
 

Neuss, den 23.10.2016

An die örtlichen Medien

NEWI und neuss agenda 21 fordern Beitritt zur UN-Erklärung 

„2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung- Nachhaltigkeit auf kommunale Ebene 
gestalten“
„Neuss agenda 21 e.V.“ und „NEWI e.V. (Neusser-Eine-Welt-Initiativen)“ regen im 
Ausschuss für Anregungen und Beschwerden am 26.10 an, die Erklärung „2030-Agenda für 
nachhaltige Entwicklung: Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene gestalten“ in die 
politische Diskussion einzubringen und vom Rat verabschieden zu lassen. Dabei handelt es 
sich um eine Empfehlung des  Deutschen Städtetages, der die Kommunen auffordert, sich mit 
den Zielen der  „2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung“ (Sustainable Development 
Goals) der Vereinten Nationen aus 2015 zu beschäftigen. 
Die Vereinten Nationen haben 2015 mit der „2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung“ 
einen 17 Punkte umfassenden ambitionierten Katalog von globalen Nachhaltigkeitszielen 
beschlossen. Diese Ziele erfordern es, die Kommunen in die Umsetzung einzubeziehen und 
internationale, nationale und kommunale Nachhaltigkeitspolitik und -strategien wirksam mit-
einander zu verzahnen.
Die beiden antragsstellenden Vereine fühlen sich selbst bei ihrer Arbeit sowohl der Erklärung 
von Rio aus 1992 als  auch der jetzigen „2030-Agenda für globale Nachhaltigkeit“ 
verpflichtet. Die beiden Vorsitzenden Gisela Welbers und Roland Kehl halten es für eine 
wichtige Aufgabe der Stadt Neuss, diese neue Erklärung zu unterschreiben, wie dies bereits 
2008 im Rat der Stadt Neuss zu den  Millenniumszielen erfolgte. 
Sie erinnern daran, dass sich die Stadt im Jahre 2006 per Beschluss der Erklärung von Rio 
verpflichtet hatte. Neuss wurde danach u.a. „Fair Trade Town“, schenkt seitdem fair 
gehandelten Kaffee und Tee aus, gestaltet maßgeblich Themenfelder der internationalen 
Projektgruppe „Faire Hanse“ und trägt gemeinsam mit der NEWI die Öffentlichkeitsarbeit 
zum Fairen Handel in Neuss. Sie fasste Beschlüsse zur allgemeinen Beschaffung unter 
Berücksichtigung der ILO-Kernarbeitsnormen und ohne ausbeuterische Kinderarbeit. Auch 
Maßnahmen zum Klimaschutz und zum Erhalt der Artenvielfalt wurden eingeleitet und 
werden weiter voran gebracht. 
Nun, meinen die Antragsteller, sei es an der Zeit, dass die Stadt sich weitere Ziele setzen 
sollte. Die Unterzeichnung der Erklärung der UN aus dem Jahr 2015 wäre eine gute 
Weiterentwicklung der lokalen Prozesse.

Mit freundlichen Grüßen 0
Roland Kehl (vom 24.10.-3.11. verreist)   Gisela Welbers
(Sprecher neuss agenda 21 e.V.)    (Vorsitzende NEWI e.V.)
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