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Neuer Bereichsleiter
Michael Lau ist seit 100 Tagen
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und Sozialbereichs. Seite 2
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Betriebsfest
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ENTWICKLUNGSPOLITIK WIRD STADT-POLITIK. Rund 440 Teilnehmer/innen besuchten de 8. Eschborner 
Fachtage, die unter dem Motto „Brennpunkt – Faszination – Chance. Die Stadt von morgen“ standen. Auf drei 
Hauptveranstaltungen und in acht Workshops wurden unterschiedliche Fragen zur Stadtentwicklung behandelt (v.l.n.r.:
Volker Hauff (Rat für Nachhaltigkeit), Sheela Patel (Cities Alliances), Moderator Steffen Seibert, Erich Stather (BMZ-
Staatssekretär und GTZ-Aufsichtsratsvorsitzender) sowie Wolfgang Schuster (Oberbürgermeister von Stuttgart).  
Foto: Ostermeier

30 Jahre GTZ. Partner für Perspektiven. Weltweit

Neues Tarifsystem: 
Arbeitsverträge werden sukzessive angepasst
Nach Inkrafttreten des neuen Tarif-
systems der GTZ am 1. Januar 2005
werden die bestehenden Arbeitsver-
träge der Mitarbeiter/innen nun vom
Personal- und Sozialbereich (B 6)
nach und nach formal angepasst. Die
Umstellung erfolgt schrittweise: Ar-
beitsverträge, in denen die Vergütung
nach Vergütungsband und Bandzone
und nicht mehr nach den Z-Ver-
gütungsgruppen ausgewiesen wird,
erhalten zunächst nur die Mitar-
beiter/innen, bei denen eine Ver-

tragsanpassung sowieso notwendig
ist, etwa durch eine Umsetzung, Ar-
beitszeitänderung oder die Über-
nahme höherwertiger Aufgaben. Die
Verträge nach neuem Muster ändern
nichts am bestehenden Arbeitsver-
hältnis mit der GTZ: Die Besitzstands-
regelungen, die im Überleitungstarif-
vertrag geregelt sind, gelten weiterhin
für die Dauer des Vertrages. Bei Rück-
fragen zu den neuen Verträgen helfen
die Personalreferent/innen im B 6
weiter.  CB

SOO WIRD’S GEMACHT! 
Mosambiks Präsident Armando
Guebuza besuchte das ländliche
Entwicklungsprogramm PRODER
und war begeistert: Die preiswerte
Art zu bauen, die das Projekt ein-
geführt hat und die ihm bei seinem 
Besuch im Gorongosa-Distrikt 
vorgestellt wurde, soll nach dem
Willen des Präsidenten nun in ganz
Mosambik genutzt werden. 
Foto: Lamade

Ein Frauenanteil von 50 Prozent in
allen Bereichen der GTZ, in denen
Frauen heute unterrepräsentiert sind,
ist das ambitionierte Ziel der Be-
triebsvereinbarung von 2003 „Gleich-
stellung von Männern und Frauen“.
Um dies zu erreichen, hat der Per-
sonal- und Sozialbereich vor kurzem
einen Gleichstellungsplan vorgelegt.
Im Mittelpunkt stehen dabei vor 
allem Maßnahmen, mit denen die
GTZ Frauen verstärkt in Führungspo-
sitionen bringen will: So soll der Frau-
enanteil im Potenzialverfahrens er-
höht werden. „Wir streben eine Frau-
enquote von 50 Prozent im Potenzial-
verfahren an“, erläutert Dagmar Bott
aus der Abteilung Personalpolitik und
-entwicklung . „Denn nur wenn ge-
nügend Frauen das Potenzialverfahren
durchlaufen, kann der Frauenanteil in
Führungsfunktionen steigen.“ Zur
Unterstützung bietet der Personal- und
Sozialbereich Personalentwicklungs-
instrumente wie Coaching oder kolle-
giale Beratung auch gezielt für Frauen
an. Darüber hinaus berät er die Be-
reiche und Stabsstellen  bei der Iden-
tifikation potenzieller weiblicher Füh-
rungskräfte.

Der Gleichstellungsplan umfasst
einen Zeitraum von vier Jahren. Er ist
in der Betriebsvereinbarung als wich-
tiges Instrument zur Personalplanung
und -entwicklung vorgesehen und er-
gänzt die Maßnahmen, die dort zur 
Frauenförderung formuliert sind, –
etwa Regelungen zu Auswahlverfah-
ren und Stellenbesetzungen, Eltern-
zeit, Benachteiligungsverbot bei Teil-
zeitbeschäftigung und familienge-
rechte Arbeitszeiten. Neben dem
Stufenplan zur Erhöhung des Frauen-
anteils auf 50 Prozent beschreibt der
Plan die aktuelle Situation der weib-
lichen Beschäftigten in der GTZ. Die

Gleichstellung von Männer und Frauen
ist ein Ziel der Personalpolitik der
GTZ; der Frauenanteil in den letzten
Jahren kontinuierlich gestiegen: Im In-
land sind Frauen heute in Fach- und
Managementfunktionen mit 55 Pro-
zent gar stärker vertreten als Männer.
Auch die Zahl der Frauen, die im In-
land in Führungspositionen arbeiten,
hat in den letzten Jahren deutlich zu-
genommen: Hier liegt der Frauenanteil
zurzeit bei 33 Prozent. Auch bei der
Auslandstätigkeit, die traditionell eher
eine Männerdomäne ist, nimmt die
Zahl der beschäftigten Frauen langsam
zwar langsam aber stetig zu. 21 Prozent
der Führungskräfte im Ausland sind
weiblich, während 27 Prozent der
Fach- und Managementfunktionen 
mit Frauen besetzt sind.

„Wir stehen insgesamt gut da,
doch gibt es noch Handlungsbedarf
besonders bei Führungspositionen
und im Ausland. Der Gleichstellungs-
plan ist ein weiterer wichtiger Schritt
auf dem Weg, den Frauenanteil weiter
zu erhöhen“, so die Gleichstellungs-
beauftragte Carola Faller. Die GTZ
wird insbesondere die Spielräume
nutzen, die sich durch Neubesetzun-
gen ergeben. „Besonders bei der Nach-
wuchsförderung kommt Führungs-
kräften eine große Verantwortung zu“,
so Bott und betont, dass es auch Zeit
brauche, die Gleichstellung zu errei-
chen: „Das geht nicht von heute auf
morgen, sondern hängt ab von der
Zahl vakanter Stellen, der Personal-
fluktuation, von Bewerberlage und 
-profil.“ Die bisherige Entwicklung
zeige jedoch, dass die GTZ sich dem
Ziel, einen Frauenanteil von 50 Pro-
zent zu erreichen, stetig nähere. CB

Intranet: „Personalthemen von 
A – Z“, „Gleichstellungsplan“

Mehr Frauen in 
Führungspositionen 
Personal- und Sozialbereich legt Gleichstellungsplan vor

Anfang Juni erhielten in Kairo die er-
sten Absolvent/innen ihre Zertifikate
für den erfolgreichen Abschluss eines
Kurses in Elektro-Installation. In einer
Kooperation zwischen Ägypten, Irak
und Deutschland werden rund 200
irakische Männer und Frauen in Ma-
nagement-, Technik- und Wirtschafts-
seminaren ausgebildet. Nach ihrer
Rückkehr in ihr Heimatland sollen sie
tätig werden beim Wiederaufbau ihres
zerstörten Landes, die Volkswirtschaft

voranbringen und die Einführung
einer freien Marktwirtschaft unter-
stützen. 

Die GTZ übernimmt im Auftrag
des BMZ in der Kooperation das 
Management des Gesamtprogramms
sowie die  Programmentwicklung und 
-evaluierung. Die ägyptische Seite ist
verantwortlich für die Implementie-
rung der Seminare; die irakische Seite
für die Planung und Durchführung
von Vorbereitungskursen. Das Pro-

gramm ist zunächst auf ein Jahr an-
gelegt. Bei der Überreichung der Zer-
tifikate im GTZ-Büro Kairo durch 
Geschäftsführer Bernd Eisenblätter
stellte Programmleiter Peter-Michael
Schmidt eine Verlängerung in Aus-
sicht: „Die beteiligten Partner in dieser
neuen trilateralen Kooperation haben
klargemacht, dass sie willens sind,
ihre Zusammenarbeit und Unter-
stützung zu intensivieren und auszu-
weiten.“  SEF

Erfolgreiche Kooperation zwischen Ägypten, Irak und Deutschland
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Es ist nicht zu übersehen: Die neue
Aufgabe als Leiter des Personal- und
Sozialbereichs (B 6) macht ihm Spaß,
fordert ihn und füllt ihn aus. Und Mi-
chael Lau wäre nicht er selbst, würde
er die ersten 100 Tage, seine Ziele und
Schwerpunkte nicht differenziert und
umsichtig beschreiben. Am 1. April
hat der 43-jährige Jurist die Nachfolge
von Heinz Ströter angetreten, zu
einem Zeitpunkt, so Lau, „an dem
viele Schritte zur Modernisierung der
Personalarbeit bereits umgesetzt
waren“, auch das Großprojekt Tarif-
reform, das die Kapazitäten des B 6
über ein Jahr fesselte. Zeit für eine 
Erholungsphase bleibt nicht: „Die
Themen, die sich angestaut haben,
werden wir jetzt anschieben“, sagt der
Bereichsleiter. Ganz oben auf der
Agenda steht die Weiterentwicklung
der Leitlinien für Führung und Zu-
sammenarbeit und des Führungs-
kräfte-Entwicklungsprogramms (FEP).
„Mit der Tarifreform hat die Rolle der
Führungskräfte an Bedeutung ge-
wonnen, sie ist anspruchsvoller ge-
worden“, erläutert Lau, mit Blick auf
die Umsetzung der Unternehmenspo-
litik, das neue Mitarbeitergespräch
und die wachsenden Anforderungen,
unternehmerisch zu handeln. Es sei
deshalb wichtig, diesem Thema aus-
reichend Platz einzuräumen, zum Bei-
spiel auch auf der Führungstagung im
Oktober.

Noch in diesem Jahr soll auch das
Personal-Ressourcenmanagement an-
gepackt werden. Keine einfache Auf-
gabe, da sich die GTZ im Wettbewerb
durch befristete Verträge ein hohes
Maß an Flexibilität sichern muss. Lau:
„Wir werden alle Möglichkeiten aus-
schöpfen, um mit den Personen, die

gute Leistungen erbracht und GTZ-
Know-how aufgebaut haben, auch
nach Vertragsende in Kontakt zu
bleiben. Hier geht es um neue Formen 
der Zusammenarbeit.“ 

Zusammen mit dem Führungs-
team will Lau vor allem dafür sorgen,
dass sein Bereich künftigen Heraus-
forderungen gewachsen ist. „Vor dem
Hintergrund des sich ändernden Um-

„Fairness und Geradlinigkeit 
im Umgang miteinander,
Loyalität meinen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern
gegenüber.“

felds, rückgängiger Personalzahlen
und neuer Rekrutierungswege wer-
den wir prüfen, in welchen Struk-
turen und mit welcher Arbeitsteilung
wir unsere Ressourcen optimal ein-
setzen können.“ Zugute kommt ihm
dabei, dass er kein Neuling im „Per-
sonalgeschäft“ ist: Rund zwei Jahre
war er als Abteilungsleiter für die Per-
sonalbereitstellung und -betreuung zu-
ständig, bevor er in die Bereichslei-
tung wechselte. Bei der Vorbereitung
der Tarifreform ergaben sich viele Be-
rührungspunkte mit den Abteilungen
Personalpolitik und IT-Personal: „Ich
bin mit den Aufgaben und Abläufen
vertraut.“ Doch auch die Erfahrungen,
die er von 1999 bis 2003 als Leiter
der Geschäftsführungs-Assistenz in
der Unternehmensentwicklung und
davor in der Rechtsabteilung sammeln
konnte, möchte Lau nicht missen:
„Heute profitiere ich von der The-
menvielfalt und dem Umgang mit
unterschiedlichsten Interessengrup-

pen.“ Vor 15 Jahren, als er sich bei
der GTZ bewarb, hat ihn besonders
das Internationale und Interdiszi-
plinäre angesprochen. „Das hat sich
nicht geändert“, schmunzelt der ge-
bürtige Frankfurter, der in Brüssel auf-
wuchs und in Heidelberg studierte.

Großen Wert legt Lau darauf, das
Vertrauen in die Personalarbeit zu
stärken und sie durch Innovationen
voranzubringen. „Viele Fragen, die uns
heute beschäftigen, wie die Automati-
sierung von Abläufen oder die zuneh-
mende Personalfluktuation, stellen
sich auch in anderen Unternehmen“,
erklärt Lau. Bei der Entwicklung neuer
Instrumente möchte er daher die Er-
fahrungen anderer mit einbeziehen. 

Und was ist ihm in der täglichen
Zusammenarbeit wichtig? Lau zögert
nicht: „Fairness und Geradlinigkeit 
im Umgang miteinander, Loyalität
meinen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern gegenüber. Auch der ganz nor-
male Austausch, unabhängig von Hier-
archien und quer durch alle Ebenen.“

Die ersten 100 Tage als Leiter des
Personalbereichs sind wie im Flug 
vergangen. Auch wenn Michael Lau
eher bescheiden von sich sagt, er
müsse in seine neue Rolle noch hin-
einwachsen, merkt man: Er ist schon
„mittendrin“.  CB

CHRISTO WAS HERE. Acht Künstler/innen bestreiten die diesjährige Kunst-
ausstellung der GTZ: „Stadt-Ansichten“. Die Werke sind im Foyer und im 
ersten Stock von Haus 3 in Eschborn noch bis zum 2. September zu sehen.
Unser Foto zeigt ein Motiv des Brasilianers Salete Goldfinger. Foto: GTZ

VORGESCHMACK. Freundlich und hell präsentiert sich nach dem Umbau
das Foyer von Haus 2. Design, verwendete Materialien und Farben geben
einen Eindruck davon, wie der Eingangsbereich von Haus 1 nach der Fertig-
stellung im Mai kommenden Jahres aussehen wird. Foto: Schmitt

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

sind Sie dabei? Auf den
Fotos vom diesjährigen 
Betriebsfest (Seite 7), meine
ich. Waren Sie dabei, bei
den EFTA (Seite 6)? Beiden
Veranstaltungen haben wir
eine Sonderseite in unserer
Doppelnummer von intern
gewidmet. Ebenso den
MDG, den Millennium De-
velopment Goals (Seite 9).
Eine Schwerpunktsetzung, 
die bedeutet, dass – trotz 
größeren Umfangs – wir
viele Ihrer Beiträge und Vor-
schläge aus Platzgründen
leider nicht berücksichtigen
konnten. Auch unser zwei-
tes publizistisches Stand-
bein, das newsportal im
Intranet, platzt seit Wochen
aus allen Nähten. Beiträge

dort stehen oft nur wenige
Stunden auf der Startseite,
weil Sie uns immer mehr
Themen liefern.

Das ist bedauerlich.
Doch für uns Redakteur/
innen ist das auch eine An-
erkennung. Eine Wertschät-
zung, dass wir gelesen
werden, dass Sie intern wie
newsportal für wichtig er-
achten. Bleibt die Eingangs-
frage: Waren Sie dabei und
wollen trotzdem eine so
ausführliche Nachbericht-
erstattung – oder waren Sie
nicht dabei und wollen es
deshalb ausführlich? Oder
sollten solche Berichte in
Zukunft kürzer ausfallen?
Ihre Meinung und Beiträge
erreichen uns im Intranet
unter Redaktion-intern.

Hans Stehling

Innovation und Effizienz 
Michael Lau steht seit 100 Tagen dem B 6 vor / Struktur und Arbeitsteilung

Wo liegt der Schlüssel zur Entwick-
lung Afrikas? Wenige Tage vor dem
G8-Gipfel in Gleneagles stand diese
Frage im Mittelpunkt der Veranstal-
tung „Reformpartnerschaft mit Afrika:
Potenziale der wirtschaftlichen Zu-
sammenarbeit“, die das BMZ ge-
meinsam mit KfW, InWEnt und der
GTZ im Haus Berlin durchführte. Vor
allem der Abend drehte sich um die
Frage, ob es der von den Briten favo-
risierte „Big Push“ sein kann, der eine
Verdopplung der Mittel für die Ent-
wicklungszusammenarbeit (EZ) vor-
sieht. Oder ob die Verantwortung für
die Zukunft des Kontinents nicht bei
der afrikanischen Politik und Wirt-
schaft liege und es deshalb darum
gehe, deren Reformanstrengungen
weiter zu unterstützen. 

„Unser Leitgedanke ist die Re-
formpartnerschaft“, machte Bundes-
kanzler Gerhard Schröder in seinem
Grußwort deutlich. „Mit der NePAD-
Initiative haben die afrikanischen
Staaten ein Instrument geschaffen, das
politische Reformen, ökonomische
Modernisierung und Armutsbekämp-
fung zusammenbindet. Das ist ein so-
lides Fundament, auf dem wir auf-
bauen können.“ Auch Uschi Eid, G8-
persönliche Afrikabeauftragte des
Bundeskanzlers, unterstrich, dass
NePAD eine Reformstrategie sei und
kein Instrument, neue Entwicklungs-
mittel zu generieren. In erster Linie
müssten die Kapazitäten in den afri-
kanischen Ländern weiter gestärkt

werden, brauche es starke Institu-
tionen und gut ausgebildete Fach-
kräfte. Eid diskutierte vor rund 180
Gästen mit NePAD-Generalsekretär
Wiseman Nkuhlu, dem Unternehmer
Klaus Thormählen und dem VENRO-
Vorsitzenden Reinhard Hermle.
Nkuhlu betonte die Pflicht der afrika-
nischen Länder, die eigene Entschei-
dungsfindung zu stärken, für Frieden
und Sicherheit zu sorgen und das Um-
feld für Investitionen aus dem Ausland
zu verbessern. Auf der anderen Seite
hätten aber viele Länder auch große
Fortschritte gemacht und seien
durchaus in der Lage, mit erhöhten 
Finanzmitteln umzugehen. Er erhoffte
sich daher von Gleneagles, dass die
G8-Staaten ihre Versprechen einhielten
und auch die EZ-Mittel erhöhten, um
die wirtschaftliche Entwicklung der
stärkeren afrikanischen Staaten weiter
zu fördern und die schwächeren Län-
der dabei zu unterstützen, die Millen-
niums-Entwicklungsziele zu erreichen.
Auch Reinhard Hermle hoffte darauf,
dass auf dem Gipfel mehr EZ-Mittel
zugesagt und der Schuldenerlass, den
die G8-Finanzminister vorbereitet
haben, festgeklopft würde. „Aber
wenn beides nicht verpuffen soll,
muss sich die Art, wie in Afrika Regie-
rungs- und Wirtschaftspolitik be-
trieben werden, grundlegend ändern“,
betonte er. Alle Teilnehmer/innen be-
grüßten es, dass Afrika in Gleneagles
ganz oben auf der Agenda stehen
werde. Marion Frank 

„Big Push“ oder sanfte Reform?
Afrika im Fokus des G8-Gipfels in Gleneagles
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Qualitätsbericht 2004
ist erschienen

Der Qualitätsbericht der GTZ für 2004
liegt vor. Neben dem Review der Jah-
resziele, den Ergebnissen der Mitar-
beiterbefragung und der Umweltbi-
lanz der GTZ sind darin zahlreiche Ver-
besserungsprojekte aufgeführt, die
sich bereits in der Umsetzung be-
finden und den Erfolg der Arbeit der
GTZ erhöhen sollen. Im Vergleich zum
Vorjahr enthält der Bericht, der sich auf
Ergebnisse der jährlichen Selbstbe-
wertung nach EFQM stützt, zusätzliche
Informationen zu den Bereichen Fort-
bildung und betriebliche Gesund-
heitsförderung. „Verbesserungen sind
vor allem bei der Umsetzung der Policy
für das nationale Personal festzu-
stellen“, sagt Uwe Kleinebrahm. Ein
Indiz hierfür sei die gestiegene Teil-
nahme dieser Mitarbeitergruppe an
der Mitarbeiterbefragung 2004, so der
Qualitätsbeauftragte der GTZ. Ein
gutes Beispiel für ein gelungenes Ver-
besserungsprojekt stelle auch die 
Tarifreform dar, ein Thema, das sich 
wie ein roter Faden durch den ganzen 
Bericht zieht. „Verbesserungen sind
leichter zu erreichen, wenn Maß-
nahmen an verschiedenen Stellen im
Unternehmen ansetzen und gebündelt
werden“, so Kleinebrahm. Insgesamt
müssten die Verbesserungsprojekte je-
doch noch systematischer und sorg-
fältiger umgesetzt werden, so der Qua-
litätsbeauftragte. Der Qualitätsbericht
2004 kann im Intranetangebot
„EFQM“ unter „Downloads“ herunter-
geladen werden. Roland Seifert



intern 07-08/2005 3

deutschland

Bernd Schramm leitet das Sektor-
vorhaben Systeme der sozialen 
Sicherheit in der Abteilung Gesund-
heit, Bildung, Soziale Sicherheit.

Warum setzen viele Entwick-
lungsländer in ihrer Gesundheits-
und Sozialpolitik auf die Prinzi-
pien des deutschen Sozialstaats?
In der Gesundheitspolitik lässt die
finanzielle Ausstattung und Qualität
der staatlichen und privaten Ge-
sundheitsdienste eine angemessene
und für alle Bevölkerungsgruppen
bezahlbare Versorgung in aller Re-
gel nicht zu. Viele Länder schauen
nach alternativen Finanzierungen, 
um die Gesundheitsversorgung zu
verbessern. In der Einrichtung einer 
solidarischen Krankenversicherung
sehen sie eine Lösung, die Beitrags-
oder Gebührenerhebung nachhal-
tig von der Nutzung medizinischer
Dienstleistungen zu trennen.

Was ist mit denen, die keine re-
gelmäßigen Beiträge entrichten?
Richtig ist, dass in vielen Ländern
nur die versichert sind, die einen
festen Arbeitsplatz haben. Der
Trend geht jedoch mehr und mehr
dahin, auch Personen im informel-
len Sektor zu versichern. So wird 
in Kenia an einem System für die 
gesamte Bevölkerung gearbeitet. 
Es sieht neben einer solidarischen 
Finanzierung eine Subventionierung
der Beiträge der Armen durch 
die Regierung vor. Die GTZ berät 
beide Länder beim Ausbau ihrer
Krankenversicherungssysteme.

Wie funktioniert diese Form der
sozialen Sicherheit?
Die Ärmsten der Armen, die aus 
eigener Kraft nicht in der Lage sind,
ihre Grundbedürfnisse (Nahrung,
Bildung, Gesundheit, sauberes
Wasser etc.) zu befriedigen, sind 
auf finanzielle Unterstützung ange-
wiesen. In einer sozialen Kranken-
versicherung geschieht dies durch 
Umverteilung und Risikomischung 
sowie durch staatliche Zuschüsse. 
Daneben gibt es die Möglichkeit,
extrem arme Haushalte durch Bar-
geldtransfers in die Lage zu verset-
zen, die für ihr Leben notwendigen
Güter nachzufragen. Die Weltbank
und DfID fördern dieses Instrument
derzeit sehr stark. BMZ und GTZ
unterstützen ein Pilotprojekt zur
Grundsicherung in Sambia.

Welche Rolle spielen dabei Soli-
darität und Selbstverwaltung?
Solidarität ist das tragende Element
fast aller Systeme der sozialen 
Sicherheit. Wo etwa durch Migration
oder Aids Verwandtschafts-Netz-
werke wegbrechen, bekommt der
genossenschaftliche Gedanke 
einen neuen Wert. Selbstverwaltung
im Sinne von Partizipation spielt 
eine wichtige Rolle, um das System
für die Mitglieder transparent zu
machen.

nachgefragt

„Eine Frage 

der Solidarität“

VORHANG AUF. Die Foto-Ausstellung „Zwischen Natur und Kultur:
Mensch, Ernährung, biologische Vielfalt“ ist im Bayerischen Landtag zu
sehen. Gemeinsam mit dem Bayerischen Landtagspräsidenten Alois 
Glück (l.) eröffnete Rolf Mack vom Sektorvorhaben People and Biodiversity 
die Ausstellung, die bis zum 16. Juni in München und anschließend im 
Deutschen Pavillon Biovision auf der Bundesgartenschau (BUGA) zu 
sehen ist. Foto: Bayerischer Landtag/Ross
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Die Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ) hat im ver-
gangenen Jahr in 131 Ländern
Entwicklungshilfe geleistet. Dabei
wurden 2628 Projekte unterstützt.
Der Umsatz sank um 0,7 Prozent auf
879 Millionen Euro. Für 2005
rechnet das bundeseigene Unter-
nehmen mit dem größten Umsatz
seiner Geschichte, wie Geschäfts-
führer Wolfgang Schmitt am Dienstag
in Berlin sagte.

Die GTZ leistet im Auftrag der
Bundesregierung weltweit Entwick-
lungshilfe. Die Arbeitsfelder des
Bundesunternehmens reichen dabei
vom Aufbau eines Gesundheitssys-
tems bis zur Organisation internatio-
naler Konferenzen. 

Associated Press

(...) Im Geschäftsbereich GTZ
International Services, in dem Ge-
schäfte mit internationalen Auftrag-
gebern abgewickelt werden, stieg
der Umsatz um 47 Prozent auf 181
Millionen Euro. Die größten Auftrag-
geber waren die EU, das UN-Flücht-
lingshilfswerk UNHCR und die
Stadtregierung von Addis Abeba, die
einen Auftrag zum Bau von Niedrig-
preis-Wohnungen in Höhe von 40
Millionen Euro erteilte. (...) So be-
gleitete die GTZ etwa in Afghanistan
die Umsetzung von landesweit
15.000 Entwicklungsvorhaben. (...)
An den Projekten waren insgesamt
1393 GTZ-Mitarbeiter und 6971 ein-
heimische Kräfte beteiligt. In der
Eschborner Zentrale des Unterneh-
mens für internationale Zusammen-
arbeit und nachhaltige Entwicklung
arbeiteten 999 Personen.

DW 

(...) In ihrem Jahresbericht 2004
beschreibt die Deutsche Gesellschaft
für Technische Zusammenarbeit
(GTZ), weshalb sie die urbane Pro-
blematik in der Dritten Welt zum the-
matischen Schwerpunkt macht. Ein
Beispiel für die Ballung von Elends-
faktoren ist Kairo. (...) Mit Mitteln des
„Anti-Terror-Pakets“ fördert die bun-
deseigene Entwicklungshilfe-Firma
GTZ seit 2002 rund 80 lokale
Selbsthilfeinitiativen in Ägypten.
Damit konnten knapp 800.000 arme
Bewohner erreicht und beteiligt
werden. (...) Andere Projekte der GTZ
auf diesem Gebiet betreffen die ma-
rode Wasserversorgung in der palästi-
nensischen Stadt Nablus, die Altstadt-
sanierung in Jemen und in Rumänien,
das Umweltmanagement in zwei chi-
nesischen Großstädten oder den Bau
von rund 10.000 Billigwohnungen in
Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba. 

Roland Bunzenthal

(...) Zum Stand der Verhandlungen,
wie GTZ und die Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) effizienter zu-
sammenarbeiten sollen, wollte der
Staatssekretär im Entwicklungsmini-
sterium, Erich Stather, gestern nichts
sagen – aus Wahlkampfgründen. Von
den derzeit diskutierten Modellen
sehe jedoch keines die Auflösung der
GTZ vor. Vielmehr werde überlegt,
die finanzielle Zusammenarbeit aus
der KfW in die GTZ zu verlegen. Mit
dem Verweis auf die Wiederaufbau-
hilfe nach dem Tsunami in Südost-
asien wehrte sich Stather außerdem
gegen den notorischen Vorwurf, die
GTZ sei zu aufgebläht und der Le-
bensstil von Mitarbeitern im Ausland
nicht selten luxuriös. „Es hat sich ge-
zeigt, dass wir über die nötige
Struktur verfügen, um in Katastro-
phen ein exzellenter Partner zu sein“,
so Stather. 

Katharina Koufen

Die Jahrespressekonferenz 2005 im Spiegel der Presse

Weniger Regeln, mehr konkrete Hilfe:
Das ist das Ziel der neuen „Orientie-
rungen und Regeln“ (OuR). Inhalte,
Struktur, Formulierungen und Benut-
zerführung werden neu gestaltet, so
dass die Anwenderinnen und An-
wender bessere Arbeitshilfen be-
kommen. OuR wird gleichzeitig tech-
nisch auf das neue Web Content Ma-
nagement System (WCMS) umge-
stellt. 

Die GTZ will mit ihren Leitlinien
für unternehmerisches Handeln ein
leichteres Anpassen der Strukturen
und Verfahren an die jeweiligen 
Anforderungen erreichen. Zugleich
räumt sie der Eigenverantwortung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
einen hohen Stellenwert ein und för-
dert Entscheidungen auf der sach-
nächsten Ebene. 

Orientierungen bleiben unter-
nehmenspolitische Grundsätze, Ziele
und Werte, welche die Ausrichtung
des Handelns der GTZ-Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter bestimmen
sollen. Regeln sind die verbindlichen
Vorgaben durch die beiden Ge-
schäftsführer. Wer ohne ausdrück-

liche Genehmigung der Geschäfts-
führung von einer dieser Regeln ab-
weicht, muss mit Sanktionen durch
das Unternehmen rechnen. Ver-
fahren, Abläufe und Handlungen
sollen in Zukunft nur noch dann ge-
regelt werden, wenn abweichendes
Verhalten erhebliche Konsequenzen
für die GTZ hätte, zum Beispiel wenn
Regressforderungen drohen, wirt-
schaftliche Konsequenzen zu be-
fürchten sind oder  Korruptionsprä-
ventionsaspekte berührt sind.

Der Aufbau von OuR bleibt er-
halten. Innerhalb eines Beitrags än-
dert sich die Struktur. Künftig werden
Sachverhalte stärker im Kontext eines
Themas dargestellt. Hilfen und Stan-
dards werden direkt bei der Orientie-
rung oder der Regel, der sie zuge-
ordnet sind, aufgeführt. Zurzeit über-
arbeiten die Fachverantwortlichen die
einzelnen Beiträge. Parallel bereitet
die Stabsstelle Informationstechno-
logie die technische Umsetzung vor.
Auch am neuen Layout wird bereits
gearbeitet. Eingeführt werden soll das
neue OuR im vierten Quartal 2005. 

Anneliese von Soosten-Höllings

Neue Struktur für OuR
Überarbeitung läuft – gültig ab viertem Quartal

Die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie
hat bewirkt, dass zukunftsrelevante
Themen wie erneuerbare Energien
heute auf der Agenda stehen. So 
lautete ein Resümee der deutschen
Länderkonferenz im Rahmen von
„BRICS+G – Sustainability and
Growth in Brazil, Russia, India, China,
South Africa and Germany”, eine ge-
meinsame Veranstaltungsreihe der
GTZ und des Rates für Nachhaltige
Entwicklung (RNE). Rund 60 Expert/
innen aus Politik, Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft beteiligten sich an
der Bestandsaufnahme zur deutschen
Nachhaltigkeitsstrategie.

Deutschland verfüge über einen
leistungsfähigen institutionellen Rah-
men für seine Nachhaltigkeitspolitik,
indem die Bundesregierung mit ihrem

„Green Cabinet“ Nachhaltigkeit zur
Chefsache mache, sagte Hans Schi-
pulle, Unterabteilungsleiter im BMZ.
Allerdings, so bemängelte er, müsse
das Thema „raus aus der Umwelt-
ecke.“ „Nachhaltigkeit muss stets die
drei Dimensionen Wirtschaft, Gesell-
schaft und Umwelt im Blick haben.“ In
diesem Sinne hätten sich in der Ent-
wicklungszusammenarbeit das Profi-
table Umweltmanagement, das AVE-
Projekt zur Sicherung von Sozialstan-
dards in der Textilindustrie und der
Runde Tisch Verhaltenskodizes als 
Instrumente herausgestellt, die zur
nachhaltigen Entwicklung beitrügen.

Dass Nachhaltigkeitsstrategien in
den Ländern des Südens überdies die
Zivilgesellschaft stärken, darauf ver-
wies Günter Dresrüsse, GTZ-Be-

reichsleiter Lateinamerika und Asien.
„Die Nachhaltigkeitsformel gibt den
Nichtregierungsorganisationen den
Rahmen vor, um mit den Regierungen
beispielsweise über Umweltfragen

„Nachhaltigkeit muss stets
die drei Dimensionen Wirt-
schaft, Gesellschaft und 
Umwelt im Blick haben.“

in einen Dialog zu treten.“ Einer 
zukunftsfähigen Form der nachhalti-
gen, internationalen Zusammenarbeit
müsse es vor allem gelingen, nach-
haltige Entwicklung als gesellschaft-
lichen Such-, Aushandlungs- und
Lernprozess ins Zentrum der interna-

tionalen Agenda zu rücken und dort
zu verankern.

Im Mittelpunkt des BRICS-Dialogs
steht die Frage, wie Energienutzung,
Ressourcenmanagement und soziale
Belange im Rahmen von Wachstums-
politik und Nachhaltigkeitsstrategien
gestaltet werden können. Weitere Ver-
anstaltungen finden bis Ende Juli in
Russland, Brasilien, Indien, China und
Südafrika statt. Die Ergebnisse werden
Anfang September in einer inter-
nationalen Konferenz im GTZ-Haus
Berlin zusammengeführt. Der RNE 
signalisierte bereits jetzt, die Zu-
sammenarbeit mit der GTZ auch da-
nach fortsetzen zu wollen. 

Thorsten Wassermeyer

www.bricsg.net

Nachhaltigkeitsstrategie auf dem Prüfstand
Berlin: erste Länderkonferenz im Rahmen des BRICS+G-Projekts / Bundesregierung macht Nachhaltigkeit zur Chefsache
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JAHRESBERICHT 2004
Der Jahresbericht 2004 der GTZ ist
erschienen. In der Langfassung hat
er 54 Seiten und ist in Deutsch und
Englisch zu haben. Die Kurzfassung
mit 14 Seiten ist auch in den Spra-
chen Französisch, Portugiesisch,
Spanisch und Russisch aufgelegt.
Selbstverständlich ist der Jahresbe-
richt auch im Internet zugänglich.

Die Publikationen sind zu 
beziehen bei karin.soldan@gtz.de
www.gtz.de/de/publikationen

JAHRESTHEMA STADT 
Der Bereich 3, Mittelmeer, Europa,
Zentralasien hat eine Webpage zum
GTZ-Jahresthema „Stadt“ ins Netz
gestellt. Sie gibt Auskunft über die
fachlichen Schwerpunkte, Vernet-
zungsinstrumente, Stadtprojekte
und Aktuelles aus dem Bereich.

intra3.gtz.de/bereich3/ index.html

AUF PAPIER UND 
ELEKTRONISCH
Alle Publikationen der GTZ stehen
ab sofort in vollem Umfang in
Internet zur Verfügung. Dies gilt 
für den Jahresbericht, Akzente 
und Fachpublikationen. Die Publi-
kationen können entweder nach
Fachthemen „gebrowst“ oder
durch ein Suchformular recher-
chiert werden. 

www.gtz.de/de/publikationen/
686.htm

INTERNET OHNE ENDE 
55.000 – nicht Besucher/innen 
pro Monat auf den Internet-Seiten
der GTZ, sondern 55.000 neue 
Besucher/innen pro Monat ver-
zeichnet der überarbeitete Internet-
Auftritt der GTZ. Sie gelangen
hauptsächlich über Suchmaschinen
auf die Seiten. Mehr als 35.000
kommen wieder.

NUR NOCH ELEKTRONISCH
Der CIM-Newsletter Nr. 1 2005 
ist soeben erschienen. Erstmals 
erscheint er nur noch in elektroni-
scher Form. Wie bisher melden
sich über CIM vermittelte Expert/
innen aus dem Ausland zu Wort.
Eine Übersicht zeigt, wer in den
vergangenen sechs Monaten wohin
ausgereist ist.

DMS > Unternehmensarbeits-
bereich > Infos > CIM >  Newsletter-
CIMintern

FRISCH AUSGEPACKT
„Finanzieren wir indirekt Militär-
haushalte?“ fragt der neue Spice
newsletter – und gibt daruf auch
gleich die Antwort. Weitere
Themen sind die Einführung der 
so genannten K-Kennung und das
„ Joint Assessment“ von Weltbank
und Vereinten Nationen. 

www.gtz.de/de/dokumente/ 
de-spice-newsletter3-2005.pdf

LOGO? LOGO!
Bis zur Führungstagung im Okto-
ber wird es ein neues GTZ-Logo
geben. Der OFK hatte die Über-
arbeitung in Auftrag gegeben. 
Offiziell soll es ab 2006 für alle
neuen Publikationen verbindlich
sein. Bestehende Publikationen
sollen weiterhin das alte Logo
tragen dürfen, ebenso wie dem-
nächst anstehende Produktionen.
Dies gilt für das In- und Ausland.

kurz & bündig

BANGER BLICK. Mehr als eine Million Aids-Waisen gibt es in Kenia, 
jeden Tag sterben in dem ostafrikanischen Land 300 Menschen an Aids
und anderen Krankheiten, die mit HIV zusammenhängen. Den Opfern ist
der „Kerzenlicht-Gedenktag“ gewidmet. Doch gerade die Waisen benötigen
besondere Unterstützung: Die GTZ-Kenia unterstützt eine Selbsthilfegruppe
in einem Elendsviertel Nairobis. GTZ-Mitarbeiter/ innen stellen sicher, dass
Ausbildungsmaterialien, Kleider oder auch der finanzielle Zuschuss für 
eine einjährige Grundausbildung bei den Familien ankommen, die Waisen
bei sich aufgenommen haben. Foto: van den Hombergh

Zukünftig soll die internationale Be-
kämpfung von Aids, Tuberkulose und
Malaria nicht mehr einem „Geber-
orientierten", sondern einem harmo-
nisierten „Partnerland-orientierten"
Ansatz folgen, so der Ausschuss für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (AWZ) des Deutschen
Bundestags in seiner öffentlichen 
Anhörung zur Harmonisierung der 
Bekämpfung von HIV/Aids. Thomas
Kirsch-Woik, der für die GTZ teil-
nahm: „Die Partnerländer müssen
dann nicht länger die unterschied-
lichen Prioritäten und Kontrollme-
chanismen der Geberländer beachten.
Es sind somit in erster Linie die Part-
nerländer, die koordiniertes Vorgehen
der multi- und bilateralen Geber im 
In- und Ausland steuern müssen. Die
Geber sollen sich da einordnen.“ Alle
Sachverständigen stimmten überein,
wie wichtig die Beteiligung und Ein-
bindung aller Akteure, insbesondere
der Zivilgesellschaft, ist. Neben der
Harmonisierung in den Partnerländern
selbst ist die Abstimmung und Koor-
dinierung bereits auf globaler Ebene
zwischen Gebern und verschiedenen
Akteuren erforderlich.

Nicht alle Geber sind bereit,
diesem Weg zu folgen. So gibt es ei-
nige große Geber, die sich der ge-

meinsamen Koordinierung entziehen
und sich inhaltlich mehr an religiösen
und ideologischen Vorstellungen
orientieren statt an erprobten und
wirksamen Interventionen zur Be-
kämpfung von HIV/Aids. „Dieses Vor-
gehen darf nicht toleriert werden.
Wachsamkeit der internationalen Ge-
meinschaft ist hier geboten“, so Kirsch
Woik.

Für Deutschland, so die Empfeh-
lung, solle die Zusammenarbeit mit
Nichtregierungsorganisationen sowie
die Nutzung multilateraler Instru-
mente gestärkt werden, um die in Ost-
europa und Zentralasien schwache bi-
laterale Präsenz auszugleichen. Die
„größte medizinische Katastrophe der
Neuzeit" müsse im Kontext der Ursa-
chen bekämpft werden. Armut sei die
wichtigste Ursache für die Ausbrei-
tung des HI-Virus.

Bei der Anhörung zogen die Ex-
perten Vergleiche: Aids habe mittler-
weile denselben internationalen Stel-
lenwert wie die Abrüstung von Nu-
klearwaffen und die Bekämpfung von
Armut. Allerdings gebe es heute auch
eine „Epidemie von Hilfsmissionen“.
Da stelle sich die Frage, wie diese An-
strengungen „rationalisiert" werden
können, um die optimale Wirkung zu
erreichen. HS

Aids-Bekämpfung
international 
AWZ-Anhörung: Statt Geber- künftig Partnerland-Orientierung 

Das vom GTZ-Umweltprogramm Ma-
rokko (PGPE) in seiner Gründungs-
phase unterstützte Technologietrans-
ferzentrum C3TEM in Mohammedia
hatte sich große Chancen auf einen
Sieg ausgerechnet. Ende 2004 wurden
das C3TEM und elf weitere Projekte
aus 260 Bewerbungen und 66 Län-
dern ausgewählt und von der World
Conservation Union (IUCN) zum Fi-
nale des SEED Awards nach Bangkok
eingeladen. Dieser Preis war erstmalig
vom IUCN, UNEP, UNDP und wei-
teren Organisationen im Rahmen der
Initiative zur Unterstützung lokaler
Umwelt- und Naturschutzaktivitäten
ausgeschrieben worden. 

Nur fünf der elf Finalisten durften
zur Preisverleihung im April 2005 auf
die 13. Sitzung der UN-Kommission
für nachhaltige Entwicklung in New

York. Das C3TEM war leider nicht
dabei. Umso erfreuter zeigten sich die
Initiatoren des Zentrums, als Klaus
Töpfer während der Preisverleihung
das C3TEM wieder ins Spiel brachte.
Das C3TEM und ein Projekt aus Asien,
so der Direktor des Umweltpro-
gramms der Vereinten Nationen vor
Ministern und Diplomaten aus aller
Welt, erhielten einen Sonderpreis. Be-
gründung: Vielversprechende Pro-
jektansätze mit großem Wirkungspo-
tenzial. Das Preisgeld in der Höhe von
20.000 Dollar wird dem C3TEM in
Form von finanzieller und technischer
Unterstützung zur Verfügung gestellt
und über das nationale CMPP (Centre
Marocain de Production Propre) ab-
gewickelt.

Die wichtigste Funktion des
C3TEM im industriellen Ballungsraum

Mohammedia ist die Vermittlung zwi-
schen Nachfrage aus der Industrie und
vorhandenen Angeboten an Wissen
und umwelttechnologischer Kompe-
tenz. Darüber hinaus soll das Zentrum
als Ansprechpartner für international
bekannte Technologiezentren fun-
gieren, Interessensgruppen in Ma-
rokko vernetzen und Unternehmens-
gründungen im Umfeld der Univer-
sität unterstützen. Eine weitere Be-
sonderheit: Das Zentrum wird von
verschiedenen staatlichen und pri-
vaten Organisationen getragen, unter
anderem von der lokalen Industrie-
und Handelskammer und der SAMIR,
einer großen Ölraffinerie. Das GTZ-
Umweltprogramm Marokko und
AdelphiConsult aus Berlin beraten das
Zentrum seit 2003. 

Axel Olearius, Marokko

Erst das Engagement von GTZ und
DED im Bereich der Desertifikations-
bekämpfung habe auch das Interesse
anderer Geber für dieses Thema ge-
weckt. Dies erklärten Carlos Pineda,
Vize-Umweltminister von Honduras,
und Ernesto Reyna, Vize-Umweltmi-
nister der Dominikanischen Republik,
in einer Veranstaltung am Rande der
dritten Evaluierungskonferenz CRIC
(Committee on the Review of the Im-
plementation of the Convention) zur
Umsetzung der internationalen Kon-
vention zur Desertifikation (UNCCD)
vom 2. bis 11. Mai in Bonn. 

Konkret zeige sich das Interesse
mittlerweile, so Reyna, vor allem in
einer formalen Vereinbarung zwi-
schen UNDP, der kanadischen Tech-
nischen Zusammenarbeit, dem Global
Mechanism, dem dominikanischen
Umweltministerium und der GTZ. In
Honduras wiederum führte die Zu-
sammenarbeit mit den beiden Orga-
nisationen dazu, dass das erarbeitete
Aktionsprogramm in die nationale 
Armutsbekämpfungsstrategie (PRSP)
in die Arbeit integriert wurde und dar-
über finanziert wird. 

In beiden Ländern unterstützen
GTZ und DED im Auftrag des BMZ
die Erarbeitung und Umsetzung der
nationalen Programme zur Desertifi-
kationsbekämpfung. Die GTZ unter-
stützte beispielsweise die Durchfüh-
rung von mehreren lokalen Work-
shops, den so genannten consultas 
populares. Diese Art der Strategie-
entwicklung hat auf nationaler Ebene
neue Maßstäbe gesetzt und wird inter-
national als vorbildlich angesehen.
Weltweit können zur Desertifika-
tionsbekämpfung dadurch neue Im-
puls gewonnen werden. 

Roland Seifert

Aktionsprogramme
tragen Früchte

Sonderpreis für Umweltschutzzentrum
GTZ fördert Technologietransfer zwischen Industrie und Wissenschaft in Marokko

Initziiert hatte es das politische
Schwergewicht, Ex-Bundeskanzler
Helmut Kohl, bei seinem Marokko-
Besuch 1996. Jetzt wurde das Vor-
haben im Beisein von viel politischer
Prominenz, unter anderem des Deut-
schen Botschafters Roland Mauch, 
erfolgreich abgeschlossen. Das Vor-
haben hatte zum Ziel, eine funktio-
nelle Orthopädietechniker-Ausbil-
dung nach internationalen Qualitäts-
standards einzuführen. Mit wirkungs-
voller Unterstützung von CIM-Fach-
kräften und an der Bundes-fachschule
für Orthopädietechnik in Dortmund
ausgebildeten marokkanischen Fach-
leuten, bekam das von der GTZ unter-

stützte Ausbildungszentrum jetzt als
erste staatliche Institution in Marokko
eine internationale Akkreditierung
durch die „International Society for
Prothetics and Orthotics – ISPO“.
Zudem wurde der Ausbildungs-
abschluss vom Bildungsministerium
offiziell anerkannt.

Das Zentrum hat durch die quali-
fizierte Ausbildung von Orthopädie-
technikern die Entwicklung der or-
thopädietechnischen Versorgung von
Behinderten in Marokko maßgeblich
beeinflusst. Es konnte in kurzer Zeit
Wirkungen auf das gesamte Gesund-
heitssystem und sogar über die natio-
nalen Grenzen hinaus erzielen. Ab

September dieses Jahres werden auch
ausländische Student/innen – vor-
wiegend aus dem frankophonen
Afrika – zur Ausbildung aufge-
nommen. Das Gesundheitsministe-
rium hat erst kürzlich in Zusammen-
arbeit mit der königlichen Stiftung
„Mohammed V“ das Budget für den
Bau einer Produktionsstätte für or-
thopädische Hilfsmittel in unmittel-
barer Nähe vom Ausbildungszentrum
zur Verfügung gestellt. Orthopädi-
sche Hilfsmittel zur Wiederherstellung
der Mobilität von Behinderten bilden
die Grundlage für eine adäquate so-
zioökonomische Integration in die Ge-
sellschaft. Ulrich Knobloch, Marokko

„Kanzlerprojekt“ erfolgreich beendet
Helmut Kohl hatte einst das Orthopädieprojekt bei seinem Staatsbesuch in Marokko angestoßen


