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Rheinland-Pfalz hat eine entwicklungs- und außenpolitische Verantwortung. Wir
tragen mit unserer Entwicklungspolitik dazu bei, weltweit Armut zu bekämpfen, die
Globalisierung gerechter zu gestalten, die Umwelt zu schützen, Frieden zu sichern
und Demokratiebestrebungen zu unterstützen. Dabei orientiert die rheinland-pfälzi-
sche Entwicklungspolitik sich an den von den Vereinten Nationen im September 2015
verabschiedeten „Sustainable Development Goals“ (SDG) als Referenzrahmen für die
künftige Politik in Rheinland-Pfalz. 

Immer mehr Menschen in der Welt leben in bitterer Armut und haben keine
Zukunftsperspektive. Viele verlassen deshalb ihre Heimat. Die große Zahl der
Flüchtlinge führt uns überdeutlich vor Augen, wie sich die schlechten Lebensbedin-
gungen in vielen Ländern auch unmittelbar bei uns auswirken. Nur wenn es uns
gelingt, die Ursachen der Flucht zu überwinden, werden die Menschen Perspektiven
in ihren eigenen Ländern finden. Entwicklungspolitik muss daher heute als ein glo-
baler Wandel zu nachhaltigen Lebensweisen verstanden werden, für den alle Staaten
Verantwortung übernehmen. Entwicklungspolitik kann nur als kohärente gemein-
schaftliche Aufgabe aller politischen und gesellschaftlichen Kräfte erfolgreich sein –
auch in Rheinland-Pfalz. 

Die vielen Partnerschaften von Kommunen, Kirchen, Schulen und Vereinen in
Rheinland-Pfalz mit Partnern in Entwicklungsländern sind wichtige Säulen für die
Entwicklungspolitik des Landes. Dabei kommt der seit 1982 bestehenden Partner-
schaft zwischen Rheinland-Pfalz und Ruanda eine herausragende Bedeutung zu.
Bildung ist ein Schlüssel, um die Akzeptanz für Veränderungsprozesse hin zu einer
global nachhaltigen Entwicklung zu erreichen. Wir wollen diesen Prozess durch
Globales Lernen im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) gestal-
ten. Damit werden weltweite Abhängigkeiten aufgezeigt und so ein Beitrag zu einem
weltoffenen, zukunftsorientierten und vernetzten Handeln geleistet. Eine nachhalti-
ge globale Entwicklung verlangt, die natürlichen Grenzen unseres Planeten zu
respektieren. Die Missachtung dieser Grenzen hat schon jetzt gravierende Folgen
für die Entwicklungs- und Schwellenländer. Eine zukunftsorientierte Entwicklungs-
politik braucht im Bereich Umwelt und Klima veränderte politische Rahmenbedin-
gungen. Wir wollen daher deutlicher als bisher die Nachhaltigkeitsstrategie mit ent-
wicklungspolitischen Aspekten verknüpfen. Nachhaltiges Wirtschaften leistet einen
Beitrag zur Sicherung der Grundbedürfnisse und dient dem Schutz der regionalen und
globalen Gemeingüter. Wir wollen den „Fairen Handel“ stärker als bislang unter-
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stützen mit dem Ziel, ihn Schritt für Schritt zum Grundsatz wirtschaftlichen Han-
delns zu machen. Migrantinnen und Migranten leisten einen entwicklungspolitischen
Beitrag, da sie sowohl für das Aufnahmeland als auch für die neu Einwandernden
eine wichtige Brücken- und Vermittlungsfunktion einnehmen. Es ist daher das Ziel,
diese Menschen wertschätzend in allen Bereichen zu beteiligen und ihre Bedürfnisse
und ihr Wissen zu berücksichtigen. Die Wahrung der Menschenrechte ist das Leit-
prinzip der rheinland-pfälzischen Entwicklungspolitik. Sie beruht auf der Förderung
sowohl spezifischer Menschenrechtsvorhaben als auch der Querschnittsverankerung
des Menschenrechtsansatzes in allen Sektoren und Schwerpunkten der Zusammen-
arbeit.

Nachhaltige Entwicklungspolitik bedeutet auch Veränderungen in unserem eigenen
Alltag. Globale Gerechtigkeit, Klimawandel, Ressourcenknappheit und Wirtschafts-
krisen sind Herausforderungen, die Umdenken und entschlossenes Handeln auch bei
uns erfordern. Dieses Bewusstsein will das bundesweite Eine-Welt-PromotorInnen-
Programm der Arbeitsgemeinschaft der Eine-Welt-Landesnetzwerke in Deutschland
e. V. (agl) fördern. Die Promotorinnen und Promotoren stoßen entwicklungspoliti-
sche Prozesse durch Beratungs-, Vernetzungs- und Qualifizierungsmaßnahmen an
und entwickeln und unterstützen Aktionen und Kampagnen für verschiedene Ziel-
gruppen. Sie unterstützen und vernetzen zivilgesellschaftliche Organisationen,
Initiativen und Gruppen, die sich in der Eine-Welt-Arbeit engagieren, und stellen ein
professionelles Netz der Eine-Welt-Arbeit in Deutschland dar. Rheinland-Pfalz hat
seit einigen Jahren zwei PromotorInnen-Stellen eingerichtet: eine/ein Fachpromoto-
rIn Globales Lernen im Schulbereich in Kooperation mit dem Ministerium für Bil-
dung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur sowie eine/ein FachpromotorIn für
Umwelt und Entwicklung in Kooperation mit dem Ministerium für Umwelt, Land-
wirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten. Weitere Stellen zu Internationalen
Partnerschaften, Migration und Entwicklung, öko-sozialer Beschaffung, Rohstoffen
und Rohstoffpolitik sowie zur Programmkoordination sollen geschaffen werden. 

Der Landtag begrüßt

– die neu formulierten entwicklungspolitischen Leitlinien des Landes, die auf Basis
eines intensiven Dialogs mit den entwicklungspolitischen Nicht-Regierungs-
Organisationen entstanden sind, 

– die bisherige erfolgreiche Arbeit der Eine-Welt-PromotorInnen für Globales
Lernen im Schulbereich  sowie für Umwelt und Entwicklung in Rheinland-Pfalz, 

– die finanzielle Aufstockung des Eine-Welt-PromotorInnen-Programms,

– die weiterhin konstante Förderung von Projekten zur Vernetzung der lokalen
ehrenamtlichen Arbeit auf dem Gebiet der Entwicklungspolitik (lokale Agenda).

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– die entwicklungspolitischen Aktivitäten aller Ressorts auf Basis der entwick-
lungspolitischen Leitlinien auszuweiten, 

– mit den aufgestockten finanziellen Mitteln für das Eine-Welt-PromotorInnen-Pro-
gramm die Schaffung weiterer PromotorInnen-Stellen für Internationale Partner-
schaften, Migration und Entwicklung, öko-sozialer Beschaffung, Rohstoffe und
Rohstoffpolitik sowie zur Programmkoordination zu fördern, 

– weiterhin eng mit dem Entwicklungspolitischen Landesnetzwerk Rheinland-Pfalz
ELAN e. V. sowie den weiteren entwicklungspolitisch engagierten Organisatio-
nen und Initiativen im Lande zusammenzuarbeiten,

– sich auch auf Ebene des Bundes und der EU  für eine konsequente Umsetzung der
SDG einzusetzen und hierzu eng mit den deutschen Ländern und dem Bund zu
kooperieren.
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