
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

auf die Große Anfrage der Fraktion der SPD 
-Drucksache 11/174-

Entwicklungspolitische Initiativen durch das Land Rheinland-Pfalz 

Dt~o' Große Anfrage vom 3. Au);USt 1987 hat folgenden Wortlaut: 

l l,h l.anJ Rh<.'iniJ.nd-Pblz konzl'nrn..:rt seine entwicklungspolitischen Initiativen auf das afri
k.lni,t:~lt: Partnerschaft~ land RuJJJda. Dieses Partnerschaftsprojekt macht den Versuch, Städte 
Ul~cl ( ;~'1\\e;n,ll'n in die entwicklun~;spolirisl'he Arbeit mit einzubeziehen. 

\'Cr tragen Jie Landesregierung: 

I. Wekhe entwicklungspolitisch<' Kunzt:ption liegt dem Partnerschaftsprojekt Rheinland
Pfalz/Ru:mda zugrunde? 

1 Inwieweit stimmt die Landcsn.·';!:icrung ihre entwicklungspolitische Konzeption mit den 
.nd Bundt•sebenc best:hlosscnen M.tl~~täben ab? 
.1) Wcl,:hcn Stellenwen milh die l.J.nJöregierun[!; dabt'i Jcm am 5. März 1982 gefaßtcn 

und .m1 19. JanuJ.r !9S4 bekräftigten Beschluß des BundestJ.ges zur Entwicklungs
politik der Bunde~r..:-glerunL!_ bei? 

h) K.utn die l.an~kH~·gicrunL!. L!.ht'. Jar;,rcllen, inwieweit sie den darin erhobenen Einzd
f~Jr,lcrunhl'll R~·.:hnung tr.iL!.t? 

lllwicwcit h.tben di,· Frgebni~sr 
.1) ~ln lkri..:htc der Un.tblünpgcn Kommi~sion für internationale Entwicklungsfragen 

( Brandt- Kommi~.~ion), 
bJ des Nord-SüJ-Gipfds \'Oll Cancun vom Oktober 1981, 
l) Je~ Berichts .,ClohJ.l2 000" J.n Jen .1merikanischen Präsidenten 
bl·i dl·r 1\.unzcption Jn P.mncr~.:h.tftsprojektes RheinlanJ-Pf.J.lz/Ruanda eine Rolle ge
spiclr? 

4. Welche t".1chlichen Schwerpunkte:: gelten für die Entwicklungshilfe des Landes Rheinland
[>f.t];.· in Ruanda? 

;:,_ \X,..ic sieht die Arbeitsteilung tv.. ischt'n Jem Bund und dem Land Rheinbnd-Pfalz im Be
r..:ich der Entwicklungshilfe in Ruand.t aus? 

6. a) Welches sind die entwicklungspolitischen Leistungen des Landes Rheinland-Pfalz 
und der rheinland-pfah-ischen kommunalen Gebietskörperschaften in den zurück
liegenden fünf j.1hren in Ru,mda? 

h) ln wekh~m Ausm.1ß sind kirchliche und inder~ Organisationl..'ll in dem genannten 
Zeitr.tum an dem r J.nncrsLll.lftsprojekt beteiligt? 

'· W'ckhe entwicklungspolitischen Initiativen, Proj..:ktt' und Partnerschaften der in Frage 6 
Gen.lllll!l'll bestehen mit ander.:n Lindl·rn der sogenannten Dritten Welt, und inwieweit 
\\erden clic::se Aktivitäten koordini~rt und vom Land unt~rstützt? 

S Mit wddtt·n Träp,crn arbeitet Rhcinl.tnd-Pblz bei der Verwirklichung seiner und der 
kommun.1k·n Projekte in Ru.md.t :tu.\;tmmen? 

'I Wi~..· wirkt sich der Handel mit Ruanda und der Dritten Welt auf das L:md Rheinland-Pfalz 
.H!.~? 

Welche Auswirkungen haben die wirtschaftlichen Beziehungen zu Ruanda und der 
Dritten Welt auf den rheinland-pfälzischen Arbeitsmarkt? 

I 0. Wie sieht die Informationspolitik der Landesregierung in bezug auf das Partnerschafts
projekt Rheinbnd-Pfai7:/Ruanda und in bezugauf die Nord-Süd-Politik insgesamt aus, 
und wie wird si.:hcrgl'stellt, Jag entwicklungspolitische J!ragestellungen in den rheinland
phlzis.:ht:n Schulen in angemessener Form behandelt werden? 
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II .. 1) Wi~· viele und ,ln wckhl·n Onm in Rheinland~Pfal7. ~iht l'~ die ~OI;L'tl.lnntt•n Ruand.t
Komitcc~? 

b) Inwieweit unter~üitzt und begleitet die Landesregierung die Arbeit der Ruanda
Komitees in Rheinbnd-Nalz? 

c) Wie bewertet die Landesregierung die Arbeit die.~er Ruanda-Komitee!; im Rahmen 
d~-~ 1 1artncr~chah~proicktcs Rht·inl.!nd-Pfalz/Ruanda? 

12. Sicht die l.andc~rcgicrun14 in dem überdurchschnittlichen Bcvölkcrunhsw.tch.qum in 
KuandJ. eine Gcbhr für die weitere Entwicklung des L.1ndes? Sit•ht ~it• Llisung~ansäu.c 

inncrhalh der P.tnncr\chaft? Wenn ja, welche? 

IJ. a) Wie beurteilt die LJ.nde!>regicrung die Menschenrechtssituation in Ruami.t? 
b) Welche Betätigungsmöglichkeiten sind in Ruanda für unabhängige Gewerkschaften 

).!;egeben? 
c) bt die Landesregierung der Auffassung, daß zur Behebung des Hungers in der Welt 

Entwicklungshilfe unabhängig von der Staats- und Regierungsform und der gesell
s.:haftspoliti~l·hcn Struktur des jeweiligen Empfängerlandes geleistet werden soil? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Große Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
20. November 1987 wie folgt beantwortet: 

Zu den /Cntr<llen politi.~chen Fragen der Gegenwart gehört die Zukunft der Dritten Welt. Der Friede in der Welt hängt lang
fri~tig auch davon ab, ob in den noch nicht entwickelten Ländern wenigstens schrittweise menschenwürdigere Lebensbe
dingungen ~eschahen werden können. Die Hilfe für Millionen Menschen, die Hunger leiden und in größter Armut leben, ist 
t:in Gebur der Nich.stenliebe und der sozialen Gerechtigkeit, das über die nationalen Grenzen hinausreicht. Die Bc,v::thrung JL·s 
Friedens in der ganzen Welt. die Verhinderung des sozialen Chaos in den Elendsgebieten der Dritten Welt und die Erhaltung 
der Lebensgrundlagen der Erde bestimmen .mch unsere Zukunft. Die Landesregierung bekennt sich daher zur Verpflichtung, 
dit· Bunde~regierung bei der Erfüllung ihrer entwicklungspolitischen Aufgaben tatkräftig zu unterstützen, und dazu ihren 
L't~cnständi?;en Beitrag zu leisten. Vor diesem Hintergrund ist Entwicklung t.:in neuer Name für Frieden. 

(; l.wbwürdi).?.keit der Politik, h-ll'lil·ns<.:icherun~ d urd1 pr.lkti;ricn e S1 ,lid.trit:tr, M ithi\fc hl'im Sl·hutz lkr ).?.l'nll'ins,mll'tl l.l'iwtt\· 
;.;rund L1gl·n: In V LT .mt Wl)rtung t"lir dic.~l' ;tl'ntrakn A ufg.1hcn h<H -;ich dil' Lmdesrq;ierung etw .1 seit llJRO (;eJJ.n kL·n d.1rühl'r ).?.e· 
nudn, wit· un-.L'r Lwd einen J.rlgL·me:-;senen, im Rahmen Sl'inrr Möglichkeiten liq~cnden ßeitrJ.g leisten künnte, um dil' Not in 
der Dritten Wdt zu lindnn und rncn-.chcnwürdige Lebensverhältnisse zu crmöglicht·n. Nicht theoretisch und in grumküz
hchen Friirterungen, und von Anfang J.n nicht in Konkurrenz ?.ur Aufgabe der Bundesregierung. 

Sit· ist dabc1 da" on Ju~geg.mger.. daH trotz großer Hilfen die meisten Länder der Dritten Welt, vor allem die :i.rmsten Lind er, in 
dl'n letzten Jahren wenig C:ort~chritte gemacht haben. Dafür gibt es mannigfache Gründe. lnnae Konflikte, Unfähigkeit und 
Korruption der I;ührungen, Umwelteinflüsse, konjunkturelle Abhängigkeiten von der Wirtschaft sind einige davon. 

Viele Linder der Dritten Welt bieten auch nach 25 Jahren Entwicklungshilfe kein Bild, das zuversichtlich stimmen könnte. Ein 
Crund d.1für 1st sicher .lllch Jie Art und Weise, wie diese Hilfe gegeben wird. Unbedachtes Übertragen von Modellen indu
stnealisiener Linderauf die ganz andere Situation in den Ländern der Dritten Welt, Schwerfälligkeit der einen oder anderen 
Organisation und Verw<lltung, kompliziertes Zusammenwirken der verschiedenen beteiligten Stellen haben zu manchen Miß
erfolgen beigetragen. 

Ein schwerwiegender Grund für die Unzulänglichkeiten mancher Hilfe scheint auch darin zu liegen, daß man allzuoft dem Ver
such erliegt, im Zusammenwirken mit der Regierung und der Verwaltung der Empfängerländer über den Kopf der Bevölke
rung, der eigentlich geholfen werden soll, Vorhaben zu planen und durchzuführen. 

L-; ist da.~ unhestn:itbare Vndienst vieler nichtstaatlicher Hiltsorganisationt'n, hier andere \Xiege gesucht und ~dunden zu 
haben. An di(·sc Erfahrungen hat das Land angeknüpft. Das ist d.1s Leitmotiv unserer Partnerschaft mit Ruanda, Vodubcn fi_ir 
Menschen in den Gemeinden, in den r>farreien und Selbsthilfegruppen zu unterstützen; Vorhaben, die die ruandischt· Seite 
<.:clbst bl'stimmr hat, die ~ie selbst ausführt und die sie, wenn sie abgewickelt sind, auch selbst betreibt. So verstanden leistet Part
ncr-;chaft l'inen wichtigen strukturellen Beitrag, der über die bloße Hilfeleistung für ein in Not und Armut lebendes Volk hin
ausgeht. Sie trägt dazu bei, daß eine Entwicklung von unten in Gang kommt, eine Entwicklung, die der Bevölkerung ;reigt, daß 
auf Dauer nur geholfen wird, wenn man selbst das in seiner eigenen Kraft Stehende dazu beiträgt. 

Mit der PannerschJ.ft zwischen Rheinland-Pfalzund Ruanda wurde ein Weg beschritten, der zunächst Neuland m den Be
;~iehungcn zwischen l'inem Bundesland und einem Land der Dritten Welt betritt. Rheinland~Pfalz will seine Hilfe nicht für 
Vorhaben in verschiedene Länder verzetteln, sondern auf ein Land konzentrieren und damit größte Wirksamkeit erzielen. Es 
kam vor allem darauf an, von vornherein möglichst viele Bürger unseres Landes an dieser Aufgabe aktiv zu beteiligen, Entwick
lungshilfe J.us der staatlichen Anonymität herauszuführen und zu einer persönlichen Angelegenheit der Bürger zu machen. Die 
Finbe:tiehung milglichst vieler Bürger ist deshalb einer der wichtigsten Gesichtspunkte dieser Partnerschaft. 
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Dies vorau.)geschickt, beanrworw ich die Große Anfrage wie folgt: 

Zu I.: 

(- ntsprcchcnd den Beschlüssen der Ministerpräsidenten auf ihren Konferenzen vom 26. Januar 1961, vom 3./4. Mai 1962 und 
vum -~(). bic. 2H. Oktober 1977 hatte sich das Land Rheinland- rfalz an der Entwicklungshilfe bereits in den Bereichen beteiligt, 
dil· hiL·rhir besondns geeignet ....:rschicncn und die in der Zuständigkeit der Länder liegen. 

I ).vu grhörten vornehmlich 

d1c h:irderung von Ltch- und hihrungskrMten .tus Fntwicklungs!J.ndern durch Seminare, betriebliche Ausbildung und 
durch d~t-; Studium J.n wis-.,·nsch.tftlichen Hochschulen und Fachhochschulen 

die l;tn·lkrung L'ntwicklungsoricnticrter Studienangebote und Forschungsvorhaben an den Universitäten und Hochschulen, 
..;owie ihre ZusammenJrbeit mit den entsprechenden Einrichtungen der Entwicklungsländer 

die schu!i~che und aut;erschulischc entwicklungspolitische Bildungsarbeit als wichtiger Teil der staatsbi.irg~:rlichen Er
ziehunt!; 

die hei~tellung von Landöbediensteten für eine Tätigkeit im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Entwicklung..;lindt:rn. 

Die Konferenz der \'1/irtschaftsrninister der Länder hatte darüber hinaus arn 2. Juli 1979 beschlossen, die Entwicklungshilfe des 
Bundes durch die Länder noch intmsiver als bisher zu unterstützen. 

A111 I 5. l)aember 1981 hat Jil.· Landesregierung entschieden, über die bisherigen Magnahmen hinaus ihr emwicklungspoliu
~che~ 1--.ng.lgement durch eine besondere Partnerschaft mit Ruanda zu verstärken. 

ln einem Briefwechsel zwischen dem Ministerpräsidenten des Landes Rheinland-Pfalzund dem Minister des Auswärtigen und 
tlt1- Zm.lnHnt:n.lrlwit der Kt.:publik Ruanda im Juni \YS2 bekundete die Landesrq~ierung ihre Absicht, 

die unmittclb.m: Zus.lmml..'turbl·it und Begegnung der Bevölkerung von Rheinland-Pfalzund Ruanda durch Partna.'>chJ.i
rcn, Patl·n.schahen und andere geeignete Vorhaben, getragen von Kommunen, Kirchen, gesellschaftlichen Gruppen, Ycr
lündl.·tt, t.>rgani~atilml'll, Untnnehmen und Bildungseinrichtungen zu ermöglichen; 

clirdac Bcziehungm zwischen P.1rtnern in Ru.mda und in Rhein land-Pfalz zu fördern und dt:rcn Vorh,tbcn zu unterstützen; 

im R.lilllll'll ihrer Möglichkeite-n einzelne Projekte n.1.ch Abstimmung mitder Bundesregierung unmittelbar zu unter.stützt:n. 

l>it· Republik Ru.1nd.1 crkli:irte ihrerseits die Absicht, 

~lie unu-,iaelbarc Zusammcturbcit und Begegnung der Bevölkerung von Ruanda und von Rheinland-Pfalzdurch Partner
.'>chahen. Patenschaften und .1.ndere geeignete Vorhaben, getragen von Kommunen, Kirchen, gesellschaftlichen Gruppen, 
Verbänden, Organisationen, Unternehmen und Bildungseinrichtungen zu ermöglichen; 

direkte Beziehungt.'fl zwischen Partnern in Ruanda und in Rheinland-Pfalz zu fördern und deren Vorhaben zu unterstüt:t.cn. 

Auf dieser Grundlage soll also in einem der benachteiligsten Länder der Welt unmittelbar den ärmeren Bevölkerungsschichten 
bt·i der Befriedigung ihrer dringendsten Bedürfnisse geholfen und der Wille und die Fähigkeit zur Selbsthilfe gestärkt werden. 
Gleichzeitig wird durch die verantwortliche Einbeziehungder rheinland-pfälzischen Bürger in diese Partnerschaftdie Kenntnis 
dn Probleme der Entwicklungsländer am Beispiel des Partnerlandes vertieft und die Einsicht in die Notwendigkeitder Solidari
riir mit den Menschen in der Dritten Welt gestärkt. 

l>il..' l.andc.~rt:gtcrung wird ent.~prt:chend der Regierungserklärung vom 23. Juni 1987 die PJ.rtncrsch.tft mit Ruanda in den 
k1 lllJOlt'ndm Jahren wi~..· f1Jl~t intcn-;iviercn und erwcitcrn: 

di~..· l\ommunt:n und die ge..;c!lschaftli..:hen Gruppierungen des Landes werden aufgefordert, sich verstirkt und vermehrt an 
der P.trtnerscha.ft :r.u betciligcn, 

ein P.ntttcrs..:h.tftsJi(,:nst ~oll l.kr jungen GenerJ.tion die Möglichkeit geben, vor Ort praktisch bei Fntwicklungsprojckrcn zu 
!teilen llth.ll·:rf.thrun~l'll /U ··.lllltncln, 
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die wirt'i~.:haftlichl' Produktivität der Kleinbauern und Iindlichen Handwt'rker soll dun:h ~cei~nctc Hiltcn ~cst:irkt und die 
Fnt\Vtcklung: von für die spezifischen Bedmg:ungcn Ruandas geeignt:tcr umwdtvcrtraglichcr Tcchnologicn gcfördL·rt 
wcrdc11. 

Zu 2.: 

!Jie L'lltWtL·klunpp(lliti'>chl..' Konzeption der l.:tndc'ircgierung: cntspri..:ht dl.'n in den Grundlinil·n der Fnrwicklunpp,tlicik der 

Bundcsrq.:;ierung vom April \986 für die Entwt..:klungshilfe der Li.ndcr und Gemeinden in Jen dortigen Absdmittcn \00 h~'> 
105 aufgestellten \bßstJ.bcn. Das Programm für die partnerschaftliehe Zusammenarbeit ?wischen Rhcinland-Pblz und 
Ru.md.1 im Besonderen wird 1n der Gemeinsamen Kommission Rheinland-Pfalz/Ruanda festgelegt, in derdie Bundesregierung 
dun .. :h {_kn BotschJ.ftcr der Bundesrepublik Deutschland in Ruanda vertreten ist. Darüber hinaus findet laufend emc wech~d
-;citigc Unterrichtung und Abstimmung im Rahmen des Bund-Länder-Ausschusses für wirtsch.1ftliche ZusammenJ.rbcit sowie 
durch die Übersendung von Berichten statt. 

l>l..'r ßundcsugsJ.usschuß fllr wirtschaftliche Zusammenarbeit erörterte im Rahmen einer öffentlichen Anhörung .1m 
24. April i9R5 auch die entwtcklungspolitische Konzeption des Landes Rheinland-rfalz und nJ.hm zustimmend davon Kennt
nts. 

Zua: 

Die Lmdesregierung mißt den Beschlüssen des Deutschen Bundestags vom 5. März 1982 und vom 19. Januar 198+ einen hoht·n 
Stellenwert bei. [m Rahmen der partnerschaftliehen Zusammenarbeit mit Ruanda werden die in diesen Beschlüssen aufgestell
ten Grundsätze in besonderer Weise verwirklicht. 

Zu b: 

I>il' Rcgu:rung Ru.1ndas bemllht sich in den Ietztenjahren mit Nachdruck um die Verwirklichung einer an den GrunJbedürfnis
s(.'n der ßt·völkerung onemierten Entwicklung. 

I li~.-· partncrschaftlichc Zusammenarbeit kommt bst ausschließlich der armen ländlichen und südtischcn Beviilk<."rung zugute. 
Drei Prinzipien bestimmen diese Hilfe: erstem haben die auf persönliche Kontakte sich gründenden kleinen VorhJ.ben Vor
Ltng, :t.W('item mli::.scn die Initiativen und die Vorschläge vom ruandischen Partner kommen, drittens muß dieser ein{_' ange
rne~sr:nc Eigenleistung erbringen, in der Regd mindestens die Arbeitsleistung. Als Folge dieser Grundsätze lagen die untcr
~tlitzten Vorhaben fast ausschließlich in den Bereichen, die für die Grundbedürfnisse Priorität haben. 

ln dem durch die Parrncrsch .. 1ft bewirkten politischen Dialog zwischen der rheinland-pfälzischen Landesregierung und der 
ruJ.ndischen StJ.J.tst"i.ihrung wurden Fragen der Rechtsstaatlichkeil und einer Verstärkung der Mitwirkung der Be\·ölkerung, die 
.1uf kommunaler Ebene durch die gewählten Gemeinderäte und auf nationaler Ebene durch da.<, Parlament, den Nationalen Ent
\vicklungsrat, gegeben ist, regelmäßig und intensiv erörtert. 

Einen be~onderen Schwerpunkt der Partnerschaft bildet entsprechend dem Beschluß des Deutschen Bundestags vom 
lA. M.1i 1986 die Förderung kleinbäuerlicher und kleinhandwerklicher Betriebe im Rahmen von Selbsthilfeorganisationen. 

Nehen der h:)rderung einer Vielzahl direkter partnerschaftlieber Kontakte unterstützt die Landesregierung Vorhaben der 
nichtstaatlichen Organisationen in Ruanda. Bei der Bewilligung öffentlicher Zuschüsse wird unter Beachtung der haushalt::.
rechtlichen Erfordernisse ein vereinfachtes und bewegliches Verfahren angewandt. 

Zu3.: 

Zuaundb: 

I kr Abschlugbericht der auf Anregung des damaligen Präsidenten der Weltbank Roben S. ~1cN.mura unter Jem Vorsitz v<ln 
Altbundeskanzler Willy Brandt 1978 gegründeten ., Unabhängigen Kommission für imcrnJ.tionalc Fntwicklun~sfragcn'' 
(Nord-Süd-Kommission) sowie die Eq~ebnisse des auf Empfehlung dieser Kommission im Oktober 1981 einberufenen Nord
Süd-Gipfeltreffens in Cancun (Mexiko) enthalten hauptsächlich Vorschläge für eint! gerechtere und effizientere internationale 
Wirrschaft::.ordnung. Die Verwirklichung dieser Vorschläge obliegt dem Zusammenwirken der internationalen Staatengemein
schaft im Rahmen der Nord-Süd-Verhandlungen, den Vereinten Nationen samt ihren Unter- und Sonderorganisationen, dem 
GA 1T, dem Weltwährungsfonds, der Weltbank und der Europäischen Gemeinschaft, wobei es zwischen diesen einzelnen Ver
handlungsebenen zahlreiche Querverbindungen gibt. Seit 1981 konnten flir fachlich und regional eingegrenzte Bereiche große 
Fortschritte erzielt werden. Die von Realismus geprägte und auf Kooperation ausgerichtete 13. Sondergeneralversammlung der 
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Vereinten Nationen vom 21. Mai bis 1. Juni 1986 verabschiedete ein" United Nations Programm for Action of African Econo
mic Recovery and Developmcnt 1986- 1990", das einerseits weitreichende Selbstverpflichtungen der afrikanischen Seite :tu 
Strukturanpassungen und Politikreformen der afrikanischen Seite beinhaltet, andererseits eine verstärkte Unterstützung der 
Gt•berseite verbindlich ?usagt. 

Zuc: 

D~·r .wf AuHordNung d!.'~ d.un.tlit;cn Pr.lsidcntcn der V creinigten Staaten von Amerika Carter erstdlte und 1980 vorgdegtt: Be
ndH "Giobal2000" .tnaJy",ien die gt.>genwJrtigen Entwicklungstrends der Weltbevölkcrung, der Ressourcen und der Um\velt 
unLI kommt insbesonder,e für die Länder der Dritten Welt zu beunruhigenden Schlußfolgerunf!;en. 

Die Lmdesregierung begrüGt, daG sich die Bundesregierung im Rahmen der auswärtigen Beziehungen einer!)eits um eine effi
:th.:ntere und gerechtere internationJic Wirtschaftsordnung sowie um eine zukunftsbewußte Nutzung der der Memchheit /".ur 
Verfügung '>tehenden natürlichen Ressourcen bemüht, andererseits die zu entsprechenden Strukturanpassungen und Politik
rl.'furmen bl.'reiten Ent\vicklungsländer verstärkt unterstützt. 

Der Bericht der Nord-Süd-Kommission und der Bericht "Global2000" stimmen darin überein, daß eine erfolgreiche Enrwid.
lungspolitik bei schonender r-...;utzung der natürlichen Ressourcen in erster Linie von den Ländern der Dritten Welt sdbst ver
.. mtwortliL·h t;csultet werden muß. Sie müssen vor allem Mittel und Wege finden, um die Armen am Entwicklung.sprozeß zu 
beteiligen. Dazu muG der Bevölkerung an der Basis geholfen werden, sich in Gemeinden, in Bauern- und Handwerkervereini
~ungen, in Jugend- und Frauengruppen zu organisieren. Die Zuständigkeiten für den wirtschaftlichen und 5ozialen Fort'>chritt 
müssen dezentralisiert, Ressourcen mobilisiert, Selbsthilfeanstrengungen gefördert und angeregt werden: "Keine Gesdls..:haft, 
der es an echter und umfassender Mitwirkungdes Volkes fehlt, wird befriedigend oder wirklich effektiv an ihre Hauptentwick
lungsziele ~e!Jn~en". (Bericht der Nord-Süd-Kommission, Vorwärts-Buch, Bonn 1980, S. 169) 

[ :ür diL· h:)rderun~ der Kleinhauern und Handwerker sind Technologien und geeignete Landwirtst:haftskonzcpte vor Ort unter 
den jeweib hc:.tehcndcn Bedin~ungen zu entwickeln, um den Selbsthilfebemühungen dieser Gruppen zum Erfolg zu \erhelfcn. 

Die im R,thtnL'II der PartncrschJ.ft Rheinland-Pblz Ruanda verwirklichten Vorhaben und Programme entsprechen diesen 
FmpfehlungL'n der Nord-SüJ-Kommi.:;sion und des Berichts "Global 2000" in unmittelbarer Weise: Sie richten sich an 
Cruppcn und Einrichtungen .. 111 dcr Basis, in den Gerneinden und PfarreieiL Sie haben ;um Ziel, die sozialen und wirtschaft
!ichL·n Verkiltnisse der ßcvC:ilkerung vor On zu verbessern, indem sie ihren Selbsthilfewillen und ihre Selbsthilfefähigkeit 
.\t:-irken. Sie lei~ten lbmit auch emen Beitrag zur Dezentralisierung des Entwicklungsproze~se~. 

Durch die aus Landesmitteln geförderten Vorhaben der Universität Mainz bzw. von CARE-Deutschland zur Erfors,hung und 
Verbreitung vor Ort entwickelter und geprüfter angepaßter landwirtschaftlicher Produktionsmethoden sowie der Förderung 
de~ ländlichen Handwerks und örtlich geprüfter verbesserter T echnologien leistet die Partnerschaft einen wichtigen BeitrJ.g fi.ir 
L·inc umweltschonen Je, basisorientierte Entwicklung Ruandas. 

Zu 4.: 

Die p.1rtnerschafdiche Zmammenarbeit zwischen Rheinland-Pfalzund Ruanda ist ein Programm, das aus einer Vielzahl eigen
ständiger, gebündelter und koordinierter kleiner Einzelvorhaben besteht. Der Schwerpunkt der von Kommunen. Kirchl'n, 
\dllllen, PartnerschJftsgruppen und privaten Entwicklungshilfeorganisationen aus eigenen Mitteln und teilweise mit Zuschüs
:.en dL·r Lmdesreglerung unterstUtzten Vorhaben dient der Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse vor Ort 
n.Kh den Prioritäten der Partner. 

Die in Ruanda vorhandene tachliche Kompetenz reicht in den meisten Fällen aus, die vereinbarten Vorhaben zweckentspre
chend durchzuführen. Für größere Baumaßnahmen und Vorhaben der Trinkwasser- und Energieversorgung werden von Fall 
zu Fall der Rat und die Hilfe der technichen Einrichtungen der Kirchen, der Entwicklungshelfer des Deutschen Entwicklungs
dienstes und der von der Deutschen Gesellschaft für technische Zusammenarbeit entsandten Fachleute sowie der privaten Em
wicklung.'>organisationen eingeholt. 

Fin h~--~mtd~.:ra Schwerpunkt dL·r P.trtnerschaft liegt in der Verbesserung des LindlichL·n Cl·stmdhcit.-.w~.·sens. [n Zus .. trnmL'Il· 
.. trb~.·it mit (~ARF lkutschl.1ml kl,nntcn bisher sieben c;e.-.undheit:.zentren in ländlit:hen Gemcind~.·n errichtet und ein rq~ionales 
Krankt.·nhaus gnmdlegend renoviert und erweitc:n wcrdc:n. Ihrüber hinaus wurde im Dialog mit dem ru~mdischcn Gl'sund· 
hcitsministerium erreicht, die h.lUlichc: KotlZL'Ption dics~:r Zmtrcn landesweit zu vc:rbt''>Sl'rn. Zur h)rthildung 1.kr Au.tc und 
mcdi/.inischcn htchkräftc wunk l '-JX7 zum vieru:n Mal von eim·m deutsch-ruandischen Team eine zentrale f-'ortbildun)!,svcran
\t.lltun~ .111 dL·r Nation,\lunivcrsiüt Rtundas durchgdührt. lhdurch hat sich eine enge: Zusammenarbeit ;wi-;chctl dc:r mcdizini· 
'>l·hl.'ll Ltku!t:it dL·r N.nion.lluntver-;ität Ruand.1s und dem F.1chbc:reich Mt:dizin dt.'r Johanm•s Gutenbt.'rg-Univcrsität M.tin:tL·r-
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g(.:bcn, Liit· .1Uch Weiterbildungsaufenthalte ruandischer Fachleute in Main?. einschließt. Der Verbesserung der Gesundheit der 
Lmdlidwn Bt•viilkl'runt;; dienen .1w..:h einig<: ürtliL·hc Maßnahmen zur V crbesscrung der Trink wasst·rv~.:rsorgung. 

Fin nn·itt·r Sd1wcrpunkr ist dit· i"lirderung zah \reicher bndlichcr Prim.uschulcn und t•ini~cr Sckundarst·hu k·n im Raluncn der 
kommunalen Partnerschaften sowie der über 170 Schulpartnerschaften /.wischen ruandischcn und rhcinland-pf;\lzisl'hen 
Sdllllm. 

hn driHL'l Schw.:rpunkt ist Jit: Landwirtschaft. Das in der Antwort zu Frage 3 ben:its erw:lhntt..' gt·mcinsame Forschunp·· 
projckr der Universität Mainz und der Nationaluniversität Ruandas in Burare soll dazu dienen, Methoden zu erforschen und 
zu erproben, die die Produktivität von bäuerlichen Kleinstbetrieben, der vorherrschenden Betriebsform in Ruanda, unter 
minimaler Nutzung von Maschinen, Kunstdüngern und Pflanzenschutzmitteln zu erhöhen. Zur Verbesserung des Fischfangs, 
der ein großes Potential in Ruanda hat, wird seit 1986 ein Pilotprojekt, das neue verbesserte Zucht- und Fangmethoden ent
wickelt und erprobt, von CARE Deutschland unterstützt. 

Ein vierter Schwerpunkt ist ~chließlich die Handwerksförderung mit vielen Kleinprojekten, vor allem aber mit dem ebenfalls 
bereits unter Frage 3 erw:ihmen Pilotprojekt zur Förderung des ländlichen Handwerks in der Präfektur Gisenyi, das den Hand
werkern die zur Verbesserung und Erhöhung ihrer Produktion notwendigen Mittel gibt und sie in die Lage versetzen soll, lang
fristig selbst ihre beruflichen Probleme zu regeln. 

Im Rahmen der Partnerschaft werden auch in anderen Bereichen außerhalb dieser Schwerpunkte zahlreiche Vorhaben unter
stützt. Dazu gehört dit' Gewährung von Stipendien für Ruander in Rheinland-Pfalz, die Förderung des Breitensports, die Zu
s.lmmenarbeit mit der ruandischen Polizei zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Verbrechensbekämpfung, die 
Förderung sozialer Einrichtungen, der Erwachsenenbildung und der ländlichen Infrastruktur. Hinsichtlich weiterer Einzel
heiten wird auf den im September 1987 vom Ministerium des Ionern und für Sport herausgegebenen Bericht "Fünf Jahre Part
nerschaft Rheinland-Pfalz- Ruanda" verwiesen. 

Zu5.: 

D.1s Prohramm der partner.;;...:haftlichen Zusammenarbeit zwischen Rheinland-Pfalz und Rumda unterscheidet si-.-h grund
lq:;end von der finanziellen und technischen öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit. Während diese aus verschiedenen, 
zwischen den Regierungen vereinbarten und zentral gesteuerten Projekten besteht, ist die Partnerschaft ein zeitlich unbegrenz
te:<;, fimnzieli v.ui:tbles Programm mit einer elastischen, kooperativen und funktionalen Rollenverteilung zwischen staatlichen 
Linrichtun;.;cn, Kommunen und freien Vereinigungen der Bevölkerung der beiden Pannerländer. Sie ist eine neue Form der Zu
'>.lmrnenarbeit mit der Dritten \\'c!t, die als eine wichtige Ergänzung zur herkömmlichen technischen, finanziellen und perso
nellen Zu~ammen.1rbeit ange<.ehen wird. 

[)je bil.ner.1le öffentliche F.ntwicklungshilfe dn Bundesrepublik Dcutschbnd in Ruanda fördert im wesentlichl·n I nfrasrrukrur
prujt.•kte des Stragenhaues, der Stromversorgung, der regionalen Wasservt·r~orgung und der Kommunikation. Sie gibt \X'aren
hi!Fe und untcr'>tÜt:t.t Zl"ntrale Verwaltungc:n und Dienste, wie die Schulbuchdruckerei, das Amt für ßeyö\kerungslrJ.gen, d.ts 
K.lrtographischc Amt. die ~taatliche Entwicklungsbank und stellt techni-;che Berater für diese /ur Verfü~ung. 

1"Hl\Vcit ~id1 die Hilfen berühren, gibt es eine gute Zusammenarbeit, wit: mit den Entwicklungshelfern des Deutschen Entwi...:k
lung..dien..,tes, die u.a. gemeindliche Vorhaben der Partnerschaft fachlich und organisatorisch betreuen. Eine Zusammenarbeit 
gibt c~ .lllch mit dem GTZ-Vorhaben "Mobiler Pädagogischer Beratungsdienst", der dem ruandischen Erziehungsministerium 
hei der Einführung einer praxisbezogenen Ausbildung im 7. und 8. Schuljahr hilft. Für die Arbeit dieses Dienstes wurde aus 
rhcin!and·pfälzis.:hen Haush,llt~mitteln die Herstellung von einfachem Werkzeug durch ruandische Handwerksbetriebe finan
zierr. Damit wurden gleichzeitig zwei Ziele erreicht: erstens wurde ruandischen Handwerksbetrieben Arbeit gegeben, zweitens 
kqnnten weitere Primarschulen für den praxisbezogenen Unterricht mit Werkzeug ausgerüstet werden. 

Eine enge Verbindung besteht auch zwischen dem gemeinsamen sozialen und landwirtschaftlichen Forschungsprojekt der 
Un1versitit Mainz und der Nationaluniversität in Butare und dem GTZ-Vorhaben "Landwirtschaftlicher Beratungsdienst 
Nyabisindu" sowie dem vom Land Baden-Wüntemberg geförderten Landwirtschaftsprojekt der Universität Heidelberg in der 
Gemeinde Mugusa. Alle drei Projekte dienen der Entwicklung und Verbreitung des standortgerechten tropischen Landbaus. 
Die Ergebnisse der Arbeiten werden untereinander ausgetauscht; das von Rheinland-Pfalz an der Universität in Butare einge
richtet(· bodenkundliehe Labor arbeitet auch für die beiden anderen Projekte. 

Das Pilotprojekt zur Förderung des ländlichen Handwerks in der Präfektur Gisenyi ergänzt das von der Bundcsre:;icrung 7u

~.tmmen mit der Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern des Landes Rheinland-Pfalzgeförderte Vorhaben zur Beratung 
des städti~chen Handwerks und zum Aufbau einer nationalen Handwerksorganisation. 
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Überschneidungen mit der bilateralen Hilfe der Bundesregierung, aber auch mit den Hilfen anderer multilateraler, biLueraler 
und privater Geber konnten weitgehend vermieden werden. In einzelnen Fällen kam es jedoch zu Problemen mit Großprojek
ten der integrierten ländlichen Entwicklung, soweit diese Gemeinden erfassen, die partnerschaftliehe Hilfe erhalten. Eigene 
Planungen der Gemeinden wurden durch diese Projekte überholt. Es erwies sich auchangesichtsder diesen Projekten zur Ver
fügung stehenden erheblichen Mittel schwierig, die Bevölkerung weiterhin zu Leistungen für die kleinen Partnerschaftspro
jekte zu mobilisieren. 

Zu6.: 

Die finanziellen Leistungen des Landes Rheinland-Pfalz für das Partnerland betragen seit 1982 einschließlich des laufenden 
Jahres 1987 15,8 Millionen DM. Dazu kommen 6,4 Millionen DM an Spenden der Bevölkerung und Eigenmitteln der an der 
Partnerschaft beteiligten privaten Entwicklungshilfeorganisationen. In dieser Summe sind auch die Beitr:ige aus kommunalen 
Haushalten enthalten. 

An der P.1rtnerschaft mit Ruanda beteiligen sich 40 rheinland-pfälzische Landkreise, Städte und Gemeinden. Dazu kommen 
Kirchengemeinden und kirchliche Organisationen, das Rote Kreuz, Feuerwehren, der Landessportbund und einzelne Sport
vereine sowie andere private Organisationen und Vereinigungen sowie die Partnerschaftsvereine und -krei<>e. 

[nsgesamt wurden bisher durchgeführt oder begonnen: 

45 Vorhaben mit einem Hilfsvolumen von mehr als 30 000 DM je Vorhaben und 138 Vorhaben mit einem Hilfsvolumen von 
wenig~r als 30 000 DM je Vorhaben. 

In Ergänzung zum Bund-Länder-Programm zur Aus- und Fortbildung für Fach- und Führungskräfte aus Entwicklungs
ländern wurden bisher an 47 Ruander längerfristige Stipendien ausschließlich aus Landesmitteln vergeben; acht Ruander kamen 
zu kürzeren Fortbildungsaufenthalten nach Rheinland-Pfalz. 

Die einzelnen Förderungsbereiche ergeben sich aus nachstehender Aufstellung: 
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Bereich Größere Projekte Kleinprojekte durchschnittl. 
Zahl Betrao Zahl Betrao Betrao 

Gesundheitswesen 
Erziehungswesen 

22 
8 

Schulpartnerschaften 
Erwachsenenbildung 
Hochschule u. Forschung 3 
Ländliche Infrastruktur 5 
Handwerk 3 
Landwirtschaft 2 
Sozialwesen 2 
Sportförderung 
Sachspenden 
Kirchliche Partnerschaften 
Verschiedenes 

Zusanunen 45 

Zusanunen: 
183 Vorhaben und 
170 Schulpartnerschaften 

7.259.000 
3.597.125 

2.900.000 
1.624.000 

484.000 
826.300 
209.000 

12 359.000 29.916 
40 854.288 21.357 

(170} 149.382 982 
7 213.000 30.431 

30 464.400 15.480 
22 407.000 18.500 
21 484.000 23.047 

6 119.500 19.916 

138 und 
170 Schulpartnerschaften 

zusanunen 

7.618.000 

4.600.795 

213.000 
2.900.000 
2.088.400 

891.000 
1.310.300 

328.500 
442.613 
950.000 
160.000 
705.000 

22.207.608 
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Hinzu kommen die Hilfen der Kirchen an die Kirchen in Ruanda und andere unmittelbar gegebene Unterstützungen. 

Zu 7.: 

~.tch den der LtnLksrc~inung vorliegenden Informationen g:ibt es außer den kommunalen Ba.iehung;en zu Ruand.t nur die 
197H \ereinlurte P.lrtner.~ch.tft der SuJr Lahnstein mit Jcr (;.:meinJc Ouahigouy.:t in Burkina ~·a-.o. Einige GerncindL·n untn

~tiitzten - 1. T. zu.s.tmmen mit ihren europäischen P.utnergl'rncinden ~ein? eine kleinere Vorhaben in Entwicklunhsl:imkrn. 

I l.tndH:n h~·~tdH:n <.'1111.' Fülle von Lnitiatin:n und P.trtnersch.1ftcn kin:hlichcr Einrichtungen. privater Vereinigungen u11d 

I >1 invt- \'\",·lt-Cruppcn. 

[ l.t\ tu r I :t .l~l'll lln i'" ntw icklungsb i!t'e fednflihrende Minl'>tenum des lnnern und für Sport berät die:.c Initi:uiven unll P.lrtnn

.._l·luhcn .lll t An fr.lhl'. N .tdJ An.,icht lkr Lllldc-;rq.!;il'rung be'>tdH für dit:.'>l' Aktionen und ( nitiativen kein Kuurdinatiun '>hcd.Jrl, 

l'' 1~! ll'duch bcJbs1clnigt, Sll' /uklinhig in den Erl:!hrungs;wsuusch über h·agen der partnerschattlicbcn Zu'>J.lllmcn.trhcit mit 
lkr Dntrt'll Welt cin/ubo.il'hcn. tv1ittcl Lur Förderung der.lrtigcr Initiativen und Aktionen stehen nn LandcshJ.ush.tlr nicht h('-
l"l I t. 

/u S. · 

f ),l. P.trtnt'l. in Rt~.tl'lb sind 5G der I+ I ruandischen Gcmcindcn. Dicsc haben ein für Afrika verhiltni .... miGig grol~L ... Mag .tn 
S,·\bo.;rwrw,,;tungsrechten und -/usündigkeiten. Weitere Partner sind kirchlidte EinrKhtungen, Genossensduftl·n. JugcnJ

l)l"~.tnis.ttionl'n und frl'it• Vt'rl'IHigungen. 

r\lk V nrlulwn werden entweder unmittelbar zwischen den jeweiligen Partnern oder über den Vert•in Partnerschaft Rht..•lnl.tnd
Pt.d/. · Ru.1nd.1 e. V. vercinb,trt t:nd dun.:hgefühn. Dieser h.u die Aufgabe, jede notwendige Hilfestdlung für die einYt'lnt.'n P.tn · 
1 k'. \ or .tllem .tuf der kommun.t!en Ebene, zu geben. 

Criigt'ft.' Pruiektt: werd~n mit U ntt•ro.,tÜt/un~ der L.1ndesre~ierung von den privaten Emwicklung'>hilfeorganisatinncn, w1e den 
kir,·hlit·h,.,, /cntr.llstt·llen, lkr lkut-;chcn Wclthungt.'fhilfc, CARF Deutschland, CARITAS, f)cut'>t:hc'> Rott.'s Krt'U/., und deren 

l'.lrtnl'rn 111 Ru.md~l dun.:hgdühn. 

/ulJ: 

.11 ! kr i\ul~c·nh.Uidel;wL'>l·hnr Rheinl.uH.l-Pf.tlz und l\u.md,tt'rlt\Vickdte <;ich \I(Jl\ I'JX I - 19Hh Wll' f(r!gt: 

JY:\1 

\'.1S2 

1%3 
1%4 
t9S5 
1n6 

Ausfuhr Einfuhr 
- Mio.D~I-

2 4J I 15 850 
4 699 21814 
s 029 24 799 
4 960 36956 

14262 21 753 
7 400 7100 

H.utptsJ.chliche Amfuhrgiiter WJren Kraftfahrr.eugc, d.mebcn Kunststoffe, Maschinen und andere Güter. Die Einfuhr au:-. 
k.u,md.l bt.'st.md I'U 100 "" ,lU<; "-.lffl'l'. 

!)er erheblicht.' Rückg.lllg der Ausfuhr nach Ruanda im Jahr 1986 gegenüber Jem Jahr 1985 betraf vor all~m dic Au-.fuhr \'<II\ 
K r.,ftf.thul·ugt·n. Dit· Ausfuhr n.tcl1 Ru.mda i.~t in Jen ersten acht Monaten des Jahres 19H7 .tlkrdings wiedt•r erht•blich ,\llt',L"..t it·

hL'll lJ.utu.u bi., Augu'>t J')S7: 9,12 ~1io. DM gegenlibt:r dem Amfuhrwert im entsprechenden Vorj.lhrcszt."itrJUill \ull 

'1,'i4 .rv11o. llM). 

1 kr erllchlicht· Rückg.mg der ru.mdischm Exporte nach Rheinland-Pfalzsteht offenbar im Zusammenhang mit dem V erl .1!1 dn 
W t•lunarktpreisc für KJ.ffee. Der Rü~.:kgang hat sich in den t.'rsten a~.:ht Monten des Jahres 1987 weiter fortge~etzt (Januar bi-; Au
gu-;t 1987:2,14 Mio. DM get!;ml_'ther dem entsprechenden Vorjahreszeitraum nm 5,2 Mio. DM). 

lrl Zur I;Jlt\,-iL·klunh dL''> Augcnh.1ndcl-; zwi ... chcn Rhcinl.md-l>t,Jlt und Jen Lntwicklungsbndcrn i,..,t L.lllüch.'>t .tut t,rl).;l'll<.k, 

liinl'llWl'I.'>C\1: 
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Die Entwicklung des Außenhandels zwischen Rheinland-Pfalz und den Entwicklungsländern 
(1981 - 1986) 

Jahr Entwicklungsländer insgesamt OPEC-Länder!) Sonstige Entwicklungsländer2) 
Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr 

- 1000 DM -

1980 4.743.820 4.712.195 2.843.717 3. 241.643 1. 900.103 1. 4 70.552 
1981 7.565.028 4.413.068 4.884.128 2.962.151 2.680.900 1.450.917 
1982 7.553.017 4.142.443 4. 761.868 2.987.873 2. 791.149 1.154. 570 
1983 5.660.235 4.144.661 3.269.789 2.826.443 2.390.446 1.318.218 
1984 5.215.822 3.890.330 2.649.628 2.490.201 2.566.194 1.400.128 
1985 5.007.109 4.139.876 2.063.040 2.740.923 2.944.068 1.398.953 
1986 3.716.721 2.206.008 1.248.836 1.109. 748 2.467.885 1.096.260 

1) Algerien, Ecuador, Gabun, Indonesien, Irak, Iran, Katar, Kuwait, Libyien, Nigeria, Saudi Arabien, 
Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate 

2) Afrika (außer Republik Südafrika), Amerika (außer USA und Kanada), Asien (außer Japan) Ozeanien 
(außer Australien und Neuseeland), in Europa: Gibraltar, Griechenland, Jugoslawien, Malta, Portu
gal, Türkei, Zypern 
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Dil· fünf grüßten Lieferländer waren 1986 Nigeria (664 Mio.), Jugoslawien (240 Mio.), Brasilien (147,5 Mio. ), Saudi-Arabien 
( 1-1-0 Mio.) und die Türkei (106 Mio.). Die fünf gröHten Abnehmerländer des Jahres 1986 waren Jugoslawien (386 Mio.), die 
V\)lksrcpublik China (316 Mio. ), lr.m (298 Mio.), Griechenland (254 Mio.) und Saudi Arabien (227 Mio.). 

c) Das Statistische Landesamt verfügt über keine Zahlen zu den Auswirkungen des Handels zwischen Rheinland-Pfalzund den 
Entwicklungsländern auf den Arbeitsmarkt. 

Hierfür können anhand der D.nen des Verarbeitenden Gewerbes nur Annäherungswerte angegeben werden. Das Verarbei
tende Gewerbe erzielte im Jahr 1986 einen Gesamtumsatz in Höhe von 81,38 Mrd. Mit aller Vorsicht kann man sagen, daß von 
durchschnittlich im Jahr 1986 367 161 Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe knapp 5% im Bereich der wirrschaftliehen 
Beziehungen mit Entwicklungsländern tätig waren. Hierbei sind die positiven Auswirkungen auf Einkommen und Beschäfti
gung durch die zahlreichen Unteraufträge aicht berücksichtigt. Darüber hinaus ist die Einfuhr aus Entwicklungsländern (1986: 
2,2 Mrd. DM) für die Versorgung der heimischen Wirtschaft insbesondere mit Produkten der Ernährung~wirtschaft und des 
Bergbaus (z. B. Erdöl) von erheblicher Bedeutung. 

Zu 10.: 

D.t.<. Verständnis der Bevölkerung für Fragen der Entwicklungspolitik kann am wirksamsten durch ein unmittelbare<; partner
schJftliches Engagement der Bürger erreicht werden. Am Beispiel des Parmerlandes Ruanda können die großen Probleme der 
Dritten Vi.'e!t wie Armut, Hunger, Arbeitslosigkeit und Bevölkerungswachsrum verständlich gemacht und zugleich dJ.s solida
ri ... ..:hc Bewußtsein mit den in Not und Unterentwicklung lebenden Menschen der Dritten Welt gestärkt werden. 

l )i._· Ltndcsn.:g1crunr; k1t daher durch Iniormationsbro..,chün:n, f:altblätter und andere Publikanoncn, dun:h Au·,,tL·llungen, 
.'1,-;llltl.lrc und VorträgL\ dun:h hlrnc, LKhtbilJreihen und Pl.1kate entweder selbst auf den Gedanken der PJrtnersch.ltt hmgc
\\ ,~·,cn udcr cnt.~precht.:ndc lniti.uivl'n vun Kommunen, Kircht.:n und privaten Trägern nJchhaltig ~efördert. Durch Dokumen
I.\\illrl<.:n, Prösekonf~:r~:nzcn, Interview~ und sonstige Hilfestellungen hat sie Jie Berichterstattung in Pre,-'>l', Rundfunk und 
l·~·rn~chL·n untcr:.tÜtlt. 

l ).tn k di,:~cr Bemühun~en wird Jie rhein!J.nd~pfälztsche Öffentlichkeit laufend mit der Problematik des N ord-Si."td-V erh:iltnt.~
,._., \l'nr.lut ~~·m.1cht. lhs ~rolk Fcho, d,l<> die Partnersduft mit Ruanda bei der Bevölkerung gefunden hat und deren Bereit
~dl.ltt, steh nicht nur über di,· Vcrhältm'}se im Partnerland und seine Entwicklungsprobh:me zu informieren, wndern einen 
cit-',cnen Beitra~ /ur l.mderung dt'r Not 7U lei~ten, bestätigen die Richtigkeit des eingö..:hl.tgcnen Weges. 

hH \\ i~.:klungspolitischen .Fr Jge ... tdlungen wird im Schulunterricht in Rheinland- Pfalz etne wtchtige Stellung eingerilumt. Dc~
!ulh tst für .tlle Schubrtcn im R.thmen des Erdkunde-, Sozi.1lkunde-, Religiom- und Ethikunterrichts dieser Themenkrci<o vcr
btnl\lich voq!;eschriebl'n. 

l )ic lkh.mdlung entwicklungspolitischer, aber auch damit zusammenhingendl'f ethischer Fragen im Unterricht reicht von der 
Athetn.uHkr ... etzung mit Hunger, Armut und Benachteiligung in der Welt in der Grundschule und in der Urientierung'>stufe 
hi_.. hin Iu dit't'cn•nzierrt.:n Bctr.dnungl'n über die historischen und geogr.1phischen Hintergründe, über die .1ktuellen weltpolt
ti.~~·hen Verpt"l..:chtungen und die Darstellung und Disku.s.sttlll verschiedener Amätze der Entwicklungspolitik in der gymnasiJ
k-n Oher.stut'c und den berufsbildenden Schulen. Schwerpunktmäßig werden Themen der Dritten Welt im Unternein dc<> 
SL"kund.Irbcrcichs in der Klasse 9und 10 in den Fächern Erdkunde, Geschichte, Sozialkunde, Religion und Ethik behandelt. 
Lntwi<.:klunppoliti.sche Ams.1gen sind jcdoch je nJch Themenstellung und Textauswahl auch in andere Fächer integnert, ~u in 
h·l·mJspr.Khen, Deutsch und in 1Uturwissenschaftliche fächer. 

D.uüber hinaus wird dieser Themenkreis ständig in Kursen der Lehrerfortbildung behandelt. Schüler und Lehrer haben die 
Müglichkeit, 7.. B. bei Berlin-f.1hrten, im neugeschaffenen Entwicklungspolitischen Informationszentrum der Deutschen Stif
tllnt?; für lnternJ.tionale Entwicklung (DSE) Informationsveranstaltungen zu verschiedenen entwicklungspolitischen Themen
komplexen zu besuchen. 

Di~· Partnerschaft Rheinland-[1hlz - Ruanda ermöglicht eine besondere Schwerpunktsetzung bei der Behandlung cntwtck
lungspolitischer Fragestellungen im Unterricht, die z. B. bereits 1984 in einem Unterrichtsmodell des damaligen Regionalen 
P:td.lgogischt:n Zentrums des Lmdes Rheinbnd-Pfalz in Bad Kreuznach für d.1s Fach Erdkunde auf der Grundlage dc.s I.ehr 
~)Llll'> vcrdt·urlicht wurde. Diest"'> Unternchtsmode\1 wurde .1llcn Hauptschult:n, Realschulen, Gymnasien, c;cs.um.schuk·tt, hL·-
1 11 j ~I)i!dt·ntlctl Schul1·n und .Hl'>i-:l'\\' :lhltt'll Sondn ... <.:hu!t·n '/Ur V crfligung gL'stdlr. 

!111 R.dmlL'Il der rq.;clmJBig suut indendt•n Sdtul!t.·itcrdicnstbcsprcchungen auf Landesebene wurden die I .citt•r der ( ;rundschu
lcn, I huptschulcn, Realschu lcn, Sonderschulen, Gymnasien und bcruf . ..,hikiL•nden Schulen .lllsfübrlich über das Partnerscltah'>
prngr.mHn Rhcin!Jnd-Pfalz- Ruanda mformiert. Dabei wurde .weh tür Schulpartncr.schaftcn geworben. Über 170 Grund-, 
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Haupt-, Realschulen, Gymnasien und berufsbildende Schulen haben Partnerschaften mit Schulen in Ruanda begründet, um die 
gq;cnseitige Kenntnis von Lebens-, Schul- und Arbeitsbedingungen zu vermitteln, das Bewußtsein der weltweiten Verbunden
heit zu fördern und Verantwortlichkeit in konkreten Aktionen zu erproben. 

(hg die \t'l"hindlichcn Lchrplanvorg-ab1..•n zur Behandlung cntwu.:klung.spolitischer Themen .tuch Frü~,.·htc tragen, zt·igt ..;ich 
d.tr:ln, d.tß dil'~l' Themen Jugcrh.,Jb dt'~ U ntcrricht~. 7.. ß. in Beirr:igen für Schi.i!erzeitung-en und bei Projekttagen h:iufig aulg-e
gnffcn und die Frlü'ic von Schulba.sJn:n oft für die S('hu\partner.'icluftcn odL·r für Projekte dL·r Fntwicklunphilfc /ur V ,,·rfü~un~ 
~v..,tcllt werden. 

Zull.o 

Zua: 

l{cdu ..,t;ih q.!;l' Vereine, dil· die Pfl~:ge partncrschaftlicher Bezid1Ungcn mit Ru,tnd<t l.lllll Zweck luhcn ( Ru.md<lVI.Tl'illl', RuathLt
h.omitees u. a.), gibt c~ bisher in Bad Kreuznach, Bitburg, GebhJ.rdshain, Hcrxheim, Kettig, LJ.ndJ.u, Trit:r und \XlJ.chcnhl'HtL 
ln vidcn Kommunen, die sich an der Partnerschaft beteiligen, bestehen darüber hinaus nichtrechtsfähige Partnerschaftskomi
tees und Freundschaftskreise. 

Zu b: 

Die Landesregierung unterstUtzt und begleitet die Arbeit dieser Vereine und Kreise in jeder erforderlichen und gewünschten 
\V eise, in,.hcsondere durch Beratung, durch Mirwirkung bei Informationsveranstaltungen und Informationsmateria\. Sie hilft 
durch Landeszuschüsse für bestimmte Vorhaben, beim Transport von Hilfsgürern und bei der Kommunikation mit den 
P,lrtnern, insbesondere auch durch das von der Landesregierung voll finanzierte Koordinationsbüro und Partnerschahshaus rn 
Kigali/Ruanda, dessen Träger der Verein Partnerschaft Rheinland-Pfalz/Ruanda e. V. ist. 

Zuc: 

Die Landc~rcgierung betrachtet die Partnerschaftsvereine, -komirees und -kreise als einen Neik·r der Partntrsch,tft, wt:il durch 
'ic die unmittelbare Beteiligung der Bürger von Rheinland-Pfalzgewährleistet ist und weil sie l'inc wichtige lnformJ.tions- und 
(lffcntlichkeitsarbt:it für den Gedanken der Partnerst:haft leisten. Die Landesregierung empfiehlt den Knmmunen, die sich .111 

der P,trtncrst:hatr beteiligen, die Gründung solcher Vereine und Kreise. Damit wird auch den Crundsätzen der Arhcit").!pnem
'>~.:hJ.ft der lnnenmini ... ter für die Beteiligung der Kommunen an der Entwicklungshilfe vom J., ·l. ()ktober 19SS t'nt,pnll·hen. 

Zu 12.: 

l>re Ltmlc-;rej!,lt.'run:; stimmt mir der ruandischm Regierung dJ.rin übl.'rcin, daE das cxplo:-.iv~: Bcvi:Jlk..:runhswachstum an~c
s!Lhts der Knapphen der für Jie Landwirtschaft zusätzlich erschliel~baren Anbauflächen und dn geringen handwerkliehen und 
industridlen Entwicklung Je.; Landes eines der schwerwiegendsten Probleme für die Zukunft Ruandas ist. 

Ru,mda gehört zu den Lindern, in denen gesellschaftliche und wirtst:haftliche Faktoren (.sehr niedrige Einkommen, be
schränkte oder fehlende Bildungschancen, Mangel an Arbeitsplätzen außerhalb der Landwirrschaft und eine wirtschafdich be
dingte Tendenz zu größerer Fruchtbarkeit), ein hohes Bevölkerungswachstum fördern. 

lhrum mü ... sen zuerst die wirtschaftlit:hen und sozialen Verhältnisse verbessert werden, bevor die Fruchtbarkeitsrate auf ein 
Niveau sinkt, das cltH.: Bcviilkerungsstabilität versprit:ht. Man muß auch für Ruanda einen Teufdskrei_.., befürchten: die Vl.'r
schlechterung der Lebens- und Umweltverhältnisse wird maßgeblich durch das rasche Bevölkerung.swachstum verursacht, wa.s 
wiedt'rum eine Verringerung der Fruchtbarkeitsrate äußerst erschwert. 

Die Befriedigung vordringlicher Grundbedürfnisse und die Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Bevölkerung in den Ge
tl1l"inden, wie sie im K1hmen d( . .'r PartnerschJ.it geschieht, kann dJ.zu beitragen, diesen Teufdskreis zu durchbrechen. Die 
schwerpunktmägig geförderten ländlichen Gesundheitszentren sind zudem die Einrichtungen, in denen Inform.uionspw
gnmme zur Familii.:npbnung am wirksamsten der Bevölkerung vermittelt Wl'rden können. 

Bevölkerungspolitik kann nur dann erfolgreich sein, wenn sie von der Bevölkerung selbst akzeptiert und von der verantwort
lichen Regierung politisch gewollt wird. Eine Hilfe von außen darf dazu nicht aufgedrängt werden. Im übrigen stehen der ruan~ 
dischen Regierung hierfür ausreichende Mittel von den bilateralen Gebern einschließlich der Bundesregierung und vom Be
völkerungsfonds der Vereinten Nationen zur Verfügung. 
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Zu lJ.: 

l.u ,\: 

DiL' Regierung Ruandas bemüht sich in den Ietztenjahren mit Nachdruck und Erfolg um die Verwirklichung cinn n:dn..,~t:ul
li,:lll'n Ordnung. Dar.1us bnn nicht abgdeitet werden, d.1ß die grogentcils auf die belgisehe Kolonialzeit zurückgt:hmdc Str.lf
t;"-'~ctzgcbun~ und die Recht~pn•..:hung bereits den heutigen europäi<;chen Normen entsprechen. 

Auf Fin!J.dung dt'r ruandischen Regierung hat eine Delegation von amnesty international im Jahr 1986 Ruanda besucht und die 
I· rLwbnis crhaltcn, mit allen von ihr ben.mnten Gefangenen .11lcin zu sprechen. 

ln lbn du1~..:!1 dil.' P.1rt1H.Tschaft müglidH.:n politis~.:hcn Di.1log -"wischen der rheinland-pfälzischen Landc ... rcgiLTUIJn und dct 
ru.mdt.\chcn Sr.t:n~li.ihrung wcr'-kn l:r.tgen der Rccht.s.st.tJ.dichkcit und l·iner Verstärkung der Mitwirkun~ dt-r BL·;(llkl'rung 
rq:,L·Inügig und inten~tv erörtert. 

Aus .\n!J.!~ dl's 25. J.lhn:st.lgcs Jl'r Un.1blüngigkeit Ruanda:.: am 1. Juli 1987 wurden fast alle au"> "politischen" Gründen verur
teilten Gef.mgenen vom Staatspräsidenten begnadigt, nur noch einige wenige ehemalige hohe ß._·J.mte und Offizil're, die im 
Fn.i.hj,thr 1983 einen Staatsstrei..:h versuchten, befinden sich in Haft. 

Zu b: 

NJ.ch Art. 7.1 der ruandischen Verfassung ist außerhalb der Staatspartei Monvement RCvolutionaire National pour le Develop
pement (MRND) keine politische Betätigung erlaubt. Hierzu wird auch die gewerkschaftliche Betätigung gerechnet. Es gibt 
aber innerh.tlb des MRND seit dem 21. März 1986 die Gewerkschaftsbewegung Centrale Syndicale des Travailleurs du Rwanda 
(CESTRAR), bei der die Mitgliedschaft freiwillig ist und die eine relativ große Selbständigkeit hat. Ihr gehören zur Zeit etwa 400 
Betriebsgewerkschaften an. Für andere, wirtschaftlichen und sozialen Zwecken dienende Vereinigungen besteht Vereinigung.~

freiheit. 

Zu c: 

l·.tHwick\ung.,hi\fc: /ur I .indnung vun Hunger und Armut in der \Vdt sollte ~;rundsiit:.diLh unahh:ingig von der jl'weill).!,l'll Win
\,-luf!-.. tmd Ccsclblh,lft.,ordnun~ ~q:;chen wndcn, soweit mit hohc:r Wahr..,cht·inlichkeit .mgL·nomtnL'n werden kann, d.1g tb~· 
r ldk ~kll \\'trklich bt·\liirfti~L'll lkvülkcrungsschidnen /ll).',ll[l' kommt odl'r unmindb.lr /'ur VL"rbL'\\l'flltl).', ihrer Llgl' lwitr:igL. 
Du J-'.rtulg dl'r llilfl' h:ingt jedoch wesL·ntlich ab von der Mü~lichkl.'it der Selbstbestimmung und Sdbstentf.1ltung ,d.., lndivt 
dttuJn oder im Rahmen von So;~ ialgebilden, mit denen sich der einzelne: solidari~ch verbunden fühlt, sowie von einer gesicherten 

rednlichm Ordnung. Die p:.utnerschJ.h!iche Zusammenarbeit, wie sie zwischen Rheinland-Pfalzund Ruanda seit fünf Jahren 
besteht, fördert der.1rtigc Bedingungen. 

Geil 
Staatsminister 
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