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Grußwort von Franz-Josef Lersch-Mense, 

Minister für Bundesangelegenheiten, Europa und Medi -

en u. Chef der Staatskanzlei im Range eines Ministe rs 

des Landes Nordrhein-Westfalen, 

anlässlich der 

Tiergartenkonferenz 2016 

der Friedrich-Ebert-Stiftung 

am 9. September 2016 

um 9:30 Uhr 

in der Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen in  

Berlin 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 
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Sehr geehrte Abgeordnete, 

Exzellenzen, 

liebe Gäste, 

ein herzliches Willkommen Ihnen allen, in der 

Landesvertretung von Nordrhein-Westfalen. Ich 

freue mich sehr, dass wir heute Gastgeber sein 

dürfen für die ersten beiden Panels der Tiergar-

tenkonferenz 2016 der Friedrich-Ebert-Stiftung.  

Und zwar nicht nur, weil wir der Stiftung als 

Nachbarn in besonderer Weise verbunden sind 

und wir auf diese Weise unser schönes Haus 

einmal mehr für eine hochkarätige Veranstal-

tung zur Verfügung stellen und präsentieren 

können.  

Sondern gerade auch, weil die Tiergartenkonfe-

renz als internationale außenpolitische Jahres-

tagung der Friedrich-Ebert Stiftung eine heraus-

ragende Veranstaltung ist, die wir sehr gern un-

terstützen. Auch wenn Fragen der Außen- und 

Sicherheitspolitik nicht in die Zuständigkeit ei-

ner Landesregierung fallen, so gehört es doch 

zu unserem Selbstverständnis als weltoffenes 
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Land, dass wir uns im Rahmen unserer Mög-

lichkeiten auf vielfältige Weise engagieren, um 

internationale Begegnungen und Beziehungen 

zu fördern, dazu später mehr.  

Anrede, ich bin überzeugt, dass die internatio-

nalen Fragen, denen die Tiergartenkonferenz 

sich seit einigen Jahren erfolgreich widmet, ei-

ne breitere öffentliche Debatte und politische 

Aufmerksamkeit auf allen politischen Ebenen 

verdient.  Weil von ihnen die Gestaltung der po-

litischen und wirtschaftlichen Zukunft Deutsch-

lands und Europas maßgeblich abhängt. Ohne 

ein tieferes Verständnis der internationalen Kri-

sen, die wir gerade erleben, ist vorausschauen-

de Politik nicht mehr möglich, weder internatio-

nal noch national. Wir alle erleben tagtäglich, 

dass die kategorische Unterscheidung zwi-

schen „außen“ und „innen“ immer mehr ver-

schwimmt. Die Folgen internationaler Krisen 

spüren wir unmittelbar, sie lassen sich in unse-

rer eng vernetzten, globalisierten Welt nicht 

mehr einfach ausblenden. Spätestens seit der 

massenhaften Ankunft von Geflüchteten aus 

Krisenregionen buchstäblich vor unserer Haus-

tür ist das eigentlich eine Binsenweisheit.   
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Anrede, 

das Thema der heutigen Konferenz lautet „Dip-

lomatie. Chancen, Grenzen, Perspektiven“. 

Auch wenn ich eben von verschwimmenden 

Kategorien gesprochen habe, so ist die Kompe-

tenzordnung des Grundgesetzes an dieser Stel-

le alles andere als verschwommen. Sie legt in 

Art. 32, Abs.1 glasklar fest: „Die Pflege der Be-

ziehungen zu auswärtigen Staaten ist Sache 

des Bundes.“ Die Diplomatie – und damit mei-

nen wir im Kern die  Pflege zwischenstaatlicher 

und überstaatlicher Beziehungen - ist im deut-

schen Föderalismus eine Domäne des Bundes, 

daran besteht kein Zweifel.  

Daran halten wir Länder uns auch. Dennoch 

verrate ich Ihnen wohl kein Geheimnis, wenn 

ich hier sage, dass wir im Rahmen dieser ver-

fassungsmäßigen Aufgabenteilung unsere 

Spielräume nutzen und durchaus auch interna-

tionale Aktivitäten entfalten, Kooperation för-

dern und Kontakte pflegen.   
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Beispielsweise unterhält Nordrhein-Westfalen 

sehr intensive bilaterale Beziehungen zu Belgi-

en, Luxemburg und den Niederlanden. Die 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit 

Belgien und den Niederlanden entwickelte sich 

über mehrere Jahrzehnte zur soliden Säule der 

Beziehungen zwischen Nordrhein-Westfalen 

und seinen Nachbarländern.  

Denn auch nach 60 Jahren europäischer In-

tegration sind nicht alle Nachteile nationaler 

Grenzen für Bürgerinnen und Bürger sowie für 

Unternehmen in Grenzregionen verschwunden. 

Nach wie vor gibt es dort Hemmnisse und Not-

wendigkeiten der Kooperation im Bereich der 

Daseinsvorsorge, der Verknüpfung von Ar-

beitsmärkten und Verkehrsinfrastruktur, im Be-

reich der inneren Sicherheit und beim Katastro-

phenschutz.  

Als Belgien, die Niederlande und Luxemburg 

ihre Zusammenarbeit 2008 auf eine neue ver-

tragliche Grundlage für eine Benelux-Union 

stellten, haben wir die Chance ergriffen und im 

Vertrag auch eine engere Kooperation mit 

Nordrhein-Westfalen verankert.  
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Seither können wir in diesem Rahmen Verbes-

serungen im Bereich der wirtschaftlichen Zu-

sammenarbeit, der nachhaltigen Entwicklung 

aber auch der Kooperation im Bereich der Inne-

ren Sicherheit vertiefen und ausbauen.  

NRW ist auch die Heimat von großen ausländi-

schen Communities, z.B. leben ca. 500 000 tür-

kische Staatsangehörige in unserem Land, aber 

auch große japanische und chinesische Ge-

meinschaften. Vier türkische Generalkonsulate 

kümmern sich um deren Belange und Sie kön-

nen sich vorstellen, dass es der Landesregie-

rung gerade in der aktuellen Situation sehr 

wichtig ist, den Dialog mit den Generalkonsu-

linnen und -konsuln zu pflegen. Gerade weil die 

Türkei schwierige Zeiten durchlebt und wir eini-

ge Entwicklungen mit Sorge sehen, legen wir 

großen Wert darauf, die unmittelbaren Ge-

sprächsfäden zwischen uns und der Türkei jetzt 

nicht abreißen zu lassen. 

Ich erinnere an die Großdemonstrationen in 

Köln nach dem gescheiterten Putschversuch in 

der Türkei. Es ist nachvollziehbar, dass viele 
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der hier lebenden Türken ihre politische Hal-

tung zum Ausdruck bringen wollen.  

Und es ist die Aufgabe unserer Polizei und Jus-

tiz, die verschiedenen Grundrechte – insbeson-

dere Versammlungsfreiheit und Meinungsfrei-

heit - so zu gewährleisten, dass alles friedlich 

verläuft. Zum Glück ist das bei diesen De-

monstrationen gelungen. Aber auch hier bewe-

gen wir uns als Länder manchmal auf einem 

schmalen Grat zwischen innen- und außenpoli-

tischen Aspekten, die durchaus diplomatische 

Dimensionen haben können. 

Ein gewisses Alleinstellungsmerkmal mit Bezug 

zur Diplomatie haben wir in NRW mit dem in-

ternationalen Standort Bonn. Außenminister 

Frank-Walter Steinmeier hat vor ziemlich genau 

zwei Jahren an dieser Stelle gemahnt, Deutsch-

land  und Europa dürften im Krisentrubel nicht 

den „multilateralen Blick“ verlernen, vor allem 

nicht den Blick für die Vereinten Nationen. 

Die Vereinten Nationen bleiben trotz ihrer of-

fensichtlichen Schwächen als größte Internatio-

nale Organisation eines der Gravitationszentren 

der Gegenwartsdiplomatie.  
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Sie sind auch 71 Jahre nach ihrer Gründung 

das größte Friedensprojekt der Menschheit und 

das einzige Bündnis, unter dessen Dach sich 

alle Staaten auf globale Ziele verständigen 

können. 

In diesem Frühjahr konnten wir in Anwesenheit 

von Generalsekretär Ban Ki-Moon das 

20jährige Jubiläum des UN-Standortes Bonn 

feiern. Was 1996 mit einigen wenigen Sekreta-

riaten begann, hat sich zu einer eindrucksvollen 

Erfolgsgeschichte entwickelt. Heute befinden 

sich 18 Einrichtungen der Vereinten Nationen 

am UN-Campus, mit inzwischen über 1000 Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern. Einige sind in 

der Öffentlichkeit bekannt – wie das Sekretariat 

des Klimarahmenabkommens (IPCCC) oder 

das Sekretariat zur Bekämpfung der Wüstenbil-

dung (UNCCD) – andere stehen weniger im 

Fokus. Allen gemeinsam ist, dass sie wichtige 

Beiträge zum übergeordneten Ziel einer globa-

len nachhaltigen Entwicklung liefern.   
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Zu diesem Erfolg haben in erster Linie der Bund 

aber eben auch das Land NRW durch anhal-

tendes Engagement und viel konkrete Unter-

stützungsarbeit  beigetragen. NRW hat die An-

siedlung weiterer Einrichtungen der VN und an-

derer internationaler Organisationen in Bonn im 

Rahmen seiner Möglichkeiten tatkräftig unter-

stützt. So arbeiten wir eng mit der UN Universi-

ty zusammen und fördern ihre Aktivitäten. Das 

Land hat sich an der Errichtung des World Con-

ference Centers Bonn beteiligt sowie an der 

Bonn International School, deren Erweiterung 

und Ausbau wir durch ein erhebliches finanziel-

les Engagement ermöglichen.  

Heute bietet der UN-Campus den UN-

Organisationen ideale Arbeitsbedingungen und 

ein synergiereiches Umfeld. Besondere Vorteile 

liegen in der direkten Nachbarschaft zum World 

Conference Center Bonn und zu vielen wichti-

gen Ansprechpartnern.  

Bonn hat sich zum Knotenpunkt eines Netzwer-

kes entwickelt, dessen Akteure sich den großen 
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Zukunftsaufgaben der Menschheit und Heraus-

forderungen des 21. Jahrhunderts widmen.  

Der Bekämpfung des Klimawandels und der 

Wüstenbildung, dem Erhalt der Biodiversität, 

den Wechselbeziehungen zwischen Entwick-

lung und Ökologie, um nur einige zentrale 

Handlungsfelder zu nennen.  

Die Landesregierung ist stolz auf die entstan-

dene Internationalität, auf die Präsenz der Ver-

einten Nationen in Bonn, in Nordrhein-

Westfalen. Wir finden, das passt zu uns. Zu ei-

nem Land, das für Weltoffenheit, für Vielfalt, für 

Toleranz und für internationale Zusammenar-

beit und Verantwortung steht. Ich darf Ihnen 

versichern, dass wir die Weiterentwicklung von 

Bonn als Internationalem Standort und als 

Standort der Vereinten Nationen auch künftig 

nach Kräften unterstützen werden. 

Abschließend möchte ich Ihnen noch ein „Baby“ 

ans Herz legen, das am Internationalen Stand-

ort Bonn entstanden ist und das hoffentlich wei-

ter wächst und gedeiht: Die Bonn Conference 

for Global Transformation.  
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Wir haben diese Konferenz gemeinsam mit der 

Deutschen Gesellschaft für Internationale Zu-

sammenarbeit (GIZ) als Plattform zum Aus-

tausch über globale Prozesse einer Transfor-

mation zu einer nachhaltigen Entwicklung kon-

zipiert und erstmals 2015 durchgeführt, wenige 

Monate vor Verabschiedung der 2030-Agenda 

für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nati-

onen im September 2015. Unser Ziel ist es, da-

zu beizutragen, dass von Bonn sichtbare Im-

pulse für die Gestaltung einer globalen Nach-

haltigkeit ausgehen. 

Die zweite Bonn Conference for Global Trans-

formation werden wir am 21. und 22. März 2017 

im World Conference Center in Bonn durchfüh-

ren. Wir werden dabei – das ist noch ein Ar-

beitstitel – die Frage nach den Perspektiven ei-

ner nachhaltigen Entwicklung in Krisenzeiten 

aufgreifen mit Schwerpunkt auf Europa und 

seine Anrainerstaaten. Wir wollen damit ein für 

die Entwicklungs- und Nachhaltigkeitspolitik 

zentrales Thema aufgreifen: Beide beruhen 
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stark auf der Annahme, dass Prozesse und 

Entwicklungen mittel- bis langfristig planbar und 

gestaltbar sind.  

Wir sehen aber, dass die reale Welt sich gera-

de in den vergangenen Jahren leider in eine 

andere Richtung entwickelt hat. Wir leben ge-

radezu unter dem Eindruck einer sich be-

schleunigenden Aneinanderreihung krisenhafter 

Entwicklungen in Wirtschaft, Politik und Gesell-

schaft und einer wachsenden Zahl von Staaten 

und Gesellschaften mit fragilen oder brüchigen 

Strukturen. Das gilt übrigens nicht nur für die 

Anrainerstaaten Europas, sondern auch für 

Staaten in Europa und sogar in der Europäi-

schen Union. Wenn beispielsweise in Südeuro-

pa wirtschaftliche Grundlagen einzelner Staaten 

erscheinen, dass eine ganze Generation von 

jungen Menschen in Massenarbeitslosigkeit 

versinkt.  

Es ist offensichtlich, dass dies kaum geeignete 

Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Ent-

wicklung sind. Ich bin daher davon überzeugt, 

dass unsere Fragestellung von hoher prakti-

scher Relevanz für all diejenigen ist, die sich 
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mit der Umsetzung der 2030-Agenda für nach-

haltige Entwicklung beschäftigen.  

Es würde mich freuen, wenn Sie sich den Ter-

min 21./22. März 2017 notieren und wir den ei-

nen oder die andere aus Ihrem Kreis dann im 

kommenden März in Bonn zu unserer Konfe-

renz begrüßen können. 

Aber nun sind Sie heute erst einmal hier auf der 

Tiergartenkonferenz und haben einen äußerst 

interessanten Tag vor sich. Ich wünsche den 

Veranstaltern einen guten Verlauf der Tagung, 

den Teilnehmerinnen und Teilnehmern span-

nende Panels und Diskussionen und allen zu-

sammen, dass Sie sich in unserem Hause wohl 

fühlen.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 


