
LOCAL AUTHORITIES 
ACTIVE FOR THE 
MILLENNIUM DEVELOp-
MENT GOALS

OFFERS FOR … 

•  Support in the development and implementation of      
    your local development agenda
•  Making available of tools for presentation of your   
    municipal development policy commitment
•  Information on municipal development work with   
    examples from existing local partnerships
•  Presentations, workshops and seminars for the political 
    sphere and administration
•  Exhibition on development and climate change with   
   further information and interactive online resources   
    (web documentary)
•  Varied offers for citizens (seminars with Geoscopia, 
    art actions, competitions, role plays, theatre perfor-            
    maces, etc.)
•  Exchanges on the local, national and European levels   
   with partners from the southern hemisphere

Address:

Climate Alliance / Klima-Bündnis e.V.
European Secretariat
Galvanistr. 28
60486 Frankfurt am Main
Germany

Phone +49 69 71 71 390    europe@klimabuendnis.org    www.klimabuendnis.org     

Project partners:

Networks of local authorities and organisations:

Cities and municipalities: 

www. action-for-mdgs. eu 

This fl yer is printed on 100% recycled paper.

 This project is fi nanced by the European Union.

“This publication has been created with support from the European Union. 
Responsibility for the contents of this publication lies entirely with Climate 
Alliance; under no circumstances does the content refl ect the offi cial opinion 
of the European Union.”

MULTIpLIERS IN CO-
OpERATION WITH LOCAL 
AUTHORITIES

•   Support in the development of local networks and    
    involvement in the local MDG process
•  Further training (also online) and information materials     
    for your local work – become a local MDG coach
•   Training and lesson materials
•   School and extracurricular offers for children, young   
    people and adults

Your contacts at Climate Alliance:
Thomas Brose   t.brose@climatealliance.org  
Silke Lunnebach   s.lunnebach@climatealliance.org

Project partners in the respective cities, networks and 
organisations:  www.action-for-mdgs.eu

Municipality of 
Ostopovice, Czech 
Republic

City of NurembergState capital of Munich City of Nagykanizsa, 
Hungary

City of Târgu 
Mureș, Romania

Nagykanizsa

LOCAL AUTHORITIES 
(pOLITICAL SpHERE AND 
ADMINISTRATION)

INTERESTED?

Klima-Bündnis 
Lëtzebuerg   

City of Munich



Climate change and the increasingly intensive exploita-
tion of natural resources are destroying the livelihoods of 
millions of people. Social inequalities are also on the rise 
in industrialised countries, jeopardising attainment of the 
Millennium Development Goals (MDGs).

Every single one of us can contribute to greater global 
equality!
Cities and municipalities make a decisive contribution 
to the resolution of global problems. As the interface 
between the national and European levels as well as the 
local population, they can instigate positive changes. As 
the local administrative level, local authorities afford the 
necessary expertise, and are responsible for the economic 
and social infrastructure as well as for the urban plan-
ning and development. They are closest to the citizens 
and their needs, and can raise awareness for sustainable 

change processes among the general public. Local autho-
rities therefore actively contribute to attainment of the 
MDGs.

… helps to embed the Millennium Development Goals 
locally, and to better incorporate them into the work of 
cities and municipalities. Climate Alliance has developed 
a broad range of tools for the political sphere and admi-
nistration as well as for the citizens together with local 
authorities and the European partner organisations.

The eight Millennium Development Goals defined by the 
United Nations form the global framework for develop-
ment policy commitment. They express the most pressing 
tasks to overcome poverty, which should be achieved by 
2015.

Little time now remains until this target date ...

A post-2015 development agenda with global aims for all 
people (Sustainable Development Goals, SDGs) should 
be based on universally applicable human rights and aim 
to achieve social and ecological justice.

With the “Action for MDGs” project, cities and muni-
cipalities should be supported in the implementation of 
a local development agenda. The project partners wish 
to facilitate networking between the local authorities as 
well as to foster an exchange of experiences and good 
practices. One further goal is reinforcement of the role 
of local authorities in development policy issues on the 
European level. Get involved and take advantage of the 
diverse range of activities on offer!

THE CHALLENGES

WHAT DOES THIS HAVE 
TO DO WITH MY LOCAL 
AUTHORITY?

ACTION FOR MDGs 
— THE pROjECT

STRENGTHENING MUNI-
CIpAL DEVELOpMENT 
COOpERATION

THE MDGs AND MORE … 
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Kommunen aKTiV 
fÜr die milleniums
enTWiCKlungsZiele

angeBoTe fÜr …

•  Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung    
    Ihrer lokalen Entwicklungsagenda
•  Bereitstellung von Instrumenten zur Darstellung Ihres          
    kommunalen entwicklungspolitischen Engagements
•  Informationen zur kommunalen Entwicklungsarbeit  
   mit Beispielen bestehender lokaler Partnerschaften 
•  Präsentationen, Workshops und Seminare für Politik  
    und Verwaltung 
•  Ausstellung zum Thema Entwicklung und Klima-  
   wandel mit weiterführenden Informationen und einem      
    interaktiven Online-Angebot (Web Documentary)
•  Vielfältige Angebote für Bürgerinnen und Bürger      
    (Seminare mit Geoscopia, Kunstaktionen, Wettbe-
    werbe, Rollenspiele, Theater…)
•  Austausch auf lokaler, nationaler und europäischer    
   Ebene mit Partnern aus dem Süden

Kontaktadresse:

Klima-Bündnis  e.V.
Europäische Geschäftsstelle
Galvanistr. 28
60486 Frankfurt am Main
Deutschland

Tel.: +49 69 71 71 390     europe@klimabuendnis.org     www.klimabuendnis.org     

Partner im Projekt:

Städtenetzwerke und Organisationen:

Städte und Gemeinden:

www. action-for-mdgs. eu 
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mulTiPliKaTor/innen 
in KooPeraTion miT 
Kommunen

•  Unterstützung beim Aufbau lokaler Netzwerke und  
    Einbindung in den MDG-Prozess vor Ort 
•  Fortbildung (auch online) und weiterführende Infor-       
    mationsmaterialien für Ihre Arbeit vor Ort – werden  
     Sie ein lokaler MDG-Coach
•  Bildungs- und Unterrichtsmaterialien
•  Schulische und außerschulische Angebote für Kinder,       
    Jugendliche und Erwachsene

Ihre Ansprechpartner im Klima-Bündnis:
Thomas Brose   t.brose@klimabuendnis.org  
Silke Lunnebach   s.lunnebach@klimabuendnis.org

Projektpartner in den jeweiligen Städten, Netzwerken 
und Organisationen www.action-for-mdgs.eu

Klima-Bündnis

Klima-Bündnis

Gemeinde Ostopovice, 
Tschechien

Stadt NürnbergLandeshauptstadt 
München

Stadt Nagykanizsa, 
Ungarn

Stadt Tirgu Mures, 
Rumänien

Nagykanizsa

Kommunen 
(PoliTiK & VerWalTung)

HaBen sie inTeresse?

Klima-Bündnis 
Lëtzebuerg   



Der Klimawandel und die immer stärkere Ausbeutung 
der natürlichen Ressourcen zerstören die Lebensgrund-
lagen von Millionen von Menschen. Die sozialen Un-
gleichheiten werden auch in den Industrieländern größer 
und gefährden die Erreichung der Millenniumsentwick-
lungsziele (MDGs). 

Jeder und jede Einzelne kann sich für mehr globale 
Gerechtigkeit einsetzen!
Städte und Gemeinden tragen maßgeblich zur Lösung 
globaler Probleme bei. Als Schnittstelle zwischen der 
nationalen und europäischen Ebene sowie der lokalen 
Bevölkerung können sie positive Veränderungen einlei-
ten. Als lokale Verwaltungsebene haben Kommunen die 
nötigen Kompetenzen, sind für die wirtschaftliche und 
soziale Infrastruktur, Planung und Entwicklung verant-
wortlich. Sie sind den Bürgerinnen und Bürgern und 
ihren Bedürfnissen am nächsten und können das öffent-

liche Bewusstsein für nachhaltige Veränderungsprozesse 
schärfen. Damit tragen sie aktiv zur Erreichung der 
MDGs bei.

… trägt dazu bei die Millenniumsentwicklungsziele 
lokal zu verankern und stärker in die Arbeit der Städte 
und Gemeinden zu integrieren. Gemeinsam mit Kommu-
nen und europäischen Partnerorganisationen entwickelt 
das Klima-Bündnis ein breites Angebot für Politik und 
Verwaltung sowie für Bürgerinnen und Bürger.

Die acht Millenniumsentwicklungsziele der Vereinten 
Nationen sind der globale Rahmen entwicklungspoli-
tischen Engagements. In ihnen sind die drängendsten 
Aufgaben zur Überwindung der Armut formuliert, die
bis zum Jahr 2015 erreicht werden sollen.
Bis zur Zielmarke bleibt also nicht mehr viel Zeit…

Eine Post-2015-Entwicklungsagenda mit globalen Zielen 
für alle Menschen (Sustainable Development Goals, 
SDGs) sollte auf universell gültigen Menschenrechten 
beruhen und soziale und ökologische Gerechtigkeit zum 
Ziel haben.

Mit dem Projekt „Action for MDGs“ sollen Städte und 
Gemeinden bei der Umsetzung einer lokalen Entwick-
lungsagenda unterstützt werden. Die Projektpartner 
möchten zur Vernetzung  in Kommunen beitragen und 
den Austausch von Erfahrungen und guten Beispielen 
gemeinsam voranbringen. Ein weiteres Ziel ist die Stär-
kung der Rolle von Kommunen in entwicklungspoliti-
schen Themen auf europäischer Ebene.

Seien Sie dabei und profitieren Sie von den vielfältigen 
Projektangeboten! 

Herausforderungen

Was HaT das miT meiner 
Kommune Zu Tun?

aCTion for mdgs
— das ProjeKT

Kommunale enTWiCK-
lungsPoliTiK sTärKen

mdgs und meHr … 
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