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Im herbst letzten Jahres wurde die agenda 2030 mit ihren 
17 globalen Nachhaltigkeitszielen (Sustainable development 
Goals, SdGs) von den Vereinten Nationen verabschiedet. die 
SdGs fordern zur mitwirkung aller politischen Kräfte auf und 
wenden sich ganz explizit an die Kommunen, denn ihr mitwir-
ken ist Voraussetzung für eine erfolgreiche umsetzung der Zie-
le. um die lokalen akteure und aktivitäten zu stärken und zu 
unterstützen, laden die Stadt Neumünster, das ministerium für 
energiewende, umwelt und ländliche räume Schleswig-hol-
stein und die Servicestelle Kommunen in der einen Welt (SKeW) 
von engagement Global zu dieser dialogveranstaltung ein.

das thema Nachhaltige entwicklung rückt auf ebenen der Kom-
munen und der länder immer stärker in den politischen Fokus. 
Vor diesem hintergrund freuen wir uns besonders dr. robert 
habeck, minister für energiewende, landwirtschaft, umwelt 
und ländliche räume (melur), in Neumünster begrüßen zu 
 dürfen und von ihm einen einblick über den Beitrag des landes 
zur umsetzung der agenda 2030 zu bekommen.

Interessierte Vertreterinnen und Vertreter aus Kommunen, Politik 
und Zivilgesellschaft in Schleswig-holstein haben in Neumünster 
die Gelegenheit, konkrete umsetzungsmöglichkeiten für eine 
nachhaltige Kommunalentwicklung im Sinne der agenda 2030 
und gute Beispiele für eine nachhaltige entwicklung aus schles-
wig-holsteinischen Kommunen kennenzulernen. untermauert 
werden diese durch die Vorstellung der ergebnisse einer aktuel-
len Studie zur kommunalen umsetzung der SdGs in Schleswig- 
holstein, die das melur zusammen mit der SKeW durchführt. 
Zudem wird die musterresolution des deutschen Städtetages 
und des rGre zur agenda 2030 vorgestellt, die dr. Olaf tauras, 
Oberbürgermeister der Stadt Neumünster, unterzeichnen wird. 

anschließend werden kommunale handlungsfelder – wie z.B. 
integriertes Nachhaltigkeitsmanagement oder  Nachhaltige 

 Öffentliche Beschaffung – sowie deren Verknüpfung zur 
 agenda 2030 diskutiert und ausgearbeitet. die ergebnisse 
dieser arbeitsrunde werden nachfolgend im Plenum präsen-
tiert. abschließend werden die konkreten Förderprogramme 
im Bereich der kommunalen entwicklungs- und Nachhaltig-
keitspolitik durch die SKeW vorgestellt.

die Veranstaltung bietet viel raum für den interkommuna-
len und fachübergreifenden Wissens- und erfahrungsaus-
tausch, der die strategischen Partnerschaften und Netzwer-
ke in  Schleswig-holstein stärken kann. deshalb präsentieren 
Vertreterinnen und Vertreter von unternehmen, städtischen 
und zivilgesellschaftlichen einrichtungen aus Neumünster und 
 umgebung in einem gleichzeitig stattfindenden „markt der 
möglichkeiten“ ihre Ideen zur umsetzung der SdGs vor Ort. 

städte, Kreise und gemeinden, die dem Beispiel neumüns-
ters folgen wollen und ebenfalls an der Unterzeichnung der 
muster resolution des Deutschen städtetags (Dst) und des 
Rats der gemeinden und Regionen europas (RgRe) inter-
essiert sind, können sich jederzeit gerne an die sKeW für 
weiterführende  informationen wenden. 

Während der Veranstaltung stehen Getränke sowie Verpflegung 
bereit. reisekosten werden von der SKeW auf Grundlage des 
Bundesreisekostengesetzes erstattet.

informationen zu der Veranstaltung finden Sie auf der 
 homepage der Servicestelle Kommunen in der einen welt: 
https://skew.engagement-global.de/ 
global-nachhaltige-kommune.html 

weitere infos, Anmeldung und Kontakt:  
meike.pfeil@engagement-global.de, Tel. 0228-20 71 76 19 
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