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Wege zur globalen nachhaltigkeit am Beispiel
der entwicklungszusammenarbeit von Baden

Württemberg und nepal
Ann-Katrin Bauknecht

Als eines der ärmsten Länder der Welt, eingeschlossen in die Bergwelt des Hima
laja, ohne nennenswerte Infrastruktur und Logistik und somit ohne Mobilität,
die den Fortschritt bringt, ist das kleine Land Nepal1 mit seinen rund 29 Mil
lionen Einwohnern – ein Drittel der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze,
die Hälfte sind heute noch Analphabeten – auf Entwicklungszusammenarbeit
und Unterstützung angewiesen. Es eignet sich somit als klassisches Fallbeispiel
für die Notwendigkeit, Armutsbekämpfung, Umweltvorsorge und wirtschaftliche
Entwicklung im Sinne der Nachhaltigkeit integrierend anzugehen.

Sackgasse entwicklungsstillstand

Um die Entwicklung des einstigen kleinen HimalajaKönigreiches am Fuße der
höchsten Gebirgskette der Erde zu verstehen, ist ein Blick in die Vergangenheit
des sagenumwobenen ShangrilaLandes nötig.

Als Nepal 1950 gezwungen wurde, sich der Außenwelt zu öffnen, bot sich der
staunenden Weltöffentlichkeit ein archaisch strukturiertes mittelalterliches Land
mit einer zutiefst rückständigen Landwirtschaft auf 17 Prozent bewirtschaftbarer
Landesfläche mit zahlreichen erosionsgeschädigten Böden dar. Seine Bewohner:
ein Berg und Naturvolk, das ungestört in seinen mittelalterlichen Strukturen über
Jahrhunderte verharrt hatte.

Nepal, ein Land mit großer frühgeschichtlicher und kultureller Vergan
genheit, das erst im Mittelalter in die Bedeutungslosigkeit zurückfiel, war über
Jahrhunderte – geschützt durch seine hohen Berge – von fremden Eindringlin
gen unbehelligt geblieben, wurde nie von fremden Völkern und Kulturen über
rannt oder bezwungen. Die zahlreichen ethnischen Stämme konnten ungestört
ihrer Kultur und ihren religiösen Riten nachgehen und ihre Traditionen pflegen,
verharrten somit jedoch starr und ohne befruchtende fremde Einflüsse in ihrer
zutiefst mittelalterlichen Welt. Wo es keine Mobilität gibt, kann kein Fortschritt

1 Flächenmäßig ist es so groß wie Bayern, Österreich und die Schweiz zusammen.
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entstehen. Wo keine Straßen und kein Zugang zum Meer vorhanden sind, kann
kein Handel und Erfahrungsaustausch mit fremden Völkern entstehen.

Wenn man den Nachbarn Indien als Vergleich betrachtet, so gehörte dieses
Land als englische Kronkolonie über ein Jahrhundert zum Britischen Common
wealthStaatenbund und verfügte nach Erlangung seiner Unabhängigkeit im Jahr
1947 über eine intakte Infrastruktur und ein funktionierendes Gemeinwesen.

paradigmenwechsel in der entwicklungszusammenarbeit

Nepal hingegen gelangte, als sich das HinduKönigreich 1950 öffnete, aufgrund
seiner mittelalterlichen Rückständigkeit unmittelbar an die „Flasche der interna
tionalen Entwicklungshilfe“ und war fortan den unzähligen fürsorglichen Bemü
hungen der internationalen Gebergemeinschaft ausgesetzt mit dem ehrgeizigen
Ziel, Nepal zum Sprung ins 20. Jahrhundert durch das Überstülpen moderner
Lebensweisen und Kulturformen zu verhelfen.

Durch diese fürsorgende Art der Entwicklungshilfe konnte jedoch ein jahr
hundertealter Rückstand nicht ausgeglichen werden, denn das arme Bergvolk, das
überwiegend in unwegsamen Hochgebirgsgegenden lebte, erhielt kaum Gelegen
heit, sich eigenständig zu entwickeln und begann in einer kindlichen Empfän
germentalität zu verharren.

Eine wichtige Rolle in einer behutsamen schrittweisen Entwicklung des
HimalajaStaates nahmen hingegen von Anfang an die Schweiz und Deutschland
ein. Hierdurch gewannen beide Staaten Ende der 50er und in den 60er und 70er
Jahren des letzten Jahrhunderts nicht nur großen Einfluss auf die Entwicklung des
Landes, sondern die Nepalis entwickelten auch enge Bindungen an diese beiden
Geberländer.

So können Nepal und Deutschland in diesem Jahr auf das 50jährige Jubilä
um ihrer diplomatischen Beziehungen mit der Eröffnung der deutschen Botschaft
in Kathmandu im Jahr 1958 zurückblicken. Mit der Einrichtung des Goethe
Instituts in der nepalischen Hauptstadt entstanden weitere enge kulturelle Bin
dungen.

Wissens und forschungstransfer für nachhaltige
daseinsvorsorge

1983 kamen die ersten nepalischen Studenten an die Universität Stuttgart und
die Landwirtschaftliche Universität Hohenheim und nahmen bevorzugt ihr Stu
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dium am Institut für Infrastrukturplanung über Städtebau und Entwicklung des
ländlichen Raums auf. Seither sind zwischen den Jahren 1993 und 2008 allein 37
nepalische Studierende an die Universität Stuttgart gekommen, wo sie überwie
gend an MasterKursen des Instituts für Infrastrukturplanung teilnahmen bzw.
noch immer teilnehmen.

Die nepalischen Studenten kommen mit Unterstützung des Deutschen Aka
demischen AustauschDienstes (DAAD) an Universitäten in BadenWürttemberg.
Seit 2004 werden auch Stipendien mit Unterstützung des Umweltministeriums
BadenWürttemberg und verschiedener Landesinstitutionen, wie z. B. der Lan
desstiftung BadenWürttemberg, zum Studium an den Universitäten des Landes
vergeben. Das Curriculum umfasst alle Fächer aus den Bereichen Raum und
Regionalplanung, Wasserver und entsorgung, Energie und Abfallmanagement,
Ökologie und andere mehr. Diese Studenten und Studentinnen kehren mit ihrem
in BadenWürttemberg erworbenen Knowhow als Experten und junge Eliten in
ihre Heimat zurück und wirken dort in den meisten Fällen auch als „Botschafter“
für den Standort BadenWürttemberg und seine Wirtschaftskraft.

Bereits im Jahre 2000 wurde ferner ein Abkommen zwischen der Tribhuvan
Universität in Kathmandu und dem damaligen StädtebauInstitut an der Univer
sität Stuttgart zwecks Austauschs von Lehrbeauftragten geschlossen. Professoren
der Universität Stuttgart nahmen im Rahmen dieser Vereinbarung in den Folge
jahren Gastprofessuren an der TribhuvanUniversität an.

Kommunalkooperation:
impulse zum ressourcenmanagement

Es ist eine glückliche Entwicklung, dass seit 1983 aus den Reihen der in Deutsch
land promovierten nepalischen Studenten, die sich in Kathmandu zu einer Alum
niVereinigung zusammen geschlossen haben, immer wieder der Wunsch nach
einer StädtePartnerschaft „Kathmandu–Stuttgart“ über das nepalische General
konsulat an die Landeshauptstadt herangetragen wurde.

Da für Stuttgart keine Städtepartnerschaften mehr in Betracht kamen, ent
stand als Alternative das PilotProjekt einer „City to City Cooperation“ zwischen
Kathmandu und Stuttgart. Dies führte im Jahr 2003 zur Gründung einer ersten
Arbeitsgruppe aus Experten der Landeshauptstadt (Ressort Stadtplanung) und der
Universität Stuttgart (Institut für Infrastrukturplanung) in Zusammenarbeit mit
dem Nepalischen Generalkonsulat Stuttgart und dem Leiter des Stadtplanungsam
tes der nepalischen Hauptstadt Kathmandu, der einst seinen Masterstudiengang
an der Universität Stuttgart absolvierte.
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Diese Arbeitsgruppe nahm sich seither aktueller Themen an – u. a. des Kath
mandu Valley Mapping Projects, der Abfallvermeidung und entsorgung, der Ent
wicklung des urbanen und ländlichen Raums sowie der Transport und Verkehrs
planung in der Großstadt Kathmandu bzw. dem KathmanduTal (Studiengänge
am Institut für Infrastrukturplanung an der Universität Stuttgart). Ferner wurden
Netzwerke aufgebaut und ProjektKooperationen (z. B. SommerSymposium an
der Universität Stuttgart, Seminare über kommunale Verwaltung in Kooperation
mit der Stadt Stuttgart, WasserRessourcenManagement etc.) entwickelt.

In alle Planungen und Vorhaben wurden stets auch die nepalischen Studen
ten am Institut für Infrastrukturplanung der Universität Stuttgart einbezogen,
indem sie sich in ihren „MasterThesen“ mit den oben angeführten Problemen
und Lösungsansätzen in der Hauptstadt Kathmandu und dem angrenzenden Kath
manduTal auseinandersetzen mussten.

Die Planungen im Rahmen der „City to City Cooperation“ mussten in den
Jahren 2006 und 2007 wegen der eskalierenden innenpolitischen Situation in
Nepal zurückgestellt werden. Die Kontakte wurden jedoch anlässlich des World
Mobility Forums in Stuttgart Anfang Juni 2008 wieder aufgenommen, an dem
auf Einladung der Stadt Stuttgart, der Gesellschaft für technische Zusammenar
beit (GTZ) und der Arbeitsgruppe „City to City Cooperation“ der Repräsentant der
Hauptstadt Kathmandu in Stuttgart teilnahm.

Nachdem die Konfliktparteien in Nepal inzwischen Frieden geschlossen und
sich zum Aufbau demokratischer Strukturen bereiterklärt haben, sind die Vor
aussetzungen geschaffen, die ersten wegweisenden Schritte des Projektes „City to
City Cooperation Stuttgart–Kathmandu” einzuleiten.

Mitglieder der Arbeitsgruppe der Stadt Stuttgart, der Universität Stuttgart
und des Generalkonsulats von Nepal mit Unterstützung der GTZ/Nepal und der
Metropolitan City of Kathmandu haben im November 2008 eine Projektreise nach
Kathmandu durchgeführt (s. Abb. 1 und 2). Die nepalischen Studentinnen aus dem
MasterStudiengang 2007/2008 haben in Kathmandu bereits vor Ort im August
2008 an ihrer „Master Thesis“ gearbeitet, die sich mit den Problemen des im
Bau befindlichen „Bishnumati River Corridors“ in Kathmandu auseinandersetzt.
Lösungsansätze wurden von den Experten der Arbeitsgruppe in Kathmandu auf
einem öffentlichen Workshop unter dem Motto „Creating a Vision – Kathmandu’s
future Cultural, Recreational and Economic Centre“ vorgestellt, um anschließend
in Kooperation mit nepalischen Experten vor Ort weiterentwickelt zu werden.

In diesem Pilotprojekt ist ferner beabsichtigt, die lokale und betroffene
Bevölkerung einzubinden und ihnen die geplanten Einzelschritte verständlich zu
machen. Das ist ein Novum in Nepal, doch kann auch hier gegen den Widerstand
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Abb. 1: Die Entwicklung der Uferzone am Fluss Bishnumati und die zukunftsfähigen Entwicklungs-
möglichkeiten in Kathmandu, der Hauptstadt von Nepal, waren Schwerpunkte einer internationalen
Nachhaltigkeitskonferenz mit Workshops im Rahmen der „City to City Cooperation“ zwischen der
Landeshauptstadt Stuttgart und Kathmandu, bei der Vertreter des Stuttgarter Amtes für Stadtplanung
und Stadterneuerung, des Nepalischen Generalkonsulats in Stuttgart, der Universität Stuttgart und
der Deutschen Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ) ihr Fachwissen einbrachten.

Abb. 2: Die Stuttgarter Delegation vor dem Amtssitz „Kathmandu Metropolitan City Office“ nach dem
Antrittsbesuch bei Narayan Gopal Malego, dem Regierungssekretär von Nepal
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der Bevölkerung keine Maßnahmen ergriffen werden. Das „Public Viewing“ stößt
daher auch auf großes Interesse und wird in die Geschichte des KathmanduTals
eingehen.

Das zweite Standbein der „Globalen Partnerschaft für Entwicklung“ im Rah
men der Stuttgarter Partnerschaft „Eine Welt“ ist für Nepal seit jeher der „Verein
Entwicklungshilfe BadenWürttemberg“ e. V. (VEBW) gewesen. Dieser gemein
nützige Verein wurde 1982 vom damaligen Ministerpräsidenten Lothar Späth und
Mitgliedern der Landesregierung und des Landtags zum Zwecke der Förderung
von Entwicklungshilfe in der Dritten Welt gegründet. Nach der Gründung der
„Stiftung Entwicklungszusammenarbeit“ des Landes BadenWürttemberg (SEZ)
wurde der VEBW e. V. als gemeinnütziger Verein weitergeführt, dessen Vorsitz
ich seit 1996 innehabe.

Seit Übernahme des Generalkonsulats von Nepal in Stuttgart 1993 habe ich
über den VEBW e. V. als Kooperationspartner sämtliche sozialen und humanitären
Projektaktivitäten in Nepal geleitet mit Schwerpunkt „Frauen und Mädchen
förderung“, inklusive KleinstUnternehmensgründungen und die Gründung von
Spar und Kreditclubs, ferner Umwelt und Naturerhaltungsmaßnahmen sowie
Bildungs und Ausbildungsprojekte für Frauen und Mädchen, vornehmlich in den
entfernt gelegenen ländlichen Armutsregionen Westnepals. Das „BhujungLand
frauenFörderungsprojekt“ im Distrikt Lamjung/Westnepal, dessen Projektgebiet
2400 Haushalte umfasst, wurde nach 10jährigen erfolgreichen Aktivitäten den
Landfrauen in deren eigene Regie übergeben. Im Rahmen erneuter Frauenförde
rungsmaßnahmen wurde ein HeilkräuterRekultivierungsprojekt im Fürstentum
Upper Mustang (auf 3600 bis 3800 Meter Höhe) gestartet. Auch dieses Förderpro
jekt hat sich sehr erfolgreich angelassen.

Diese für die arme lokale Bevölkerung sehr bedeutsamen „GraswurzelPro
jekte“ haben alle innenpolitischen Turbulenzen der letzten Jahre in Nepal ohne
Probleme überstanden und gehören zu den Kleinprojekten, die auch in Krisenzei
ten unbehelligt und wirksam arbeiten können.

Die Projektmaßnahmen des VEBW e.V. werden über private Spenden vor
nehmlich aus BadenWürttemberg finanziert sowie durch Zuwendungen von
deutschen Stiftungen, die sozialen und humanitären Projekten in der Dritten Welt
verpflichtet sind.
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