildung, Jugend und Wissenschaft  
und Mary Whalen, EPIZ e. V.

Moderation  
christina Ayazi, EPIZ e. V.,  

Promotorin für Globales Lernen in der migra-
tionsgesellschaft

ScHULE



  WELCHE IDEEN GIBT ES?  

ScHULE

 nrO 
                 

 Angebote sind gut,                  
           aber wie erreichen sie          
      die noch nicht sensibilisierten? 

 einstieg  >  wie wird es  
     nachhaltig? 

        Impulse    
    für die     
       Schulentwicklung   

 Bildungsmaterial 

 Bildungsnetzwerke 

 rahmenlehrplan 
  gute Praxis ?  
  Stärken ?    

  ein Umsetzungs- 
       programm?  

  Inklusion  
      a l l e r  
   Schüler_innen   

  Personelle + 
         finanzielle  
   Ressourcen 

          überarbeitung 
 Qualitätskriterien  
         für das  
   Globale Lernen  

 Schnittstellen 
    Bne + Globales Lernen 
  Zusammenarbeit 
      stärken!  

 Referendars- 
   ausbildung 

 Finanzierung  >  Zugang 

 Internationalisierung / menschen mit 
   migrationshintergrund 
     
     > Anerkennung der Bildungsabschlüsse 



ScHULE

Der Beirat empfiehlt dem Land Berlin:

sich vor allem im Bildungsbereich einer adäquaten Per-
sonal- und organisationsentwicklung als zentrale aufgaben 
zu widmen, um Lernen in globalen Zusammenhängen 
weiter als Lehr- und Lernkonzept zu etablieren;

die Heterogenität des Lehrpersonals zu stärken; so können 
im Rahmen von Modellprojekten Abiturientinnen und 
 Abiturienten mit einer Migrationsbiografie oder mit anderen, 
die Vielfalt unserer Gesellschaft repräsentierenden Biogra-
fien, ermutigt werden, sich für ein Lehramtsstudium zu 
entscheiden. Sie können mittel- bis langfristig Vorbilder für 
andere kinder und Jugendliche mit migrationsgeschichte 
sein. mehrsprachige Lehrkräfte mit migrationshintergrund 
sind zudem besonders geeignet, Sprachbarrieren zu über-
winden und Beiträge zur erfolgreichen integration zu leisten. 
Die Vielfalt der Berliner Bevölkerung soll sich auch bei den 
Lehrkräften zeigen, was zudem eine wirkungsvolle maßnah-
me sein dürfte, um dem prognostizierten Lehrermangel 
entgegen zu wirken.

·

·

Ausgewählte Empfehlungen  
für den Bereich Schule *

Fachforum

 * Zitiert aus Entwicklungspolitischer Beirat (2016)   
„Nachhaltige Bundeshauptstadt Berlin und  

ihre Verantwortung in der Einen Welt“ zu finden unter: 
https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaft/europa 

undinternationales/landesstellefuer 
entwicklungszusammenarbeit/aktuelles/ 



ScHULE

die Qualifizierung von Lehramtsstudierenden, Lehrkräften 
und Schulleitungen weiter vorantreiben: Über die Einrich-
tung eines Runden Tisches für die 1. Phase der Lehrerbildung 
und attraktive Fortbildungsangebote im Bereich Lernen 
in Globalen Zusammenhängen und Bildung für nachhaltige 
Entwicklung bis hin zu diskriminierungssensiblen Bewer-
bungsverfahren für Schulleitungen.

·

Fachforum



Fachforum

HOcHScHULE

Die Berliner Hochschulen sind zweifellos international 
sehr gut aufgestellt. Gelingt es den Hochschulen auch, sich 
untereinander zu vernetzen und ihr know-How auszutau-
schen? 

Gibt es ausreichend attraktive angebote für ausländische 
Studierende und wie ist es um die internationalisierung des 
Lehrpersonals bestellt? 

inwiefern sind die SDGs für die Berliner Hochschulen rele-
vant und wie können sie jenseits von Forschung und Lehre 
Berücksichtigung finden?

SDG 4 

… inklusive, gerechte und 

hochwertige Bildung gewährleisten 

und Möglichkeiten 

des lebenslangen Lernens 

für alle fördern

Ressource persons  
Prof. Dr. Andreas Zaby, Hochschule für Wirt-

schaft und Recht
Moderation  

Narcisse Djakam, Integritude e. V.



HOcHScHULE

       konsequente 
 Weiterentwicklung 
 des Denkens in globalen   
        Zusammenhängen  
  in Forschung und  
  Lehre durch  
  die Hochschule 
 in Zusammenarbeit 
  mit den  Berliner 
        NRo, Wirtschaft, 
  Verwaltung und aus  
      kommunalen  
     ebenen             

       Internationalisierung des  
   Lehrpersonals auch    
  unter einbeziehung 
        der mitbürger  
       und mitbürgerinnen   
  mit migrationshintergrund  

       Austausch 
   von internationalen 
 Hochschul- und 
 Forschungskooperationen 
    unter besonderer 
  Berücksichtigung des 
 Anwendungsbezuges 

       Verstärkung  
 des Informationsaustausches 
  zwischen ausländischen  
   Studierenden in  
           Berlin und      
  Akteuren aus  
    Wirtschaft und 
   Zivilgesellschaft  

       Ausbau und   
  die nutzung der   
 Alumni-Arbeit 
   durch die Hochschule, 
 Unternehmen, 
     nrO und   
  weitere Partner  
 

       Vernetzung  
  der internationalen 
      Aktivitäten der 
 Berliner Hochschulen 
  und zum Austausch 
  ihres know-hows

       Fortentwicklung   
 und erhalt von  
 fremdsprachigen  
  Studienangebote  
    sowie von attraktiven 
  Studienangeboten für 
         ausländische 
   Studierende.
   (Bachelor, master,   
   Promotion und  
            Weiterbildung)    
 



Der Beirat empfiehlt dem Land Berlin:

die Hochschulen unter Berücksichtigung ihrer autonomie 
dafür zu gewinnen und sie zu unterstützen, die interna-
tionalisierung und ihr Engagement für nachhaltigkeit noch 
weiter auszubauen, kontinuierlich fortzuentwickeln und – 
nicht zuletzt – aktiv zu kommunizieren;  

in diesem kontext die Berliner Hochschulen durch eine 
Erhöhung der Grundfinanzierung zu befähigen, die neuen 
aufgabenfelder umsetzen zu können und entsprechende 
 Veranstaltungen durchzuführen. Die vielfältigen aktivitäten 
der Berliner Hochschulen im Bereich nachhaltigkeit und 
Internationale Zusammenarbeit können so als Werbung für 
die besonderen Stärken und die Standortvorteile im inter-
nationalen kontext genutzt und der Berliner Öffentlichkeit 
sichtbar gemacht werden;

die Hochschulen dabei zu unterstützen, Forschungsergeb-
nisse stärker im politischen Raum zu kommunizieren und 
Förderprogramme aufzulegen, um die mobilität von deut-
schen Studierenden in den Globalen Süden zu fördern. 

·

·

·

Ausgewählte Empfehlungen  
für den Bereich Hochschule *

HOcHScHULE

Fachforum

 * Zitiert aus Entwicklungspolitischer Beirat (2016)   
„Nachhaltige Bundeshauptstadt Berlin und  

ihre Verantwortung in der Einen Welt“ zu finden unter: 
https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaft/europa 

undinternationales/landesstellefuer 
entwicklungszusammenarbeit/aktuelles/ 



SDG 4

... Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger  

und zeitgemäßer Energie für alle sichern

SDG  13

... umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung  

des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen 

Fachforum

Berlin hat ein ehrgeiziges klimaschutzprogramm –  
doch kann es bis 2030 realistisch umgesetzt werden? 

und bleibt die Energie für alle Bürgerinnen und Bürger 
 bezahlbar? 

Gibt es einen gut strukturierten Erfahrungsaustausch 
mit Ländern des Globalen Südens? 

Richtet sich das Land Berlin konsequent am Leitbild der 
nachhaltigen Entwicklung aus und wie geht es mit den Ver-
pflichtungen mit Hinblick auf SDGs und Klimaschutz um?

KLIMAScHUTZ

Ressource persons  
Beate Züchner, Senatsverwaltung für Stadt-

entwicklung und umwelt und  
Laura Weis, Powershift e. V.

Moderation  
Helena Jansen, Verein zur Förderung  

der Städtepartnerschaft  
Kreuzberg – San Rafael del Sur e. V.,   

EineWeltPromotorin kommunale  
Entwicklungspolitik



 Schwächen 

 STärken 

 ANREGUNGEN 

KLIMAScHUTZ

     Bezirke:   
 Klimaschutz  
  als freiwillige 
     Aufgabe 
 (mangel?!)  

     viele konzeptionelle 
       Ideen erledigt!   

     einbindung 
 verschiedener 
    Akteure 
 notwendig  

     Klimaschutz 
 als Pflichtaufgabe! 

     machbarkeitsstudie  
   realisiert  

  energiewendegesetz  

  Bek 
    in Bearbeitung  
  (freiwillig!) 

  konkrete Ziele zu cO2 - 
     emmisionsreduktion  

     ee:   
  Berlin bundesweit  
     hintendran!  

    kein  
   verbindlicher 
  Fahrplan für 
       Ausstiegsjahre 

    Gebäudesanierung 
          zu langsam!   

    Lerneffekt 
   für Berlin 
      aus Buenos Aires 

    kohleausstieg 
  vorantreiben! 
     bis 2020 

    konkrete 
 Vorschläge 
 bzgl. 
  kommunikation 

    fachliche 
       Info vom 
 Srke 
  > Ressorcen sparen 
   cO2 - Bilanzierung 

    k o n k r e t e 
  Anfragen 
   aus den 
 Bezirken 
   > nicht schwammig     
 bleiben

   größere 
 Beteiligung 
  der 
  BürgerInnen 
     ?   

    Verantwortlichkeiten 
   stärker benennen 
       + in allen Ressorts! 

   ·  zu wenig 
   finanzielle  
        mittel  
   ·  starke 
          Bindung an 
  Kofinanzierung      zu wenig 

      Austausch 
  mit der 
    Senatsverwaltung? 



Fachforum

Der Beirat empfiehlt dem Land Berlin:

die Entscheidungsvorlage zum BEk (Berliner Energie- und 
klimaschutzprogramm) dem neu gewählten abgeordneten-
haus nach seiner konstituierung ohne Verzögerung und 
mit hoher Priorität erneut zur Entscheidung vorzulegen;

bei der Weiterentwicklung von Flächennutzungsplänen – 
ggf. gemeinsam mit Brandenburg – den anforderungen an 
klimaschutz und nachhaltige Bewirtschaftung und Bebau-
ung höhere Priorität einräumen; 

den öffentlichen nahverkehr weiter auszubauen sowie die 
infrastruktur für die nutzung von Fahrrädern und für mo-
derne mobilitätskonzepte – car sharing etc. – zu schaffen;

einen verbindlichen Fahrplan für den ausstieg aus der 
nutzung fossiler Energien, insbesondere Braun- und Stein-
kohle und -  wo sinnvoll - im austausch mit dem nachbar-
land Brandenburg zu entwickeln und umzusetzen; 

gemeinsam mit dem Flächenland Brandenburg ein langfris-
tiges konzept für die verstärkte nutzung erneuerbarer 
Energien zu entwickeln und umzusetzen.

·

·

·

·

·

Ausgewählte Empfehlungen  
für den Bereich Klimaschutz *

KLIMAScHUTZ

 * Zitiert aus Entwicklungspolitischer Beirat (2016)   
„Nachhaltige Bundeshauptstadt Berlin und  

ihre Verantwortung in der Einen Welt“ zu finden unter: 
https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaft/europa 

undinternationales/landesstellefuer 
entwicklungszusammenarbeit/aktuelles/ 



Fachforum

INTERNATIONALE METROPOLE BERLIN

Ressource persons  
Alya Sebti, ifaGalerie,  

Maimouna Ouattara, Move Global e. V.
Moderation  

Florian Strenge 

SDG 16

... friedliche und inklusive Gesellschaften im Sinne einer 

nachhaltigen Entwicklung fördern, allen Menschen 

Zugang zur Justiz ermöglichen und effektive, rechen-

schaftspflichtige und inklusive Institutionen auf  

allen Ebenen aufbauen

SDG  17

... Umsetzungsmittel stärken und die globale Partner-

schaft für nachhaltige Entwicklung wiederbeleben

in Berlin leben menschen aus fast allen Ländern der Erde 
zusammen: Wird Berlin seinem Anspruch gerecht, eine offe-
ne und bürgerfreundliche Metropole zu sein? 

Spiegelt sich die Vielfalt der Bewohnerinnen und Bewohner 
der Stadt z. B. auch in der Besetzung von Stellen in Ämtern 
und Behörden wieder? 

Wird gegen Rassismus konsequent vorgegangen und pflegt 
Berlin eine gute und starke Willkommenskultur?



INTERNATIONALE METROPOLE BERLIN

 KoNKRETE IDEEN / 
    VOrSchLäGe 

   PerSPekTIVe 
     · Ideen für Berlin  
     · auf welche Heraus-
  forderungen besonderen 
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Fachforum

Der Beirat empfiehlt dem Land Berlin:

angesichts einer zunehmenden internationalisierung der 
Gesellschaft in Berlin und der wachsenden attraktivität der 
Stadt für Gäste aus aller Welt einen bewussten Umgang mit 
der historischen und gegenwärtigen Verantwortung und 
einen offenen und integrativen Umgang mit Menschen jeder 
Herkunft und mit vielfältigen biografischen Hintergründen; 

Programme zum thema Lehren aus der Geschichte, Erinne-
rung und besondere Verantwortung für die menschenrechte 
zu intensivieren; dazu können viele vorhandene Erinnerungs-
orte in Berlin genutzt werden, um mit konkreten Beispiele 
und Erfahrungen aus der Vergangenheit die menschen für 
Fehlentwicklungen und Verführungen zu sensibilisieren; 

den charakter Berlins als offene Stadt nicht nur zu bewahren, 
sondern sich den ständig ändernden Bedingungen und 
Herausforderungen zu stellen; in der gegenwärtigen Diskus-
sion über eine wertebasierte Gesellschaft kann Berlin in 
besonderer Weise auf Werte wie Toleranz, Akzeptanz und 
Empathie setzen; 

·

·

·

Ausgewählte Empfehlungen  
für den Bereich  

internationale Metropole * 

INTERNATIONALE METROPOLE BERLIN

 * Zitiert aus Entwicklungspolitischer Beirat (2016)   
„Nachhaltige Bundeshauptstadt Berlin und  

ihre Verantwortung in der Einen Welt“ zu finden unter: 
https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaft/europa 

undinternationales/landesstellefuer 
entwicklungszusammenarbeit/aktuelles/ 



In vielen Fachforen und auch in den anschließenden  
Arbeitsgruppen wurden aber auch verstärkt Forderungen nach einer  

angemessenen Struktur innerhalb des Senats laut.  
Diese strukturell-übergreifenden Empfehlungen finden sich am Anfang 

des 15seitigen Empfehlungspapiers wieder. An dieser Stelle  
stellen wir nicht alle, sondern nur ausgewählte Empfehlungen vor.

Der Beirat empfiehlt dem Land Berlin:

in enger abstimmung mit den Bezirken eine nachhaltig-
keitsstrategie für das Land Berlin im Sinne der agenda 
2030 zu entwickeln und auch die Bezirke für spezifische 
anstrengungen auf kommunaler bzw. bezirklicher Ebene 
zu gewinnen; dabei sollte die Unterstützung der vom 
 Bundeskanzleramt geförderten Regionalen Netzstelle für 
Nachhaltigkeitsstrategien (RENN) in Erfurt/Thüringen, 
die auch Berlin umfasst, einbezogen werden; 

bei der Senatskanzlei eine Stabsstelle einzurichten, die den 
Prozess der Erarbeitung einer Berliner nachhaltigkeits-
strategie vorantreibt und die Prozesse für ihre umsetzung 
beschreibt, steuert und laufend beobachtet und evaluiert; 

beim Senat einen Staatssekretärsausschuss „Nachhaltige 
Bundeshauptstadt Berlin“ zu etablieren, in dem alle 
 Ressorts vertreten sind und der die Kohärenz nachhaltiger 
Ressortpolitiken für die Verwirklichung fortschrittlicher 
ideen und innovationen für ambitionierte nachhaltigkeits-
ziele Berlins fördert.

··

··

··



BERLIN, WIE HÄLTST DU´S MIT DEN SDGS?

„Wir haben viel Potential,  
 die Stadt nachhaltig zu gestalten.“

Aus einem Feedbackbogen zur Frage:  
Was nehmen Sie von der Fachtagung mit?

Veranstaltung am 24. Januar 2017



Staatssekretär christian Rickerts begrüßte die Teilnehmen-
den und dankte dem Entwicklungspolitischen Beirat für das 
Empfehlungspapier und seinem großen Engagement für 
eine starke Berliner Entwicklungspolitik. Er hob drei aspekte 
hervor, die aus Sicht der Senatsverwaltung für Wirtschaft, 
Energie und Betriebe für die kommende Legislaturperiode 
von zentraler Bedeutung sein werden:

Die Schaffung von nachhaltigen Produktions- und konsum-
mustern (SDG 12). Dazu zählt die Bewerbung Berlins als 
Fairtrade town ebenso wie die ausrichtung der öffentlichen 
Vergabe an den globalen nachhaltigkeitszielen.

Eine gute und zuverlässige Zusammenarbeit mit der Zivil-
gesellschaft – von großer Bedeutung hierfür ist der aufbau 
des EineWeltZentrums, für das sich die Senatsverwaltung 
besonders einsetzen möchte.

Die Entwicklung einer kohärenten nachhaltigkeitsstrategie, 
die auf die Empfehlungen des Beirats ebenso zurückgreift 
wie auf das Berliner Nachhaltigkeitsprofil und weitere bereits 
existierende Strategiepapiere.

·

·

·

Begrüßung 

Staatssekretär christian Rickerts

BERLIN, WIE HÄLTST DU´S MIT DEN SDGS?
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gab einen Überblick über die Entstehungsgeschichte der 
Sustainable Development Goals und machte deutlich, dass 
es sich bei den SDGs um eine globale agenda handelt, zu 
deren umsetzung alle Staaten ihren Beitrag leisten müssen. 
Sie wies aber auch darauf hin, dass die Agenda 2030 kein 
völkerrechtlich verpflichtendes Dokument ist, so dass 
reform unwillige Staaten nur durch moralischen Druck zum 
mit machen bewegt werden können. marianne Beisheim 
machte deutlich, dass sich die neue  deutsche nachhaltig-
keitsstrategie stark an der Agenda 2030 orientiert und wies 
aber auch darauf hin, dass die bisherigen Zwischenberichte 
eine gemischte Bilanz der Zielerreichung aufweisen und 
dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass alle Ziele 
erreicht werden können. Sie betonte die Bedeutung der 
Bundesländer und kommunen für die umsetzung der agen-
da 2030 und ermutigte das Land Berlin, sich eine eigene 
nachhaltigkeitsstrategie zu geben und mit entsprechenden 
indikatoren zu versehen. Der koalitionsvertrag der rot-rot-
grünen Regierung in Berlin mache Mut, dass dies auch gut 
umgesetzt werden könnte. allerdings stellte sie in anlehnung 

Dr. marianne Beisheim

Impulse und Diskussion
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an Klaus Töpfer u. a. die Fragen „Können wir Wandel?“ und 
„Hoffen wir nicht alle insgeheim auf den ‚techno—fix‘, also 
darauf, dass es technologische Lösungen geben wird und 
uns keine harten Veränderungen in unserem Lebensstil 
abverlangt werden?“

beleuchtete aus der Perspektive der Stadtentwicklung die 
Herausforderungen für Berlin bei der umsetzung der SDGs. 
Zuvor machte er aber nochmal die immense Bedeutung 
von Städten als Akteure der Agenda 2030 deutlich: Bereits 
heute leben mehr als 3,5 Milliarden Menschen in Städten, 
für 2050 werden 7 Milliarden Stadtbewohner_innen prognos
tiziert. In Städten findet der größte Teil von Produktion 
und Konsum statt – hier entstehen Klimagase und Müllberge. 
Wenn Transformation gelingen soll, dann also nur in und 
mit Städten. Städte scheitern, wenn nicht genug finanzielle 
und personelle Ressourcen zur Verfügung stehen. Philipp 
Misselwitz plädierte stark für eine lernende Verwaltung – 
sowohl zwischen Städten also auch innerhalb der eigenen. 
Er verwies darauf, dass nachhaltigkeit für die Vermarktung 

Impulse und Diskussion
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der Stadt genutzt werden kann, aber eben nicht ausschließ-
lich ein PRThema sein darf. Er sieht in Berlin zwar noch 
viele Fragen unbeantwortet, zog aber ein optimistisches 
Zwischenresumée, dass Berlin sich auf einem guten Weg 
befinde und mit dem neuen Koalitionsvertrag vieles dafür 
spricht, dass mit den aufgaben und Herausforderungen der  
Agenda 2030 lösungsorientiert umgegangen wird.

stellte in seinem Beitrag „Nachhaltige Bundeshauptstadt 
und ihre Verantwortung in der Einen Welt“ heraus, dass die 
Rahmenbedingungen für ein gemeinsames Handeln noch 
nie so günstig gewesen seien wie jetzt. Er machte aber auch 
seine klare Erwartungshaltung deutlich, dass „es jetzt rich-
tig losgeht“. Das Empfehlungspapier des Beirats beschrieb 
er als Blick über den tellerrand und griff auf den Eingangs-
vortrag von Marianne Beisheim zurück, indem er darauf ver-
wies, dass aus den Empfehlungen  konsequenzen im Ver-
waltungshandeln von und für Berlin folgen müssen. Ebenso 
wie Philipp misselwitz betonte klaus Brückner die notwen-
digkeit, in den verschiedenen Senatsverwaltungen über das 
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klaus Brückner



eigene Ressort hinauszudenken, Gespräche mit Offenheit 
zu führen und die gemeinsame Sache in den mittelpunkt 
eines gemeinsamen Handelns zu stellen und empfahl, dass 
der Staatssekretär hierauf ein besonderes augenmerk 
richten möge.

Impulse und Diskussion
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Die Agenda 2030 ist mit dem ressourcenintensiven Lebens-
stil der nordhemisphäre nicht umsetzbar.

“Technology is not the answer, but people!”

Die Agenda 2030 mit den 17 SDGs wird in den Städten, 
Gemeinden und kreisen umgesetzt und daher müssen 
kommunen in die umsetzung einbezogen sowie interna-
tionale, nationale und kommunale Strategien wirksam 
miteinander zu verzahnt werden.  

Lucia muriel zeigte auf, wie hoch die materielle ungleichheit 
ist. Durch Schuldenrückzahlungen und ungerechte Han-
delsbeziehungen fließt viel Geld vom Globalen Süden in den 
Globalen Norden. Auch auf Ungleichheit und Rassismus 
in Berlin ging Lucia Muriel in ihrem Beitrag ein: sie verwies 
auf einen hohen anteil schlecht ernährter kinder und über 
den Verlust von Lebensqualität durch das auftreten der afD 
und stärker werdenden offenen Rassismus. Sie machte deut
lich, dass sie sich eine stärkere Beteiligung von migrant_innen 
wünscht, deren Potentiale vielfach ungenutzt bleiben und 

Sebastian Dürselen,  
Engagement Global,  

Servicestelle kommunen in der  
Einen Welt 

 
 
 
 

 Lucia Muriel, moveGLOBAEL e. V.

Vorschläge und Empfehlungen  
an das Land Berlin
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die einen wichtigen Beitrag zu einem friedlichen und demo-
kratischen Berlin leisten. Sie rief dazu auf, mehr vom Glo-
balen Süden zu lernen, z. B. bei der Aufarbeitung der Kolonial-
zeit oder der integration von minderheiten.

in Berlin gibt es viele ökologisch ausgerichtete unterneh-
men. Er wünscht sich, dass mehr menschen strukturiert an 
praktische Tätigkeiten herangeführt werden und sich mehr 
junge menschen für eine ausbildung in nachhaltig wirtschaf-
tenden unternehmen begeistern. Er betonte auch, dass 
Unternehmensnachfolger nicht durch zu hohe Steuern be-
lastet werden sollten.

Für Berlin heißt nachhaltigkeit auch integration und Ge-
rechtigkeit. Es müssen entwicklungspolitische Strukturen 
in der Berliner Verwaltung geschaffen werden. Das Land 
Berlin braucht ein stadtweites und sichtbares Lern- und 
Erinnerungskonzept zum kolonialismus. Die Zivilgesell-
schaft muss weiter gestärkt werden – mit mehr finanzieller 
Förderung und durch die unterstützung bei der Gründung 

 
 
 

klaus Stähle,  
unternehmensGrün 
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des Eine Welt Zentrums – auch das soll Teil der Nachhaltig-
keitsstrategie sein.

Der koalitionsvertrag bekennt sich klar zu einer nachhalti-
gen Entwicklung Berlins. Es fehlen aber noch die Strukturen 
und Verantwortlichkeiten, um dies auch umzusetzen. Es 
muss ein von allen Ressorts gemeinsam getragener Prozess 
sein, damit die umsetzung gelingen kann. Die Berliner 
Wasserbetriebe und die Wohnungsbaugesellschaft HoWoGe 
haben sich schon zur umsetzung des Deutschen nach-
haltigkeitskodex verpflichtet – wünschenswert wäre, wenn 
sich alle landeseigenen Betriebe dem anschließen würden: 
Berlin als Stadt im Wandel und als Stadt des Wandels.

 

Robert Böhnke,  
Rat für nachhaltige Entwicklung
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Eingangsstatements zur Frage wie das Zusammendenken 
von EineWelt und Nachhaltigkeitspolitik gelingen kann:

nachhaltigkeit bezieht sich nicht nur auf ökologische 
 aspekte, sondern wir müssen die globalen auswirkungen 
unseres tuns immer mitdenken.

Städtenetzwerke wie metropolis ermöglichen gegenseitiges 
Lernen. Im Rahmen der Städtenetzwerkwerke findet längst 
ein gemeinsames Lernen zwischen Globalem norden und 
Globalem Süden statt, alle müssen ähnliche Herausforderun-
gen bewältigen und finden innovative Lösungen.

Die Agenda 2030 macht deutlich, dass Ressorts zusam-
mendenken und zusammenarbeiten müssen. Das Städte-
netzwerk metropolis wäre auch für die Landesstelle für 
Entwicklungszusammenarbeit interessant – hier wünscht 
sich Dr. Seider eine stärkere Einbindung durch die entspre-
chenden Stellen. Er betonte außerdem, dass die Zusam-
menarbeit mit der Zivilgesellschaft entscheidend für eine 

 

Dr. Simone Höckele-Häfner,  
Staatskanzlei BadenWürttemberg 

Dr. ulrich Graute,  
wissenschaftlicher Berater metropolis 

 
 

Dr. Rainer Seider,  
Senatsverwaltung für Wirtschaft,  

Energie und Betriebe 
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erfolgreiche umsetzung der SDGs sein wird. insbesondere 
für den Süd-nord-austausch sollte die Verwaltung auf 
Expertise und kontakte der nichtregierungsorganisationen 
zurückgreifen.

Eigentlich wird schon zusammen gedacht, nur noch nicht 
zusammen gemacht. Berlin Global Village ist ein konkretes 
Beispiel, bei dem sich EineWelt und Nachhaltigkeitsini tia
tiven begegnen und gemeinsam neue Projekte entwickeln 
können. Berlin ist voll von Beispielen der transformation, 
z. B. UpcyclingInitiativen oder Bars und cafés, die ihre 
inneneinrichtung und Produkte an  nachhaltigen Gesichts-
punkten ausrichten. Diese initiativen machen Spaß und 
sind teil eines urbanen trendsettings.

Deutlich wurde in der Diskussionsrunde, dass es jetzt dar-
um gehen muss, indikatoren für das Empfehlungspapier 
des Beirats zu entwickeln, sich gut mit den anderen Senats-
verwaltungen abzustimmen und zu vernetzen und gemein-
sam mit der Zivilgesellschaft die Agenda 2030 in Berlin 
umzusetzen. 

 

 
 
 

armin massing,  
Berlin Global Village
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Dr. Rainer Seider zeigte zum Abschluss der Veranstaltung 
auf, welche zentralen Punkte er aus der Diskussion für die 
Weiterarbeit mitgenommen habe:

die Operationalisierung der Agenda 2030 für Berlin durch 
ein Ziel und IndikatorenSystem,

zu überlegen, welche der 17 Ziele für Berlin relevant sind – 
ohne sich dabei die „Rosinen herauszupicken“,

Zuständigkeiten in der Verwaltung zu klären und zu  
benennen,

die Vernetzung mit anderen Ressorts und allen Akteuren 
aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur 
weiter auszubauen und

Strukturen zu schaffen wie zum Beispiel einen ausschuss 
der Staatsekretärinnen und Staatssekretäre.

·

·

·

·

·

Zusammenfassung
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AUSBLIcK

mit dem nachhaltigkeitsprofil des Berliner umwelt  
senats und dem Empfehlungspapier des Entwicklungs-
politischen Beirats hat das Berlin zwei zentrale Doku-
mente mit konkreten Handlungsanregungen, um die 
Sustainable Development Goals für und mit Berlin umzu-
setzen. Die Koalitionsvereinbarung des neuen Rot 
rot-grünen Senats enthält viele Elemente für eine nach-
haltige Bundeshauptstadt. nun wird es darum gehen, 
den begonnenen Prozess fortzusetzen, weitere Dialog-
foren anzubieten und einen aktionsplan zu entwickeln, in 
dem ausgewählte Empfehlungen des umsetzungspro-
gramms mit konkreten Zielen und indikatoren versehen 
werden, um die vielen guten ideen auch umzusetzen.

Wir bedanken uns bei der Landesstelle für Entwicklungs-
zusammenarbeit und dem Entwicklungspolitischen 
 Beirat für das Vertrauen und die sehr konstruktive Zusam-
menarbeit und freuen uns darauf, auch weiter in dem 
spannenden arbeitsfeld unterstützend wirken zu können.

EPIZ e. V. im Januar 2017



EPiZ e.V. – Zentrum für Globales Lernen 
Schillerst. 59 
10627 Berlin 
0306926419 
epiz@epiz-berlin.de 
www.epiz-berlin.de 
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