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Europa vernetzt –
Kommunen gemeinsam aktiv für
die Millenniumsentwicklungsziele
Im Jahr 2000 verabschiedeten Staats- und Regierungschefs aus 189 Ländern
die Millenniumserklärung der Vereinten Nationen, die die Herausforderungen
des neuen Jahrtausends darstellte. Aus ihr wurden die acht Millenniumsentwicklungsziele (MDGs) abgeleitet, die zum wichtigsten Instrument zur globalen
Armutsbekämpfung wurden. Obwohl die primäre Verantwortung für die Erreichung der MDGs bei den nationalen Regierungen liegt, sind alle politischen
Ebenen zu einer engen Zusammenarbeit aufgefordert.
Kommunen haben eine zentrale Rolle bei der Lösung gegenwärtiger Probleme.
Heute lebt über die Hälfte der Weltbevölkerung in städtischen Gebieten. Bis 2015
werden es 60 Prozent sein! Globale Herausforderungen wie Armut, Ressourcen
knappheit oder Klimawandel müssen demnach auch kontextabhängig lokal
gelöst werden. Städte und Gemeinden bilden hier die Schnittstelle zwischen
der nationalen und europäischen Ebene sowie der lokalen Bevölkerung bei der
Verwirklichung der MDGs.
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Viele Städte und Gemeinden sind bereits seit vielen Jahren in der kommunalen
Entwicklungszusammenarbeit aktiv: Sie sind Partnerschaften mit anderen Kommunen in Afrika, Asien und Lateinamerika eingegangen, unterstützen Projekte
vor Ort, sind Teil von entwicklungspolitischen Netzwerken oder haben die MDGs
auf ihre politische Agenda gesetzt.
Obgleich ihrer Bereitschaft, fehlt es vielen Kommunen jedoch an Know-how,
finanziellen Mitteln und personellen Ressourcen. Diese Defizite können durch
eine verstärkte Vernetzung von Kommunen, ihre Zusammenarbeit und im
Erfahrungsaustausch mit guten Beispielen aufgefangen werden.
Die vorliegende Broschüre gibt einen Überblick über die Aktivitäten der Kom
munen, Städtenetzwerke und Institutionen, die sich im Rahmen des von der
europäischen Union geförderten Projekts „Vernetzung in Europa – Kommunen
aktiv für die Millenniumsentwicklungsziele“ austauschen. In der Zusammen
arbeit wurden verschiedene Themenbereiche diskutiert und weitere Handlungsschritte und Instrumente entwickelt, die auch von anderen Kommunen genutzt
werden können. Neben der Auseinandersetzung mit den Millenniumsentwicklungszielen, die bis zum Jahr 2015 erreicht werden sollten, möchten wir einen
Beitrag und Ausblick auf die Post-2015-Entwicklungsagenda geben und aufzeigen, wie die lokale Ebene in diesem Prozess eine Rolle spielen kann.
Viel Spaß beim Lesen.

[Klima-Bündnis]

Netzwerken für die
Millenniumsentwicklungsziele
in der UNO-Stadt Bonn
Zum Auftakt des neuen Jahrtausends gab sich die
Menschheit ein Arbeitsprogramm: Am Sitz der
Vereinten Nationen definierten Vertreter aus 189
Ländern vordringliche Aufgaben der internationalen Politik im 21. Jahrhundert. Ergebnis war die so
genannte Millenniumserklärung, aus der später
acht Millenniumsentwicklungsziele (MDG) abgeleitet wurden.
Bis zum Jahr 2015 sollen in gemeinschaftlicher
Anstrengung von Entwicklungsländern wie Indu
striestaaten grundlegende Ziele wie die Bekämpfung des weltweiten Hungers und der Zugang zu
Bildung für alle umgesetzt werden. Städte und
Gemeinden in Europa können dazu aktiv beitragen,
zum Beispiel durch die Förderung von fairem Handel, durch nachhaltige Beschaffung oder kommunale Partnerschaften mit dem Süden.
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In Bonn, der deutschen Stadt der Vereinten Nationen, sind die Millenniumsentwicklungsziele in
besonderer Weise präsent. Jedes Jahr im Oktober
feiert die Stadt Bonn gemeinsam mit vielen Organisationen und Initiativen den „Tag der Vereinten
Nationen“. Dabei steht jeweils ein anderes Entwick
lungsziel im Mittelpunkt. Bereits drei Mal in Folge
wurde Bonn außerdem von der Deutschen UNESCOKommission als Stadt der „Weltdekade Bildung für
nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet.
Kurz vor dem Erreichen der Ziellinie 2015 möchten
wir nochmals einen Impuls aussenden, um die
MDGs bekannter zu machen und weiteres Engagement für ihre Verwirklichung einzuwerben. Deshalb

haben wir gemeinsam mit dem Klima-Bündnis und
verschiedenen europäischen Städten mit finanzieller Unterstützung der EU das Projekt „Networking
in Europe – Local Governments meet the MDGs“
ins Leben gerufen. Und wir haben hier in Bonn mit
dem „Bonner Netzwerk für Entwicklung“ eine Plattform geschaffen, bei der sich entwicklungspolitisch
engagierte Vereine, Initiativen, Schulen und Kirchengemeinden miteinander austauschen und gemeinsame Projekte planen können.
Ich freue mich sehr, dass bereits die erste Veranstaltung dieses noch immer wachsenden Netzwerks,
der Bonner Millenniumstag 2012, ein großer Erfolg
war, der dem Thema Entwicklung hier in Bonn viel
Aufmerksamkeit verschaffte.
Aufmerksamkeit wünsche ich auch dieser Broschüre. Denn sie zeigt, wie vielfältig und wie wirksam Austausch und Netzwerkarbeit im europäischen Verbund sein kann. Das gemeinsame Projekt
hat hier in Bonn nicht nur dazu beigetragen, die
MDGs breiter bekannt zu machen, sondern auch
konkrete Beiträge zu ihrem Gelingen geleistet. Und
ich würde mir wünschen, dass möglichst viele
Leserinnen und Leser sich davon inspirieren lassen,
selbst aktiv zu werden.

Jürgen Nimptsch,
Oberbürgermeister der UNO-Stadt Bonn,
Deutschland

Integrative MaSSnahmen für
die Millenniumsentwicklungsziele
in Oxford
Das Bekenntnis der Stadt Oxford, an der Erreichung
der MDGs zu arbeiten, bleibt zu Zeiten eines stagnie
renden Wirtschaftswachstums und eines damit ein
hergehenden Prioritätenwechsels in nationalen und
lokalen Regierungen Großbritanniens gültig. Die
wirtschaftlichen Unsicherheiten und das Ausmaß
der Kürzungen kommunaler Mittel in den letzten
Jahren – seit 2010 wurde die finanzielle Unter
stützung für Kommunen um mehr als ein Drittel
gekürzt – birgt die Gefahr, dass vor allem benach
teiligte Haushalte und Kommunen (noch) härter
getroffen und bestehende Ungleichheiten verstärkt
werden. Ein anderes Resultat von wachsendem Bud
getdruck ist, dass weniger als ein Drittel der engli
schen Stadt- und Gemeinderäte gegenwärtig den
Klimawandel als eine Priorität wahrnehmen.
Ohne bahnbrechende Innovationen laufen alle
Regierungsebenen im Vereinten Königreich Gefahr,
bei der Entwicklung gerechterer Resultate für die
ärmeren Bevölkerungsteile – hier und überall auf

Potsdam ist dabei!
Vor etwa drei Jahren hatte ich die ersten Berührungs
punkte mit diesem herausragenden Projekt, als
mich meine damalige Bonner Kollegin ansprach,
die Problematik schilderte und direkt fragte: „Ihr
macht doch auch mit, oder?“ Ich habe nicht sofort
zugestimmt, aber die Unterlagen zu gegebener Zeit
studiert und sodann recht zügig die Entscheidung
getroffen: Ja, wir sind dabei!
Wir sind dabei, weil wir in den Städten dieser Welt
dafür verantwortlich sind, die Stadtentwicklung mit
all ihren Facetten, wie die verkehrstechnische oder
die soziale Infrastruktur zu schaffen und dabei die
jenigen sind, die unseren BürgerInnen am nächsten
sind. Wir sind dabei, weil wir gelernt haben, dass
lokale Politik im Kern schon lokal ist und bleibt,
aber nur derjenige in der heutigen, digital in Echt
zeit vernetzten Welt wirklich bestehen kann, der
über den sogenannten berühmten Tellerrand, wie
die Deutschen sagen, hinüberblickt.
Wir sind dabei, weil wir die Erkenntnis gewonnen
haben, dass viele der gewaltigen Probleme dieser
Welt nur durch interaktives, gut vernetztes Han
deln gelöst werden können und es endlich gelin
gen muss, auf dieser einmaligen Erde, historisch
gewachsene Nord-Süd-Schranken zu überwinden.
Damit führen wir uns auch bildlich vor Augen, wer,

der Welt – zu versagen. In diesem Kontext begrüße
ich als Stadtrat die Möglichkeit der Zusammenar
beit mit europäischen KommunalpolitikerInnen, um
gemeinsame Probleme zu diskutieren und prag
matische Lösungen zu finden, die sowohl im In- wie
auch im Ausland funktionieren. Soziale Gerechtigkeit
und Klimagerechtigkeit bedürfen umfassender
Maßnahmen innerhalb der Kommunen, die auf
lokalpolitischer Ebene einfach erreicht und umge
setzt werden können. Als Kommunalpolitiker möchte
ich Ansätze aus der Bürgerschaft unterstützen, da
diese bessere Ergebnisse, insbesondere für margi
nalisierte Bevölkerungsgruppen, erzielen – sowohl
auf lokaler als auch auf internationaler Ebene.

Van Coulter,
Stadtrat für Arbeit und Kooperation der
Stadt Oxford, Großbritannien

wo, welche Sorgen und Nöte zu überwinden hat,
zu deren Verminderung wir beitragen könnten. In
dem Zusammenhang haben wir uns des weiten
Themas „Klimaschutz“ angenommen und – wohl
auch durch die Verbundenheit als Städte des Welt
kulturerbes – eine quasi klimatische Verbindung zu
Sansibar Town geknüpft.
Wir denken seitdem gemeinsam intensiv darüber
nach, wie wir gegenseitig Maßnahmen ergreifen
können, dem Klimawandel zu begegnen, und ver
suchen dabei ausschließlich lokale Lösungen zu
beiderseitigem Nutzen zu finden. Es ist der Mühe
wert, so dass ich heute das Fazit ziehen kann:
Gut, dass mich zu der damaligen Zeit meine Kol
legin angesprochen hat, denn ohne dieses MDGProjekt ständen wir in unseren Erkenntnissen nicht
da, wo wir heute sind. Gemeinsam um unsere
Verantwortung wissend.

Jann Jakobs,
Bürgermeister der
Landeshauptstadt Potsdam,
Deutschland
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Bildung als Schlüsselaufgabe
für eine nachhaltige Zukunft –
MDGs in der Stadt Nagykanizsa
Seitdem sich die kreisfreie Stadt Nagykanizsa mit
den Millenniumsentwicklungszielen auseinander
setzt, fühlt sie sich einer nachhaltigen Stadtent
wicklung verpflichtet. Zwar gibt es viele verschie
dene Gebiete in der Stadt mit einer Vielzahl von
Möglichkeiten und Bedingungen, jedoch ist Nach
haltigkeit ein Grundprinzip in unserer zukünftigen
Stadtplanung. Bislang konnten wir eine fruchtbare
Zusammenarbeit mit mehreren europäischen
Städten etablieren. Diese positiven Kooperationen
haben unserer Stadt deutliche Fortschritte gebracht
und diese durchaus geprägt.
Eines der wichtigsten Ziele der Stadt Nagykanizsa
ist Bildung als Pflichtaufgabe, da diese die Grundlage für den Prozess einer nachhaltigen Entwick
lung bildet. Die günstige geografische Lage unserer
Stadt ermöglicht eine Beschleunigung des Prozes
ses für die gesamte Region. Die positiven Erfah
rungen in Nagykanizsa bieten eine sehr gute Basis
und Perspektiven für andere Städte, im Rahmen der
MDGs aktiv zu werden.

In ganz Europa ist es unser gemeinsames Interesse,
jungen Menschen, die als Generation unsere
Zukunft darstellen, im Sinne des Klimaschutzes und
einer nachhaltigen Entwicklung zu bilden. Daher
wird sich eine Intensivierung der Zusammenarbeit
europäischer Städte im Umweltschutz auf dem
gesamten Kontinent positiv auswirken. Politik und
Verwaltung in Nagykanizsa geben ihr Bestes, um
eine Umweltbildung für junge Generationen zu
ermöglichen und fest zu verankern.
Die Bildung junger Menschen – in Europa und der
ganzen Welt – ist die Grundlage zur Verwirklichung
der MDGs.

Péter Cseresnyés,
Bürgermeister der Stadt Nagykanizsa,
Ungarn
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Villach übernimmt Fairantwortung
Die Alpenstadt Villach setzt Akzente für HighTech,
Klimaschutz, Energieeffizienz, Bio und FairTrade.
Villach ist eine Stadt mit internationalem Flair. Es
ist uns wichtig, den Menschen zu zeigen, wie wir
in Zukunft unser Zusammenleben gestalten müssen. Als eine der ersten Städte Europas wurden
nicht nur im Bereich Energieeffizienz, sondern auch
im Sinne von globaler sozialer Verantwortung Aktivitäten gesetzt. Zentrale Anlaufstelle dafür war der
Weltladen, der die Stadt mit Produkten aus gerechtem Handel versorgte.
Villach war die erste Stadt Österreichs, die ab 1994
FairTrade-Kaffee bzw. -Tee in der Kantine und im
Bürgermeisterbüro ausgeschenkt hat. Seit 2000
wird Fair Trade-Orangensaft im Büro des Bürgermeisters den Besuchern angeboten. Ein weiterer
wichtiger Schritt war die Einführung von FairTradeGeschenkkörben.
Seit dem Jahr 2008 hat der Bürgermeister tausende
Geschenkkörbe, gefüllt mit FairTrade-Produkten aus
dem Weltladen übergeben. Fair Trade beim Konsum
ist ein Standbein unserer globalen Verantwortung.

Das andere sind die direkten Partnerschaften mit
anderen Ländern und Städten. Seit nunmehr
20 Jahren pflegen wir eine Partnerschaft mit GuineaBissau in Westafrika, seit 1992 unterstützen wir im
Rahmen des Klimabündnis Österreich die Völker
des Alto Rio Negro im Amazonasregenwald. Auch
auf Ebene der EU werden Städtepartnerschaften
aufgebaut. Aktuell vernetzen wir uns mit Oxford,
Bonn, Potsdam und Nagykanizsa. Gemeinsam
wollen wir erarbeiten, wie die von der UNO vorgegebenen Millenniumsentwicklungsziele auf
kommunaler Ebene erreicht werden können. Fair
Trade-Geschenke vom Weltladen, Biolebensmittel
für unsere Kindergärten und natürlich erneuerbare
Energie aus der Region sind wesentliche Bausteine
dafür.

Helmut Manzenreiter,
Bürgermeister der Stadt Villach, Österreich

 St.Gallen, Frankfurt am Main und die Landeshauptstadt München –
aktive Kommunen für die MDGs; Foto: Robert Stürmer

Die Millenniumsentwicklungsziele
für eine nachhaltige Zukunft
Die Vereinten Nationen legten auf der Rio-Konferenz 1992 mit der
Agenda 21 einen weltweiten Aktionsplan zur nachhaltigen Zukunft
der Menschheit vor. Städte und Gemeinden weltweit wurden darin
aufgefordert in Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren ein kommunales Programm für eine nachhaltige Entwicklung zu erarbeiten und
umzusetzen.
Aus dieser internationalen Bewegung haben sich viele Prozesse zur
Verbindung von umwelt- und entwicklungspolitischen Aspekten auf
der lokalen Ebene entwickelt.
Im September 2000 verabschiedeten VertreterInnen aus 189 Ländern
auf dem bis dahin größten Gipfeltreffen der Vereinten Nationen die
Millenniumserklärung. Diese Agenda der internationalen Politik im
21. Jahrhundert legte vier Handlungsfelder fest, die für eine globale
Zukunftssicherung unerlässlich sind:
yy
yy
yy
yy

Frieden, Sicherheit und Abrüstung
Entwicklung und Armutsbekämpfung
Schutz der gemeinsamen Umwelt
Menschenrechte, Demokratie und gute Regierungsführung

Agenda 21, Kapitel 28:
Kommunale Initiativen zur Unterstützung der Agenda 21
„Da so viele der in der Agenda 21 angesprochenen Probleme und Lösungen ihre Wurzeln
in Aktivitäten auf örtlicher Ebene haben, ist die Beteiligung und Mitwirkung der Kommunen ein entscheidender Faktor bei der Verwirklichung der in der Agenda enthaltenen Ziele.
Kommunen errichten, verwalten und unterhalten die wirtschaftliche, soziale und ökologische Infrastruktur, überwachen den Planungsablauf, stellen die kommunale Umweltpolitik
und kommunale Umweltvorschriften auf und wirken an der Umsetzung der nationalen und
regionalen Umweltpolitik mit.
Als Politik- und Verwaltungsebene, die den Bürgern am nächsten ist, spielen sie eine entscheidende Rolle dabei, die Öffentlichkeit aufzuklären und zu mobilisieren und im Hinblick
auf die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung auf ihre Anliegen einzugehen.“
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 Partnerschaft München – Asháninka; Teddy Sinacay, Vertreter des
indigenen Volks der Asháninka, Peru und Joachim Lorenz, Referent für
Gesundheit und Umwelt der Landeshauptstadt München; Foto: Tobias Hase

Die Millenniumserklärung diente als Grundlage zur
Entwicklung der acht Millenniumsentwicklungsziele (MDGs), die den internationalen politischen
Rahmen für alle Maßnahmen zur Reduzierung der
Armut und der Bekämpfung zahlreicher Entwicklungshemmnisse bilden.
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1. Bekämpfung von extremer Armut und Hunger
2. Verwirklichung der
allgemeinen Grundschulbildung
3. Gleichstellung der Geschlechter /
Stärkung der Rolle der Frauen
4. Senkung der Kindersterblichkeit
5. Verbesserung der Gesundheitsversorgung
der Mütter
6. Bekämpfung von HIV/AIDS, Malaria und
anderen schweren Krankheiten
7. Ökologische Nachhaltigkeit
8. Aufbau einer globalen Partnerschaft
für Entwicklung
Globale Herausforderungen wie der Klimawandel
oder die immer stärkere Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und die damit einhergehende
Zerstörung der Lebensgrundlage von Millionen
von Menschen, verstärken die sozialen Ungleichheiten und verhindern gleichzeitig die Erreichung
der MDGs.

„Die Millenniums-Entwicklungsziele bis 2015 zu
erreichen ist schwierig, aber möglich. Viel hängt
von der Erreichung des Ziels 8, der weltweiten
Entwicklungspartnerschaft, ab. Wir dürfen nicht
erlauben, dass die derzeitigen Wirtschaftskrisen,
die einen Großteil der entwickelten Länder heimsuchen, den Fortschritt verlangsamen oder rückgängig machen.“
Ban Ki-Moon, Generalsekretär der Vereinten Nationen 2012

Welchen Beitrag leisten Kommunen zur
Erreichung der MDGs?
Mittlerweile leben weltweit über 50 Prozent
der Menschen in Städten; bis 2015 werden es
60 Prozent sein, bis 2050 fast zwei Drittel. Schon
heute verbraucht die städtische Bevölkerung
75 Prozent der weltweiten Ressourcen. Städte,
Gemeinden und Regionen sind deshalb wichtige
Akteure, internationale und nationale Rahmenbedingungen zur Förderung einer nachhaltigen
Entwicklung vor Ort umzusetzen. Sie haben eine
Vielzahl von Möglichkeiten und Potentialen zur
Wahrnehmung dieser Rolle:
yy Politische Kompetenz:
Kommunen bilden eine wichtige Schnittstelle zwischen der nationalen und der europäischen Ebene
sowie der Bevölkerung vor Ort bei der Erreichung
der MDGs und der Suche nach Lösungsansätzen.
Kommunen können Vorgaben und rechtliche Rahmenbedingungen setzen z.B. bei der Beschaffung
oder Beschlussfassungen. Einzelne Städte, aber
vor allem Netzwerke von Kommunen, können politischen Druck auf nationale Regierungen ausüben

und damit die Erreichung der MDGs voranzubringen. Die lokale Ebene wird immer mehr als wichtiger Akteur bei der Suche nach Lösungsansätzen
anerkannt und in politische Prozesse eingebunden.

haben die UN-Mitgliedsstaaten, internationale Entwicklungsorganisationen und die Zivilgesellschaft
einen Diskussionsprozess über eine mögliche Post2015-Entwicklungsagenda initiiert.

yy Soziale Kompetenz:
Gemäß den Grundgedanken der Agenda 21 setzen
auch die Millenniumsentwicklungsziele auf die
Unterstützung der Kommunen und deren Bürgerinnen und Bürgern vor Ort. Kommunen schärfen
das öffentliche Bewusstsein für Veränderungsprozesse, die nachhaltig sind und zu Fortschritten
bei den MDGs beitragen. Durch ihre Nähe zu den
Bürgerinnen und Bürgern vermitteln Kommunen
Zusammenhänge zwischen lokalem Handeln und
globalen Geschehnissen vor Ort. Ein wichtiger
Aspekt ist die Einbeziehung von Migrantinnen und
Migranten sowie die Förderung von Dialog und
Friedensarbeit.

Die auf der Rio+20-Konferenz (Juni 2012 in Rio de
Janeiro) beschlossene Entwicklung von globalen
Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development
Goals, SDGs), könnte Teil einer solchen Post-2015Agenda werden. Die Ziele sollen die Herausforderungen der Armutsbekämpfung, des Umweltschutzes, des nachhaltigen Konsums sowie der
nachhaltigen Produktion betreffen. Darüber hinaus
dienen die SDGs dazu, die Lücken der MDGs zu
schließen und mit dem bereits laufenden MDGProzess zu verknüpfen.

yy Praktische Umsetzung von Projekten
und Kampagnen:
In Kommunen gibt es wertvolle Erfahrungen, die
für die kommunale Entwicklungszusammenarbeit
und für Städte und Gemeinden in den Entwicklungs- und Schwellenländern relevant sind. Die
entwicklungspolitische Arbeit kann sich in konkreten Partnerschaften und Projekten und/oder Bildungsarbeit vor Ort zeigen. Kommunale Entwicklungspartnerschaften dienen dem Erfahrungsaustausch sowie dem Wissenstransfer auf Verwaltungsebene und können den Partnerkommunen
helfen eigene Kapazitäten aufzubauen. Da abzusehen ist, dass die Millenniumsentwicklungsziele bis
zum Jahr 2015 nur teilweise erreicht sein werden,

Diese Post-2015-Initiative muss die veränderten
globalen Rahmenbedingungen und die Verschiebung von Entwicklungsparadigmen berücksichtigen. Die bisherige Aufteilung in „den reichen
Norden“ und „den armen Süden“ verwischt immer
mehr. Frühere „klassische Entwicklungsländer“
wie Indien, China oder Brasilien sind heute wichtige ökonomische Impulsgeber, von deren Wachstum viele andere Regionen profitieren.
Viel stärker als bisher müssen ökologische Probleme des übermäßigen Ressourcenkonsums
beachtet und alle relevanten Akteure – im Norden
wie im Süden – einbezogen werden. Auch hier
spielen Kommunen mit ihren vielfältigen Ansätzen
und Erfahrungen eine wichtige Rolle und bieten
vielfältige Lösungsansätze zur Verwirklichung einer
nachhaltigen Entwicklung.
[Klima-Bündnis]
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„Im Kontakt mit meinen Amtskollegen aus den Städten
des Südens erfahre ich immer wieder, wie groß die Heraus
forderungen dort sind. Die Erreichung der Millenniums
entwicklungsziele entscheidet über die Zukunftschancen
für Millionen von Menschen.
Wir in Europa können dazu beitragen, deren Lebensbeding
ungen zu verbessern. Daher machen wir uns in Bonn stark
für die MDGs!“
Jürgen Nimptsch, Oberbürgermeister der Stadt Bonn
 Foto: Stadt Bonn

Mehrwert schaffen durch Vernetzung:
Bonner Netzwerk für Entwicklung
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Kommunale Entwicklungszusammenarbeit hat in
Bonn Tradition: Bereits 1999 verabschiedete der
Rat der Stadt Bonn ein Konzept für internationale
Zusammenarbeit, das die Grundlage bildet für
die entwicklungspolitische Zusammenarbeit mit
Städten im globalen Süden. Sechs so genannte
„Projektpartnerschaften“ unterhält die Stadt Bonn
heute mit Städten in Afrika, Lateinamerika und
Zentralasien. Diese kommunalen Partnerschaften
dienen einer sozial und ökologisch gerechten, nachhaltigen Entwicklung. Projekte liegen zum Beispiel
im Bereich des Klimaschutzes, der Daseinsvor
sorge, der schulischen Bildung oder der entwicklungspolitischen Öffentlichkeitsarbeit.
Auch zur Umsetzung der Millenniumsentwicklungsziele (MDGs) können Städte und Gemeinden
einen wichtigen Beitrag leisten, zum Beispiel durch
fairen Handel, ökologisch und fair ausgerichtete
Beschaffung, Klimaschutz und den Einsatz erneuerbarer Energien sowie die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und kommunale
Partnerschaftsprojekte mit dem Süden. Dabei
kommt es in besonderer Weise darauf an, die Bürgerinnen und Bürger in diesen Prozess einzubeziehen, Bewusstsein zu schaffen für die globalen
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, Betroffenheit zu vermitteln und Engagement zu wecken.
Bürgerschaftliches Engagement fördern:
Bonner Netzwerk für Entwicklung
In Bonn gibt es ein breites gesellschaftliches
„Eine-Welt-Engagement“. Dennoch sind vielen
Menschen die MDGs noch immer wenig vertraut.
Daher hat die Stadt Bonn im Jahr 2011 ein Netzwerk initiiert, das den vielen entwicklungspolitisch
engagierten Akteuren „an der Basis“, wie Schulen,
Vereinen, Initiativen und Kirchengemeinden, eine

Plattform zur Vernetzung und zum Austausch
untereinander bieten soll. Das „Bonner Netzwerk
für Entwicklung: Verantwortung – Gerechtigkeit
– Zukunft“ hat zum Ziel, die MDGs in die Bonner
Öffentlichkeit zu tragen und Unterstützung für
eigene Projekte und Initiativen zu gewinnen. Mehr
als 50 kleinere Vereine und Initiativen – die allermeisten werden ehrenamtlich betrieben – gehören
diesem Netzwerk bereits an. Da die Ressourcen der
Mitglieder sehr beschränkt sind, hat die Stadt Bonn
einen externen Moderator mit koordinierenden
Aufgaben im Netzwerk beauftragt.
Das Bonner Netzwerk für Entwicklung ist in der
Öffentlichkeit sichtbar – nicht nur durch ein Dachlogo, das von allen Partnern genutzt werden kann,
sondern auch durch seine Veranstaltungen und
Projekte. Die Zusammenarbeit im Netzwerk ermöglicht es den Partnern, gemeinsam Veranstaltungen in Angriff zu nehmen, die von den jeweiligen
Partnern alleine nicht hätten durchgeführt werden
können. Ein Beispiel ist eine Veranstaltungsreihe
in Kooperation mit der Volkshochschule der Stadt
Bonn, die die MDGs aus unterschiedlichen thematischen Blickwinkeln beleuchtet und globale
Probleme wie Hunger, Wasser, Müll etc. aufgreift.
Dabei bringen sich die Mitglieder als Vortragende
oder mit eigenen Veranstaltungen ein.
Auch künftig sollen Diskussionsveranstaltungen,
Ausstellungen, Filmabende oder Aktionstage dazu
beitragen, die MDGs öffentlich und transparent
zu machen, Engagement zu mobilisieren und vor
allem die Bürgerinnen und Bürger darin zu unterstützen, mit verantwortungsbewusstem Handeln
die Umsetzung der MDGs zu fördern.

„Wenn kleine und kleinste Initiativen eines
haben, dann ist es Begeisterung, langjähriges
Projekt-Know-how und interkulturelle Kompetenz. Wenn sie eines zu wenig haben, dann
sind es Ressourcen – finanzielle wie personelle. Das „Bonner Netzwerk für Entwicklung
– Verantwortung – Gerechtigkeit – Zukunft“
setzt genau hier an: Wir bieten eine Plattform
für gezielten Austausch und Vernetzung für
gemeinsame Aktionen, denn zusammen
können wir einiges erreichen. Einiges davon
haben wir beim Bonner Millenniumstag (2012)
und beim Deutschen Entwicklungstag (2013)
gezeigt.“
Albrecht W. Hoffmann, Koordinator des Bonner Netzwerks
für Entwicklung im Auftrag der Stadt Bonn.

Öffentlichkeit schaffen: Bonner Millenniumstag
Um möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu
erreichen, bedarf es öffentlicher Veranstaltungen. Das Bonner Netzwerk für Entwicklung rief
deshalb am 14. Juli 2012 zum ersten Bonner Millenniumstag auf. Für einen Tag entstand auf dem
Münsterplatz ein Ort der Begegnung und des
Austausches. In acht Zelten präsentierten sich die
Netzwerkpartner mit ihren Beiträgen zum Gelingen der acht MDGs und einer zukunftsfähigen,
gerechten Welt. In Diskussionsrunden setzten sich
Referenten aus der Entwicklungspolitik und Zivilgesellschaft mit der Frage auseinander, welchen
Beitrag Bürgerinnen und Bürger zur Erreichung
der Ziele leisten können. Mehrere Hundert Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit,
um sich einen Einblick in die Vielfalt entwicklungspolitischen Engagements in Bonn zu verschaffen,
sich an einem Quiz zu beteiligen, den von Kindern
und Jugendlichen gestalteten Skulpturenpark zu
entdecken oder faire und nachhaltige Speisen und
Getränke zu genießen.
Vernetzung schafft Mehrwert
Netzwerken schafft Mehrwert, nicht nur lokal. Das
Bonner Netzwerk ist Teil eines europäischen Projekts, das die Stadt Bonn als Leadpartner gemeinsam mit dem Klima-Bündnis und Kommunen und
Nichtregierungsorganisationen aus mehreren
europäischen Staaten durchführt. Das Projekt
„Networking in Europe – Local Goverments meet
the MDGs“ bietet eine hilfreiche Plattform für den
fachlichen Austausch. Oxford (Großbritannien)
z. B. ist nicht nur seit langem Partnerstadt des
Stadtbezirks Bonn, sondern seit 2003 auch „Fairtrade City“. Zwischen Oxford und der „Fairtrade
Town“ Bonn gibt es eine enge Zusammenarbeit

 Millenniumstag in Bonn 2012, Foto: Stadt Bonn

zum Thema „Fair Trade“ mit Fachaustausch und
gemeinsamen Veranstaltungen, z. B. im Rahmen
der „Fairen Woche“. Mit der Bonner Partnerstadt
Potsdam, ebenso wie Oxford auch Partner im
MDG-Projekt, gibt es einen Austausch im Bereich
des Klimaschutzes.
Neue Impulse kommen aus der Zusammenarbeit
mit den osteuropäischen Mitgliedsstaaten. Die
Erfahrungen der Stadt Nagykanizsa (Ungarn) und
des ungarischen Umweltvereins Reflex sind besonders wertvoll für alle Partner. Die Stadt Villach in
Österreich schließlich verfügt über große Erfahrung im Umwelt- und Klimaschutz und kann diese
an die Netzwerkpartner weitergeben.
Multiplikatoren einbeziehen
Im Rahmen der Kooperation sind Erfahrungen
und Kompetenzen in eine Datenbank mit guten
Beispielen eingeflossen, die nicht nur den Netzwerkpartnern, sondern auch allen Mitgliedsstädten des Klima-Bündnis zur Verfügung steht. Auch
auf europäischer und internationaler Ebene trägt
das Projekt zur Vernetzung bei, z. B. durch den
Kontakt mit Multiplikatoren im Rahmen der Jahrestagungen des Klima-Bündnis oder bei internationalen Konferenzen und Workshops wie der
„Bonner Konferenz für Entwicklung“ des Landes
NRW. Ein Erfolg ist auch die Kooperation mit der
Millennium-Consumption-Goal-Initiative des Friedensnobelpreisträgers Prof. Munasinghe, der im
September 2011 auf Einladung der Stadt Bonn und
des Klima-Bündnis mit internationalen Städtevertretern zusammenkam. Insgesamt konnte so in nur
drei Jahren ein Netz des Kontakts und Austauschs
geknüpft werden, das weit über die beteiligten Projektpartner hinausreicht und auch nach Abschluss
des Projekts Bestand haben wird.
[Stadt Bonn]
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 Foto: Margaret Stranks

Lokale MaSSnahmen in Oxford
Drei Oxforder Initiativen zeigen, wie lokale Maßnahmen zu
größerer sozialer Gerechtigkeit führen und bei der Umsetzung der
MDGs helfen können.
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Oxford – Fairtrade City
Fairtrade zertifizierte Waren sind in Großbritannien sehr erfolgreich
und tragen dadurch beachtlich zur kommunalen Entwicklung in
Produktionsländern bei. Jedoch geht ein Großteil des Umsatzes auf
große Marken und Handelsketten zurück.
Oxford ist seit 2004 Fairtrade City und stolz darauf, dass seine Bewohner nicht nur fair gehandelte Produkte kaufen und verkaufen, sondern
sich auch aktiv an der Aufklärungsarbeit zum Konzept des Fairen
Handels sowie an der Debatte über dessen Zukunft beteiligen. Ein
Hauptgrund für den Erfolg ist, dass aus kleinen lokalen Initiativen
erfolgreiche Fairtrade-Unternehmen entstanden sind, die nicht nur
den Absatz (und damit die Finanzmittel, die den Produzenten zur
Verfügung stehen) erhöhen, sondern auch die Stärkung lokaler Strukturen vorantreiben und umfassende Informationen rund um Fairen
Handel anbieten.
Eine dieser Initiativen ist „The Windmill Shop“ im Vorort Headington.
Zusammen mit „Fair Trade at St Michael’s“ im Stadtzentrum hoffen
sie auf eine Kooperation mit dem Weltladen in Villach, um sich über
bewährte Praktiken auszutauschen und das Konzept des Fairen Handelns zu stärken.
Barton und das MDG 7
Die Erreichung des siebten Millenniumsentwicklungsziels – ökologische Nachhaltigkeit – ist global und lokal entscheidend. Oxford ist
stolz darauf ein stadtweites Kooperationsprogramm zwischen privaten, öffentlichen und gemeinnützigen Organisationen zu haben,
welches eine nachhaltige und CO2-arme Zukunft der Stadt anstrebt.
Die Ziele des „Low Carbon Oxford Programms“ sind: eine jährliche
Reduktion der durchschnittlichen CO2-Emissionen der Stadt um

Barton und das
siebte Millenniumsentwicklungsziel
„Selbst in den am weitesten entwickelten Ländern gibt es Gebiete
mit vielfältigen Benachteilungen,
in denen Aufbauarbeit zugunsten
von Belastbarkeit und Kompetenzen dieser Gruppen geleistet
werden muss. Die Integration
des Nachhaltigkeitsgedanken in
diese Arbeit ist essentiell, damit
die lokalen Gruppen eine sorgenfreie, warme und energiesichere
Zukunft erreichen können. Niemand soll zukünftig mit Energieknappheit zu kämpfen hab en.
Indem wir diese Arbeit im Globalen Norden angehen, können wir
gleichzeitig dazu beitragen, die
Probleme im Globalen Süden zu
senken. Dies geschieht auf zwei
Wegen: Erstens, durch die Reduktion unserer eigenen Emissionen
und zweitens, indem wir Strategien für die Kooperation mit
finanzschwachen Gruppen entwickeln, die dann auch anderen
Ländern zu Gute kommen.“
Barbara Hammond, Vorstand des
„Oxford’s Low-Carbon Hub“
www.lowcarbonhub.org

▲ Broschüre zum ökologischen Fußabdruck
in der Ernährung der Stadt Oxford
 Kampagne zu fairer Kleidung, Foto: Margaret Stranks

drei Prozent – insgesamt 80 Prozent bis 2050,
Schaffung mehr „grüner Arbeitsplätze“ sowie Förderung einer nachhaltigen Wirtschaft und Einnehmen einer Vorreiterrolle in Großbritannien als „low
carbon city“.
Innerhalb des Programms zielt das „Warming
Barton Projekt“ darauf ab, Haushalte beim Energiesparen zu unterstützen und qualitativ bessere
Unterkünfte in einem der sozial schwächsten Vororte Oxfords zu schaffen. Oxfords „Lowcarbon
Hub“ arbeitet eng mit den lokalen Initiativen „Low
Carbon Barton“ sowie der „Barton Community
Association“ zusammen und bietet den EinwohnerInnen die Erstellung von Energiegutachten für ihre
Häuser und Wohnungen an. Dieser Zusammenschluss fördert lokale „Bottom-up-Ansätze“ zur
Erreichung von Energieeffizienz in den Haushalten.
FoodPrinting Oxford
„FoodPrinting Oxford“ bietet die Möglichkeit Nahrungsmittelverschwendung in den Versorgungsketten aufzudecken. „FoodPrinting“ ist zudem von
großer Bedeutung, da der Nahrungmittelsektor in
Oxford einen großen Anteil der städtischen Klimabilanz einnimmt (etwa 20 Prozent der städtischen
Treibhausgasemissionen).
„FoodPrinting“ Oxford propagiert aber nicht eine
spezielle Lösung, sondern versucht Menschen
umfassend zu informieren, sodass sie unterschiedliche Möglichkeiten vergleichen und entsprechende Schritte einleiten können.
[Stadt Oxford]

„Der beste Weg sich mit den Themen Ernährung
und Umwelt zu beschäftigen, geschieht mit
einem Blick auf lokale Verhältnisse. „FoodPrinting
Oxford“ ist ein großartiges Projekt, das es uns
ermöglicht, im Detail zu erforschen, was genau
wir essen, woher die Nahrung kommt, wie viel
Land, Wasser und Energie benötigt wurde um
diese zu produzieren, und welche Treibhausgasemissionen damit einhergehen. Die Daten sind
faszinierend, aber viel wichtiger ist, dass das Projekt untersucht, was wir tun können um unseren
ökologischen Fußabdruck in Sachen Ernährung zu
verkleinern.
Die Ergebnisse sind erstaunlich klar und einheitlich. Alles was wir wirklich tun müssen, ist unsere
Essgewohnheiten zu ändern: weniger Fleisch- und
Milchprodukte. Das würde sowohl einen gesundheitlichen als auch einen ökologischen Nutzen
bringen. Die Vermeidung von Nahrungsverschwendung und Verpackungsmüll spielt ebenfalls eine zentrale Rolle.“
Professor Charles Godfray, Oxford Martin School,
University of Oxford
www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/view/1004
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 Mnazummoja play ground – überflutete Festwiese in
Sansibar Town, Foto: Steffen Tervooren, Landeshauptstadt Potsdam
 Expertenaustausch Potsdam und Sansibar Town
Foto: Thomas Kuhlow, Landeshauptstadt Potsdam

Klimapartnerschaft der Landeshauptstadt
Potsdam mit Sansibar Town
Im Rahmen des Projektes„50 kommunale Klimapartnerschaften bis
2015“, des Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung, baut die Landeshauptstadt Potsdam seit 2011 eine
Partnerschaft mit Sansibar-Town auf. Durch Erfahrungsaustausch
zum Klimawandel in den Kommunen wird gemeinsam eine Handlungsstrategie zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel erstellt. Dies geschieht vornehmlich durch die Vernetzung
unterschiedlicher lokaler Partner in Potsdam und Sansibar Town.
12
Während der Partnerschaftstreffen wurde sehr zügig herausgearbeitet, dass der Klimawandel in den afrikanischen Kommunen
angekommen ist. Die Greifbarkeit in Sansibar Town äußert sich zum
Beispiel in der ständigen Überflutung der Festwiese. Der bekannteste
Stadtteil Sansibars ist Stone Town, das historische Zentrum, welches
im Jahr 2000 als Welterbestätte von der UNESCO anerkannt wurde.
Bemerkenswert ist die Durchsetzung des Verbots von Plastiktüten im
Bereich von Stone Town. Über Informationskampagnen und Kontrollen – vor allem in Marktbereichen – konnte dieses seit zwei Jahren
erfolgreich durchgesetzt werden.
Als wesentliche Handlungsschwerpunkte im Bereich der Kommune
Sansibar wurde das Abfall- und Deponiemanagement, die Küsten
erosion und flächenhafte Bodendegradation durch häufigere Stark
regenereignisse, sowie extremen Wellenschlag und der Meeresspiegelanstieg, verbunden mit Überflutungsereignissen herausgearbeitet.
Daher stand auf dem Besuchsprogramm der fünfköpfigen Delegation
aus Sansibar Town in Potsdam im November 2012 auch die Besichtigung des Küstenschutzes in Rostock. Innerhalb eines Forums des
Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Mecklenburg Vorpommern und des Umweltamtes der Stadt Rostock erhielten die Teilnehmer Einblick in die Methoden und Regularien des Küstenschutzes in Deutschland.

 Umweltteam der Bruno-H.-Bürgel Schule		
Foto: Klaus-Peter Krippendorf

Klima-Schulpartnerschaft der Bruno-H.-Bürgel
Grundschule mit einer Schule in Sansibar
Die Grundschule Bruno-H.-Bürgel baut seit 2012
eine Schulpartnerschaft mit einer Schule in
Sansibar Town auf.
In einem ersten Projekt haben die Schüler Stoff
beutel für Kinder der Partnerschule in Sansibar
genäht, um damit bei der Vermeidung von Plastik
müll zu helfen. Das Motto des Projekts: „Kinder
nähen für Kinder – aus Alt mach Neu“ sensibilisiert
die Kinder für das Thema Müllvermeidung in
Potsdam genauso wie in Sansibar. Zusätzlich
schafft es gegenseitiges Verständnis für die
Probleme vor Ort.
Die Kinder haben festgestellt, dass das Thema
Müllvermeidung auch bei uns ein erhebliches Problem ist und die Kinder der Partnerschule staunten
nicht schlecht über die Aktivitäten in Potsdam.
[Landeshauptstadt Potsdam]

Klimawandel als Thema der
kommunalen Partnerschaftsarbeit
Im November 2011 startete das Projekt
„50 kommunale Klimapartnerschaften bis
2015“. Seitdem arbeiten neun deutsche Kommunen gemeinsam mit ihren Partnern aus
Ghana, Tansania und Südafrika an gemeinsamen Handlungsprogrammen zu Klimaschutz
und Klimaanpassung. Die Klimapartnerschaft
bietet für beide Partner eine gute Gelegenheit
die eigenen Aktivitäten im Bereich Klimaschutz mit dem internationalen Engagement
im Rahmen einer kommunalen Partnerschaft
zu verknüpfen.
In 2012 konnte das Projekt um weitere
14 Klimapartnerschaften mit Kommunen in
Lateinamerika und der Karibik erweitert werden. Auch für die kommenden Jahre ist eine
kontinuierliche Erweiterung des Projektes
vorgesehen.
Weitere Informationen:
www.service-eine-welt.de/klimapartnerschaften/
klimapartnerschaften-start.html
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 Foto: Stadt Nagykanizsa

Bildung als Schlüsselaufgabe
für eine nachhaltige Zukunft
Nagykanizsa ist dem Klima-Bündnis – Europas größtem Städtenetzwerk zum Klimaschutz – im Jahr 2004 beigetreten. Unser Beitritt beeinflusste die weitere städtische Planung in den Bereichen
Umwelt- und Klimaschutz. Politik und Verwaltung sind offen diese
Themen anzugehen und effektive Veränderungen einzuleiten, die das
Leben unserer Bürgerinnen und Bürger positiv beeinflusst. Die Kommune legt großen Wert darauf Umweltthemen in der ganzen Region
um Nagykanizsa zu verbreiten.
14
Der gesamte Nachhaltigkeitsprozess basiert auf der jungen Genera
tion. Alle Bildungseinrichtungen in Nagykanizsa – einschließlich
Kindergärten, Grund- und weiterführende Schulen sowie verschiedene Fakultäten der Universität – sind an Umweltbildungsprojekten
beteiligt. Es wurden verschiedene Aktivitäten und Wettbewerbe
durchgeführt, die einen großen Anklang bei den Kindern und
Jugendlichen fanden.
In Zusammenarbeit mit lokalen Bildungseinrichtungen, -institutionen
und Verbänden bemüht sich die Kommune Fortschritte rund um
Themen wie Ressourceneffizienz, Energieeinsparung, Abfall und
Gesundheit zu erzielen. Allerdings dürfen wir nicht ungeduldig sein,
denn Umweltbildung nimmt viel Zeit in Anspruch und eine nachhaltige Sensibilisierung kann nur durch eine kontinuierliche Arbeit
erreicht werden.
Gemeinsam mit dem Umweltverein Reflex und dem Klima-Bündnis
Ungarn wurde ein Workshop zum Thema „Lokale Wege zur Nachhaltigkeit“ für KommunalvertreterInnen, Nichtregierungsorganisationen
und MultiplikatorInnen aus dem Bildungs- und Klimaschutzbereich
angeboten. Bürgermeister aus der Region stellten ihre guten Beispiele vor.

Als Beispiel seien hier zwei weitere Projekte im
Bildungsbereich genannt: „LENA – Lernen in
der Natur“ und „Fresh AIR – Neuer Wind in der
Umweltbildung”. Beide Projekte waren sehr
erfolgreich und wurden durch europäische und
nationale Mittel gefördert. Junge Menschen aus
Nagykanizsa und der gesamten Region nehmen
seit Jahren an diesen internationalen Umwelt
projekten teil.
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Eine weitere Zielgruppe der beiden Projekte sind
LehrerInnen und DozentInnen, die die Möglichkeit
haben an Fortbildungen und Seminaren in Österreich und Ungarn teilzunehmen.
Für Kinder und Jugendliche aber auch für die
Lehrerinnen und Lehrer werden Sommer- und
Freizeitaktivitäten organisiert. Diese finden in
unberührten Nationalparks und einzigartigen
Naturlandschaften in beiden Ländern statt, wo
durch ein direkter und sensibler Umgang mit der
Natur gefördert wird. Aber auch die Lehrenden
können auf diese Weise gute Erfahrungen sammeln, die ihnen helfen, ihre Arbeit in der Umweltbildung für das folgende akademische Jahr zu
verbessern.
[Stadt Nagykanizsa]

▲  Fotos: Stadt Nagykanizsa

 Foto: Stadt Villach

Villach: Bio-Essen in Kindergärten
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Wie überall auf der „Einen Welt“ beginnt unsere FairAntwortung bei
den Kleinsten – bei unseren Kindern. Und für sie hat Villach außergewöhnliches geleistet. Bereits 1996 starteten die Planungen für BIOEssen in den Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen. Drei
Jahre später startete man mit der Umsetzung. Inzwischen erreichen
die 13 Kindergärten und 7 Horte einen BIO-Anteil von ca. 65 Prozent.
Alle Kindergärten und Horte haben eine eigene Küche und kochen
täglich frisch. Und das zu den gleichen Kosten wie vorher. Der Wareneinsatz liegt pro Essen bei 64 Cent und ist somit für alle Bevölkerungsgruppen leistbar.
Bei jährlich 213.000 Essen ist jedes Essen ein Beitrag zum Klimaschutz. Vor allem wenn man bedenkt, dass ein Drittel der Umweltund Klimabelastungen mit unserer Ernährung zusammenhängen.
Die Umstellung wirkte sich mehrfach positiv aus. Da das Essen den
Kindern besser schmeckt, wurde gleichzeitig auch das Müllaufkommen deutlich reduziert. Nicht zu vergessen: das gute „Betriebsklima“
und der Stolz der Verantwortlichen. Die Verbundenheit aller beteiligten Akteure mit dem Erfolgsprojekt ist sehr hoch. Derzeit werden
alle Betriebe mit Hochbeeten ausgestattet, die frische Kräuter und
Gemüse vom Anbau bis zur Ernte liefern.
Fragt man nach dem Erfolgsgeheimnis bekommt man eine einfache
Antwort: „Es sind die KöchInnen und MitarbeiterInnen vor Ort, die
mit Freude und Begeisterung täglich frisch zubereitetes Essen auf
den Tisch bringen!“ Das Bekenntnis des Bürgermeisters Helmut
Manzenreiter trägt dazu bei, dass BIO-Lebensmittel und gesunde
Ernährung zu einem wichtigen Anliegen aller Beteiligten in den Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen geworden ist. Kinder,
Eltern und MitarbeiterInnen wissen dies sehr zu schätzen.
In anderen Städten wurden die KöchInnen gekündigt und die Lieferung erfolgt nun durch eine Zentralküche. Der Wareneinsatz liegt
dort pro Essen bei ca. 46 Cent. Die Einsparungen gehen natürlich nur
auf Kosten der Qualität. Unmittelbare Folge: Sinkt die Qualität des

 Grillnachmittag mit Sonnenenergie im Kindergarten Lind,
Villach: Solar-Burger für alle Kinder; Foto: Stadt Villach

 Foto: Stadt Villach
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Essens, steigt das Müllaufkommen! Ein Problem,
das die Villacher Kindergärten nicht haben. Zum
Erfolgsrezept in Villach gehört das Zusammenspiel eines lokalen Netzwerkes. Die Kindergärten
werden vom Bioboten beliefert. „Wir haben über
30 Biobetriebe als Partner. Sie bieten eine Produktvielfalt von Apfelsaft bis Ziegenkäse an“,
so BIO-Pionier Rudi Löschenkohl. Er liefert auch
das Getreide für den Bäcker Manfred Raudaschl,
der daraus ein Brot bäckt, das in der Region
bereits Kultstatus hat: „Mit der Lieferung durch
den Bioboten habe ich die Transportkosten
halbieren können.“
Zentraler Angelpunkt des lokalen Netzwerkes ist
der Alpen Adria BIO Markt mit der Vielfalt der
Region, die von Villach bis ans Mittelmeer reicht.
Über 20 Biobauern aus Friaul, Slowenien, der
Steiermark und Kärnten bieten ihre handwerklich
hergestellten Lebensmittel zum Verkauf an.

Karl Heinz Müller, der das Biobrot der Bäckerei
Nadrag anbietet, ist einer von ihnen: „Wir freuen
uns immer sehr, wenn die Kinder aus den Kindergärten zu Besuch kommen.“
Ein Höhepunkt des Jahres ist in Villach das interkulturelle Straßenfest. Weit über tausend Menschen werden mit „bio & fair cooking“ vom Klimabündnis Österreich und dem Weltladen fairköstigt.
MigrantInnen bereiten ein Menü für eine bessere
Welt, die Zutaten stammen ausschließlich aus
biologischer Landwirtschaft und aus gerechtem
Welthandel. Bio & Fair Trade Esskultur dient dem
Klimaschutz, der Einhaltung der Menschenrechte,
der artgerechten Tierhaltung und natürlich unserer Gesundheit. So werden Schritte gesetzt die
der Erreichung MDGs dienen. Es ist ein Fest ohne
Alkohol.
[Stadt Villach]

Lokales Engagement messbar machen:
die Entwicklung eines MDG-Indikatoren-Sets
Städte und Gemeinden engagieren sich in vielfältiger Weise bei der
Förderung einer nachhaltigen Entwicklung. Die Bandbreite reicht von
fair gehandelten Produkten über nachhaltige Beschaffung bis hin zu
Partnerschaften mit Kommunen des Südens.
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Oft ist es schwierig, dieses Engagement in konkreten Zahlen zu
fassen. Vor allem fehlen Indikatoren, die die Umsetzung der Mil
lenniumsentwicklungsziele messbar machen. Deshalb entwickelte
die Stadt Bonn im Rahmen des EU-Projekts „Networking in Europe
– Local Governments meet the MDGs“ in Zusammenarbeit mit den
Projektpartnern und mit wissenschaftlicher Unterstützung der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft e.V. (FEST)
ein Indikatoren-Set, das diejenigen Handlungsbereiche abdecken
soll, in denen europäische Städte und Gemeinden für die Millen
niumsentwicklungsziele aktiv werden können.
Hinter der Entwicklung des Indikatoren-Sets steckt die Idee, die Erreichung der Millenniumsentwicklungsziele künftig besser messbar und
vergleichbar zu machen. Die MDG-Indikatoren sollen daher allen am
Projekt beteiligten Kommunen und möglichst auch weiteren Kommunen (z. B. den Mitgliederkommunen des Klima-Bündnis) zugänglich
gemacht werden und nach Möglichkeit Eingang in die Klima- und
Nachhaltigkeitsberichterstattung der Kommunen finden.

BEKÄMPFUNG VON
EXTREMER ARMUT
UND HUNGER

PRIMARSCHULBILDUNG
FÜR ALLE

GLEICHSTELLUNG
DER GESCHLECHTER

SENKUNG DER
KINDERSTERBLICHKEIT

GESUNDHEITSVERSORGUNG DER MÜTTER

BEKÄMPFUNG VON
HIV/AIDS, MALARIA,
ETC.

ÖKOLOGISCHE
NACHHALTIGKEIT

AUFBAU GLOBALER
PARTNERSCHAFTEN
FÜR ENTWICKLUNG

In einer ersten Phase wurden folgende Indikatoren
ausgewählt und einer Prüfung unterzogen:
1. CO2 -Ausstoß pro Einwohner
2. Restmüll- und Sperrmüllaufkommen
pro Einwohner
3. Papierverbrauch und Recycling-Anteil
in der kommunalen Verwaltung
4. Kommunale Ausgaben für fair
gehandelte Produkte
5. Nachhaltige Beschaffungspraxis in Vereinen
6. Anzahl der Unternehmen mit einem
Umwelt- oder Nachhaltigkeitszertifikat
7. Summe der laufenden kommunalen Ausgaben
für das Eine-Welt-Engagement
8. Anteil der Frauen an den gewählten
Mandatsträgern in der Kommunalpolitik
9. Bekanntheitsgrad der Millenniumsentwicklungsziele in der Bevölkerung
Jeder dieser Indikatoren adressiert eines oder
mehrere der acht Millenniumsentwicklungsziele.
Durch die Verwendung der MDG-Indikatoren sollen lokale Anstrengungen zur Erreichung der Mil
lenniumsentwicklungsziele künftig besser sichtbar
gemacht und ein Monitoring von Fortschritten
ermöglicht werden. Die Indikatoren sollen dabei in
bestehende Berichts- und Monitoringsysteme der
Kommunen so integriert werden, dass der zusätzliche Aufwand für die Erhebung und Auswertung
der notwendigen Daten für alle Beteiligten möglichst gering ist.

Die mit den Indikatoren gemessenen Aktivitäten
haben, auch wenn die Messung nur lokal erfolgen
kann, immer auch globale Effekte. So sichert die
Beschaffung von fair gehandelten Produkten, wie
z. B. Kaffee, den Erzeugern in den Herkunftsländern ein Einkommen, das zum Leben reicht.
Durch ein Verbot von Produkten, die aus ausbeuterischer Kinderarbeit stammen, in den Beschaffungsrichtlinien der Städte und Gemeinden, wird
ein aktiver Beitrag zur Verbesserung der Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen geleistet.
Die Entwicklung und Nutzung des Indikatoren-Sets
ist somit ein wichtiger Beitrag dafür, den Millen
niumsentwicklungszielen mehr Aufmerksamkeit in
europäischen Kommunen zu verschaffen. Nachahmung dringend erwünscht!
[Stadt Bonn]
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Die Millenniumskonsumziele als Beitrag
für eine Post-2015-Entwicklungsagenda
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Vielfältige Herausforderungen wie Armut, Ressourcenknappheit, Hunger, Krankheiten und
Umweltschäden bedrohen unsere Zukunft. Grundlegende Ursachen liegen in den unnachhaltigen
Konsum- und Produktionsweisen. Daher müssen
wir unser Handeln darauf ausrichten umfassende
Lösungen zu finden, die mehrere Probleme gleichzeitig beheben können. Die globale Wirtschaft
nutzt bereits Ressourcen, die dem Konsum von
fast 1,5 Erden entspricht, wobei die reichsten
1,4 Milliarden Menschen beinahe 85 Prozent der
globalen Produktion konsumieren – mehr als das
60-fache des Konsums der 1,4 Milliarden ärmsten
Menschen. Der heutige Konsum der Wohlstandsgesellschaft ist nicht nur ökologisch nicht nachhaltig, sondern beeinträchtigt auch das Leben der
ärmeren Bevölkerung und verschärft somit bestehende Ungleichheiten.
Um sich diesen Herausforderungen zu stellen,
wurden 2011 die Millenniumskonsumziele (Millennium Consumption Goals, MCGs) den Vereinten
Nationen als Vorschlag unterbreitet. Sie stellen
eine Möglichkeit für ein umfassendes Rahmenprogramm zur nachhaltigen Entwicklung in der
Post-2015-Agenda dar. Die MCGs fordern u.a. ein
Umdenken in den Industrienationen und verstehen sich als Ergänzung zu den MDGs.
Im Gegensatz zu den MDGs wendet sich das Konzept der MCGs vor allem an die 20 Prozent der
wohlhabenderen Weltbevölkerung: Das sind nicht
nur die „Reichen“ in den Industrieländern, die für
den Verbrauch von 80 Prozent der Naturressourcen verantwortlich sind, sondern auch jene im
globalen Süden. Die MCGs zeigen auf, dass eine

umfassende Armutsbekämpfung nur mit einer
Reduktion des weltweiten Ressourcenverbrauches
einhergehen kann.
Die Millenniumskonsumziele setzen an den drei
Säulen der Nachhaltigkeit an:
yy Ökologie: Die Natur respektieren und den Ressourcenverbrauch auf ein nachhaltiges Niveau
innerhalb der natürlichen Kapazitäten der Erde
verringern
yy Gesellschaft: Die elementaren Grundbedürfnisse befriedigen und eine gerechtere Verteilung des Konsums anstreben
yy Wirtschaft: Nachhaltigen Wohlstand für alle
unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Effizienz und ökologischen wie sozialen Nachhaltigkeitsbedingungen fördern
Obwohl die MCGs ein neues Konzept darstellen,
bauen sie auf der ursprünglichen Agenda 21 der
Rio-Konferenz 1992 auf, die bereits eine gezielte
Auseinandersetzung mit nicht nachhaltigen Produktionsweisen und Konsumgewohnheiten forderte. Dies wurde auch auf dem Weltgipfel für
nachhaltige Entwicklung 2002 in Johannesburg
hervorgehoben. Basierend auf den „Sustainomics“,
die eine Schritt-für-Schritt-Methode liefern, um
Entwicklung nachhaltiger zu gestalten, sind hier die
Menschen direkt angesprochen in ihrem Lebensbereich unmittelbar aktiv zu werden und nicht nachhaltige Handlungsweisen zu unterlassen.
Die MCGs verstehen sich – neben der Agenda 21,
einer nachhaltigen Wirtschaft (Green Economy)
oder den diskutierten Nachhaltigkeitszielen – als
ein wichtiger Baustein der verschiedenen Post2015-Entwicklungsinitiativen. Ziel ist die Regu-
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lierung des Konsums der Wohlhabenden in allen
Ländern – zur Freisetzung von Ressourcen, die
die Grundbedürfnisse der ärmeren Bevölkerung
decken könnten. Anstatt die Wohlhabenden generell als ein Problem zu verstehen, werden sie mit
einbezogen und motiviert Teil einer Lösung zu
sein – ohne dabei ihre Lebensqualität zu mindern.
Dieser Perspektivenwechsel hat einen großen
potentiellen Nutzen, denn schon geringfügige Veränderungen innerhalb ihres enormen Anteils am
Ressourcenverbrauch und seinen Folgen, könnte
die Umweltbelastung deutlich reduzieren und Ressourcen zur Armutsbekämpfung freisetzen. Als
Beispiel sei hier der heutige Überkonsum und die
damit einhergehende Abfallproduktion genannt:
Privathaushalte in Westeuropa schmeißen 30 Prozent ihrer gekauften Lebensmittel weg; in Nordamerika sind es sogar fast 50 Prozent. Mit einem
gesünderen Ernährungs- und Lebensstil, können
wir nicht nur Ressourcen sparen, sondern auch
die Lebensqualität der Bevölkerung verbessern.
Um ein Umdenken in unserer Gesellschaft zu
erreichen, bedarf es sowohl Top-down- als auch
Bottom-up-Ansätze: Wir müssen globale Ziele
definieren um zu einer gerechten Konsumverteilung zwischen Ländern, Städten und anderen privaten wie wirtschaftlichen Akteuren zu kommen.
Während im Top-down-Verfahren die internationalen Verhandlungen über eine nachhaltige Post2015-Entwicklungsagenda weiter diskutiert werden,
hat die „Initiative zu den Millenniumskonsumzielen“ (Millenium Consumption Goals Initiative,
MCGI) bereits einen intensiven Bottom-up-Prozess
gestartet, der weltweite Unterstützung erhält. Die

MCGI umfasst die freiwillige Pionierarbeit vieler
Individuen, Gruppen, Organisationen, Unternehmen, Kommunen, Regionen und Staaten, die bereit
sind eigene und freiwillige Ziele zu setzen.
Das Klima-Bündnis unterstützt die Initiative der
MCGs, da es als Netzwerk von europäischen Kommunen mit indigenen Völkern der Regenwälder,
die Bedeutung von lokalen Entwicklungsprozessen
erkannt hat und unterstützt. Verwaltungen auf
internationaler und nationaler Ebene müssen hier
ihren Beitrag leisten, um einen lokalen und länderspezifischen Ansatz zu entwickeln. Kommunen
sind hier wichtige Akteure in der Entwicklungszusammenarbeit, die lokale Veränderungen aufgrund
der Nähe zu ihren Bürgerinnen und Bürger hervorrufen können.
Nicht nachhaltige Denkweisen zu verändern ist
eine große Herausforderung. Der „Washington
Consensus“, der das Regierungsdenken in den
1990ern prägte und zum gegenwärtigen Wirtschaftskollaps führte, besteht immer noch fort.
Allerdings sind viele Bürgerinnen und Bürger,
Privatunternehmen und Entscheidungsträger den
nationalen Regierungen, hinsichtlich nachhaltiger
Entwicklung bereits voraus. Eine ausschließlich
marktbasierte Entwicklung, ohne ökologische
und soziale Kriterien, wird keine Nachhaltigkeit
garantieren. Deshalb brauchen wir dringend die
Umsetzung der Millenniumskonsumziele, da diese
einen Schwerpunkt auf nachhaltigen Konsum und
nachhaltige Produktion legen und somit eine nachhaltige Zukunft für unsere Kinder und Enkelkinder
sicherstellen. 			
[Mohan Munasinghe]
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Service-Teil
Interessante Links und Dokumente
Millenniumsentwicklungsziele
www.un.org/millenniumgoals
Millenniumskampagne „End poverty 2015“
www.un-kampagne.de
Millenniums-Entwicklungsziele Bericht 2012
www.un.org/depts/german/index.html
> Entwicklung > Millenniums-Entwicklungsziele
Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, SDGs)
http://sustainabledevelopment.un.org/index.html
> Topics > Sustainable Development Goals
Post-2015-Entwicklungsagenda
www.beyond2015.org
The world we want – Post-2015
www.worldwewant2015.org
Millenniumskonsumziele (MCGs)
www.millenniumconsumptiongoals.org
Kampagne Fairtrade Towns
www.fairtrade-towns.de
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Hauptstadt des fairen Handels (Deutschland)
www.service-eine-welt.de/hauptstadtfh/hauptstadtfh-start.html

Relevante Dokumente und Publikationen
Millenniums-Erklärung der Mitgliedskommunen des
Rates der Gemeinden und Regionen Europas / Deutsche Sektion
www.un-kampagne.de
> Mach mit > Wie kann ich aktiv werden > Wie Städte und Kommunen aktiv werden
Local authorities the North and the Millennium
Development Goals – 8 ways to change the world
www.uclg.org
> Resources > 4. Seite
Thematic Programme NSA-LA in Development – 2011-2013 Strategy paper
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/non_state_actors_en.htm
Development effectiveness at the local and regional level
www.ccre.org/docs/Development_effectiveness_at_local_regional_level.EN.pdf
MDGs Post-2015 – The role of local and regional authorities
in the development agenda post-2015
www.uclg.org/en/issues/mdgs-post-2015
> Documents
Leitfaden für die kommunale Entwicklungszusammenarbeit, Deutscher Städtetag, 2011
www.staedtetag.de
> Fachinformation > Europa, Internationales
(Durch)Starterpaket Klimaschutz global – durch kommunale Partnerschaften
www.coaching-kommunaler-klimaschutz.de/50.html

Foodprinting Oxford – How to feed a city
www.oxfordmartin.ox.ac.uk/research
> Publication > Reports
Kommunale Nachhaltigkeitssteuerung – Umsetzungsstand in großen Städten
und Landkreisen, Institut für den öffentlichen Sektor
www.publicgovernance.de/docs/Studie_Kommunale_Nachhaltigkeitssteuerung.pdf
Kommunale Partnerschaften und Netzwerke – Ein Beitrag zu einer
transnationalen Politik der Nachhaltigkeit, Heinrich Böll Stiftung, Band 20
www.boell.de/downloads/Endf_Kommunale-Partnerschaften.pdf
Publikationen der Engagement Global / Servicestelle Kommunen in der Einen Welt
www.service-eine-welt.de/home/index.html
> Publikationen

Kommunale Netzwerke
Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder
www.klimabuendnis.org, www.indigene.de
Klimabündnis Österreich
www.klimabuendnis.at
ICLEI
www.iclei.org
Rat der Gemeinden und Regionen, Deutsche Sektion
www.rgre.de
Portal der Europäischen Kommission und dem Rat der Regionen
www.cor.europa.eu/portal
United Cities and Local Governments (Weltverband der Kommunen)
www.uclg.org

Weitere relevante Akteure / Partner
Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW)
www.engagement-global.de/skew-servicestelle-kommunen-in-der-einen-welt.html
Plataforma
www.platforma-dev.eu
Kommunale Beispiele
www.cities-for-mdgs.eu
> Gute Beispiele für die MDGs
Alle Dokumente/Links finden Sie unter
http://cities-for-mdgs.eu/links.html?&L=1
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Projektpartner „Vernetzung in Europa:
Kommunen aktiv für die
Millenniumsentwicklungsziele“
Neben den in der Broschüre vorgestellten Städten Bonn, Oxford, Potsdam,
Nagykanizsa und Villach sind an dem Projekt. „Vernetzung in Europa:
Kommunen aktiv für die Millenniumsentwicklungsziele“ folgende Städtenetzwerke beteiligt:

Ideen
Möglichkeiten

Nagykanizsa
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____________________________________________________________________________

Klimaschutz erfordert
lokale Initiativen und
globale Zusammenschlüsse

									
Klima-Bündnis
Das „Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der
Regenwälder e. V.“ verbindet lokales Engagement mit globaler Solidarität für
den Klimaschutz. Mit ihrem Beitritt verpflichten sich die Kommunen zu dem
anspruchsvollen Ziel, ihren CO2-Ausstoß alle 5 Jahre um 10 Prozent zu reduzieren. Seit 1990 unterstützt das Klima-Bündnis seine über 1.600 Mitglieder in
20 Ländern etwa durch die Bereitstellung von praxistauglichen Instrumenten,
vielfältigem Know-how-Transfer und öffentlichkeitswirksamen Kampagnen.
Zum Erhalt der tropischen Regenwälder kooperiert das Klima-Bündnis mit
indigenen Völkern der Regenwälder. Das Klima-Bündnis sieht die Millenniumsentwicklungsziele als wichtigen politischen Rahmen, in welchem die
Kommunen vor Ort aktiv werden können.
www.klimabuendnis.org

Klimabündnis Österreich
Das Klimabündnis Österreich ist eine globale Partnerschaft zum Schutz des
Weltklimas. Im Rahmen dieser Partnerschaft unterstützt das Klimabündnis
Österreich seit 1993 indigene Völker am Oberen Rio Negro, im äußersten
Nordwesten Brasiliens. Das Klimabündnis Österreich ist mit acht Regionalstellen in jedem österreichischem Bundesland aktiv.
Kern der Klimabündnis-Arbeit in Österreich ist Information und Bewusstseinsbildung, Vernetzung und Schulung der Klimabündnis-PartnerInnen sowie die
Durchführung von Projekten und Kampagnen.
www.klimabuendnis.at
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Umweltverein Reflex / Klima-Bündnis Ungarn
Der ungarische Umweltverein Reflex wurde 1987 gegründet. Er hat seinen
Sitz in Győr und ist vor allem in der Region Westpannonien aktiv. Neben der
Geschäftsstelle gibt es ein ökologisches Zentrum in Pápateszér, Bakony.
Reflex hat verschiedene Arbeitsgruppen ins Leben gerufen wie zum Beispiel
zu Umweltberatung und -bildung, Naturschutz, Energie, Abfallwirtschaft,
Verbraucherschutz, regionale Entwicklung und Lärmschutz. Zudem bietet der
Verband kostenlose Rechtsberatung in Umweltfragen an.
Bereits seit 2004 kooperiert Reflex mit dem Klima-Bündnis. Mit dem Klimabündnis Österreich wurden erste grenzüberschreitende Projekte durchgeführt. Vor dem Hintergrund einer erfolgreichen Zusammenarbeit haben im
Jahr 2009 mehrere nationale Umweltorganisationen, darunter Reflex, das
Klima-Bündnis Ungarn gegründet. Heute zählt dieses 28 Mitglieder.
Um die ökologischen Probleme von heute zu lösen, sind nur globale Antworten wirklich erfolgsversprechend, die das gesamte Thema der Nachhaltigkeit
im Blick haben.
www.reflex.gyor.hu
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Die Rolle der Kommunen als wichtige Akteure bei der Suche nach
Lösungen für die großen globalen Herausforderungen wie Armut,
Ressourcenknappheit und Klimawandel wird immer stärker – auch
politisch – wahrgenommen. In einer aktuellen Mitteilung der Europäischen Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss sowie den Ausschuss der Regionen im Hinblick auf die Erhöhung der Wirksamkeit
von Entwicklungsprozessen, wird eine Stärkung der Gestaltungsmöglichkeiten der lokalen Ebene gefordert.
Viele Städte und Gemeinden in Europa sind bereits seit vielen
Jahren aktiv in der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit:
Sie sind Partnerschaften mit Kommunen in Afrika, Asien und Lateinamerika eingegangen, unterstützen Projekte vor Ort, sind Teil von
entwicklungspolitischen Netzwerken oder haben die Millenniums
entwicklungsziele (MDGs) auf ihre politische Agenda gesetzt.
Die vorliegende Publikation ist im Rahmen des von der EU-finanzierten Projektes „Networking in Europe: Local Governments meet the
MDGs“ entstanden. Sie gibt einen kleinen Einblick in die konkreten
Aktivitäten und Vernetzungen von Kommunen in Deutschland,
Großbritannien, Ungarn und Österreich. Sie zeigt aber auch auf,
welches Veränderungspotential in der Zusammenarbeit zwischen
Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft noch auf dieser Ebene
schlummert und gibt Anregungen was getan werden kann.

www.cities-for-mdgs.eu

