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Dear Partners and Friends,
We would like to thank you for participating in the Conference “Implementing the Sustainable
Development Goals on the local level” in November 2016 in Bremen. Your presence and your
contributions made the conference a big success. It was an honor for us to have hosted you
and your city and to discuss the concept of achieving Sustainable Development Goals (SDGs)
through development cooperation.
Since the Sustainable Development Goals are a mutual challenge for all cities and municipalities the success of this conference was of great importance to us. Through this conference
we have started the process of using the SDGs as an all-encompassing and holistic approach
to international cooperation in general and development cooperation in particular. The SDGs
provide us with a framework that can structure our work at the local level in Bremen as well
as the international level in our partner municipalities.
I enjoyed every single moment of this new beginning: the dynamic workshops, the constructive
conversations with you, the positive atmosphere, the socializing events, the key note speeches
and especially the warmth that we shared.
In the evaluation session of the conference the majority of the participants called for another
SDG conference in two years. I personally believe that it’s a wonderful idea and that we will
start working on it soon. Until then, I hope that we will stay in touch through new and already
existing projects and I look forward to future collaborations with you.

Ulrike Hiller
Secretary of State
Federal and European Affairs and Development Cooperation
Free Hanseatic City of Bremen
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Sehr geehrte TeilnehmerInnen,
sehr geehrte Damen und Herren,
wir bedanken uns ganz herzlich für die Teilnahme an der Konferenz zur „Umsetzung der UNNachhaltigkeitsziele auf kommunaler Ebene“ im November 2016 in Bremen. Ihr Engagement
und Ihre Beiträge machten diese Veranstaltung zu einem vollen Erfolg. Für uns war es eine
Ehre, Sie alle hier empfangen zu dürfen und zusammen mit Ihnen Konzepte zur Umsetzung
der Nachhaltigen Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals – SDGs) in Städten und
Kommunen zu diskutieren und zu entwickeln.
Die SDGs sind eine gemeinsame Herausforderung für uns alle. Deshalb war der Erfolg dieser
Konferenz für uns von großer Bedeutung. Gleichzeitig war die Konferenz der Beginn eines
Prozesses, die SDGs als einen umfassenden Ansatz internationaler Zusammenarbeit im Allgemeinen und in der Entwicklungszusammenarbeit im Speziellen zu nutzen. Des Weiteren liefern
die SDGs einen Rahmen, mit Hilfe dessen wir unsere Arbeit sowohl in Bremen als auch auf
internationaler Ebene strukturieren können.
Ich habe jeden Augenblick dieser Konferenz genossen: die dynamischen Workshops, die konstruktiven Konversationen mit Ihnen, die positive Atmosphäre, das Knüpfen neuer Kontakte,
die Vorträge und insbesondere die von allen geteilte Herzlichkeit.
In der Evaluierung der Konferenz sprach sich die Mehrheit der TeilnehmerInnen für eine weitere SDG-Konferenz in zwei Jahren aus. Ich persönlich halte dies für eine wunderbare Idee,
die wir so bald wie möglich in Angriff nehmen werden. Bis dahin hoffe ich, dass wir durch
neue und bereits bestehende Projekte in Kontakt bleiben und freue mich auf die zukünftige
Zusammenarbeit mit Ihnen.

Ulrike Hiller
Staatsrätin
Bevollmächtigte beim Bund, für Europa und Entwicklungszusammenarbeit
Freie Hansestadt Bremen
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Bremen
Bremerhaven
Bafoussam
Cherbourg
Dalian
Durban
Frederikshavn
Groningen
Haifa
Izmir
Kaliningrad
Ngaoundéré
Pune
Riga
Western Sahara
Windhoek
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MONDAY
14th November 2016

MONTAG
14. November 2016

The conference began on Monday morning at the City
Hall in Bremen with welcome addresses and a general
introduction to the Sustainable Development Goals
(SDGs). Mayor Carsten Sieling, President of the Senate
of the Free Hanseatic City of Bremen and Melf Grantz,
Mayor of the City of Bremerhaven addressed the guests
and welcomed them warmly, followed by a very insightful keynote speech by Bärbel Diekmann, President of
Welthungerhilfe. Her main focus was on the new aspects of the SDGs in comparison to the Millennium
Development Goals (MDGs). The SDGs in contrast to
the MDGs are meant for all countries worldwide, in the
Global South as well as in the Global North. It is important to initiate a process of change; rich countries are
bearing the responsibility for the consequences that
their trade behavior has brought to the poor countries.
Diekmann especially pointed out the central idea of the
SDGs to “leave no one behind”.

Die Konferenz wurde am Montagvormittag im Bremer
Rathaus durch Begrüßungsansprachen und eine Einführung in die Nachhaltigen Entwicklungsziele eröffnet. Bremens Bürgermeister Dr. Carsten Sieling und
Melf Grantz, Oberbürgermeister der Stadt Bremerhaven, richteten das Wort an die Gäste und hießen sie
herzlich willkommen. Im Anschluss daran folgte ein
Vortrag von Bärbel Diekmann, Präsidentin der Welthungerhilfe, über die Nachhaltigen Entwicklungsziele
(SDGs). Sie erläuterte die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den SDGs und deren Vorgängern,
den Millennium-Entwicklungszielen und hob besonders
hervor, dass die SDGs einen ganzheitlichen Entwicklungsansatz verfolgen und sowohl von den Ländern des
Globalen Südens als auch des Globalen Nordens als
Rahmen für zukünftige Bemühungen einer sozialen und
nachhaltigen Entwicklung angesehen werden sollten.

Stefan Wilhelmy, Director of the Service Agency Communities in One World and Dirk Schwenzfeier, Commissioner for the Private Sector and Local Authorities from
the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, talked about the important contribution city
partnerships can make towards the achievement of the
SDGs.

Carsten Sieling
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Abschließend sprachen Dr. Stefan Wilhelmy, Leiter der
Servicestelle Kommunen in der Einen Welt, und Dirk
Schwenzfeier, Beauftragter für Wirtschaft und Kommunen im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, über den wichtigen
Beitrag von Städtepartnerschaften zur Verwirklichung
der SDGs.

Melf Grantz
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FIELD TRIPS

EXKURSIONEN

RECEPTION

EMPFANG

In the afternoon the international delegations went
on eight different thematic field trips in Bremen and
Bremerhaven. Delegates interested in SDG 4: Quality
Education went to the Bremen Information Centre for
Human Rights and Development (BIZ) in Bremen or to
the German Emigration Museum in Bremerhaven. The
Solar power plant at the football stadium in Bremen was
visited by the group interested in SDG 7: Affordable and
clean energy. While others went to a refugee project
in Bremen or the Klimahaus in Bremerhaven for SDG
11: Sustainable Cities and Communities. Those who
were interested in SDG 12: Responsible consumption
and Production, went to organic and fair trade stores
in Bremen, or to FROSTA to learn about sustainable labelling of food. All delegates stated in the evaluation of
the conference that they were deeply thankful with the
insights, experience and information gained during the
field trips.

Am Montagnachmittag nahmen die internationalen
Delegationen an acht Exkursionen zu insgesamt vier
verschiedenen Themen der SDGs in Bremen und Bremerhaven teil. Delegierte, die an SDG 4: Hochwertige
Bildung interessiert waren, besuchten das Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung (biz) in Bremen oder das Deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven. Das Solarkraftwerk des Bremer
Weser-Stadions wurde von einer Gruppe Interessierter
des SDG 7: Erneuerbare Energien besichtigt. Andere
waren währenddessen vor dem Hintergrund des SDG
11: Nachhaltige Städte und Gemeinden in einer Unterkunft für Geflüchtete in Bremen zu Gast oder besichtigten das Klimahaus in Bremerhaven. Jene, die sich
für das SDG 12: Verantwortungsvoller Konsum interessierten, besuchten mehrere Bio- und FairTrade-Läden
in Bremen oder erhielten bei der Firma FROSTA in Bremerhaven Einblicke in eine transparente Nahrungsmittelproduktion.

The first day of the Conference ended with a reception
in the evening at the Overseas Museum in Bremen. Ulrike Hiller, Secretary of State and Wiebke Ahrndt, Director of the Overseas Museum warmly welcomed the
local and international guests and encouraged them
to build new networks that can develop into new and
dynamic partnerships. The venue was used by various
NGOs, city associations and businesses from Bremen
to introduce themselves to the international guests
through small information stands. This format gave the
guests ample opportunity to get to know the Bremen
landscape of development cooperation, local businesses and the scientific community and to create new
and fruitful linkages. Food and live music added to the
ambiance and made a heady combination of work and
enjoyment at the same time.

Am Abend endete der erste Konferenztag mit einem
Empfang im Bremer Übersee-Museum. Staatsrätin
Ulrike Hiller, Bevollmächtigte beim Bund, für Europa
und Entwicklungszusammenarbeit und Prof. Dr. Wiebke Ahrndt, Direktorin des Übersee-Museums, hießen
die lokalen und internationalen Gäste willkommen und
ermutigten sie dazu, neue Netzwerke aufzubauen und
dynamische Partnerschaften entstehen zu lassen. Der
Empfang wurde auch von einigen Nichtregierungsorganisationen, Partnerschaftsvereinen und Initiativen aus
Bremen dazu genutzt, sich in Form kleiner Informationsstände den internationalen Gästen vorzustellen. Durch
dieses Format hatten die Gäste ausreichend Möglichkeiten, die Bremer Entwicklungszusammenarbeit und
Zivilgesellschaft kennenzulernen und neue Kontakte zu
knüpfen. Außerdem konnten die Anwesenden die Gelegenheit nutzen, sich über Ideen, neue Projekte und
mögliche Kooperationen auszutauschen.

Field Trips to the solar power plant at the football stadium and Frosta
Exkursionen zum Solarkraftwerk des Bremer Weser-Stadions und zu Frosta
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TUESDAY
15th November 2016

DIENSTAG
15. November 2016

On Tuesday morning after a welcome speech and a tour
around the Parliament by Hans Joachim von Wachter,
Director of the Parliament, the delegates split into four
different workshop- streams, one for each of the four
SDGs: 4, 7, 11 and 12.

Der zweite Konferenztag im Haus der Bürgerschaft war
Workshops zu Best-Practice-Beispielen aus den teilnehmenden Städten gewidmet. Nach einer Willkommensrede durch den Direktor der Bremischen Bürgerschaft, Hans-Joachim von Wachter, teilten sich die
Delegierten am Dienstagmorgen in vier unterschiedliche Workshops auf. Zu jedem der vorher ausgewählten
nachhaltigen Entwicklungsziele (4, 7, 11 und 12) gab es
je einen Workshop.
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QUALITY
EDUCATION

HOCHWERTIGE
BILDUNG

Workshop Stream SDG 4

Workshop SDG 4

In this workshop the delegates from Riga presented
their project on monitoring schools and the tasks they
face in implementing it on a daily basis. Their biggest
challenge is connecting theoretical knowledge to dayto-day experiences and keeping the teacher and student interests alive.

In diesem Workshop präsentierten die Delegierten aus
Riga ihr Projekt des Schulmonitorings und die damit
zusammenhängenden Aufgaben, dieses im Regelbetrieb umzusetzen. Die größte Herausforderung besteht
dabei zum einen in der Verknüpfung von theoretischem
Wissen mit täglichen Erfahrungen und zum anderen
darin, das Interesse der Lehrer und Schüler aufrecht
zu erhalten.

The Kaliningrad delegation raised educational and social issues and spoke about their difficulties in acquiring technical staff, due to their focus on humanitarian
education. The level of the education system in Kaliningrad is higher than in the rest of the country and they
want to maintain it through new recruitments in the
technical area.
The delegates from a NGO in Pune sketched out their
activities in the field of raising environment awareness,
empowerment of disadvantaged women and children
and support for slow learners and physically and mentally handicapped children. They are supporting a study
center and a science center in Pune with the help of the
City of Bremen.
The focus of the presentation by the Bremerhaven delegation was on inclusive schools. The main aim of their
project is the inclusion of people with special needs
into regular schools and the creation of material as well
as human resources, to make it possible.
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Die KollegInnen aus Kaliningrad thematisierten pädagogische und soziale Angelegenheiten im Schulwesen
und sprachen über die Schwierigkeiten beim Akquirieren von technischem Fachpersonal, aufgrund des
bisherigen Fokus des Bildungswesens auf humanitäre
Fächer. Da das Bildungsniveau in Kaliningrad höher als
im Rest des Landes sei, werde versucht, dieses durch
gezielte Anwerbungen im technischen Bereich auf dieser Ebene zu halten.
Die Delegierten einer Nichtregierungsorganisation aus
Pune skizzierten ihre Aktivitäten in den Bereichen der
Stärkung des Umweltbewusstseins, Stärkung benachteiligter Frauen und Kinder und der Unterstützung langsam Lernender und physisch und geistig behinderter
Kinder. Mit Hilfe der Stadt Bremen werden in Pune seit
vielen Jahren Projekte dieser Art gefördert.
Der Fokus der Vertreter aus Bremerhaven lag auf Inklusionsschulen. Hauptziel ihres Projektes ist die Inklusion von Menschen mit besonderen Bedürfnissen in die
normalen Schulen und des Weiteren die Schaffung von
Material und Personal, um dies zu ermöglichen. Es sei
eine Herausforderung, dies im täglichen Schulbetrieb
umzusetzen und geeignetes Personal hierfür zu finden
und auszubilden.
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AFFORDABLE
AND CLEAN
ENERGY

BEZAHLBARE
UND SAUBERE
ENERGIE

Workshop Stream SDG 7

Workshop SDG 7

This workshop consisted of participants from Cherbourg, Frederikshavn, Dalian and Western Sahara. The
latter had been especially invited by the City of Bremen
to honour the long standing cooperation with the region
and were represented by members of the Frente Polisario, the liberation movement of Western Sahara.

An diesem Workshop nahmen TeilnehmerInnen aus
Cherbourg, Frederikshavn, Dalian und der Westsahara
teil. Letztere wurden vor dem Hintergrund des langjährigen Engagements Bremens für die Belange des
sahrauischen Volkes eingeladen.

The delegates from Cherbourg brought forth their concept of energy management which works with aerial
thermography and uses infrared images to inform the
citizens about the benefits of roof insulations. This
project has been very successful with more than 2500
homes already classified as ‘informed’.
The Frederikshavn delegation announced the ambitious
plan of their municipality to run on renewable energy by
2030 and the challenges they face, financial and otherwise to accomplish it. For reaching this goal, they have
created a list of 32 actions that need to be undertaken,
the implementation of which will cost 1 billion Euros.
The Dalian delegates presented their ‘Green Growth’
ideas which go hand in hand with ‘Green Procurement’,
‘Green Education’ and prevention of air and water pollution. They work with best practice ideas from all over
the region.
The members of the Frente Polisario who represented
the region of Western Sahara which is the last existing
colony in Africa, gave a general overview of the situation on the ground and also noted the ambivalent positon of the European Union on the issue of sovereignty.
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Die Delegierten aus Cherbourg stellten ihr Konzept des
Energiemanagements vor, welches mit Luftthermographie arbeitet und Infrarot-Bilder verwendet, um die
Bevölkerung über die Vorteile der Dachisolierung zu
informieren. Im Rahmen dieses Projekts konnten bereits
mehr als 2.500 Haushalte erfasst und mit Daten versorgt
werden.
Die Gäste aus Frederikshavn sprachen über den ambitionierten Plan ihrer Stadt, bis 2030 vollends auf erneuerbare Energie umgestiegen zu sein und erläuterten die
damit verbundenen Herausforderungen, sowohl finanzieller als auch anderer Art, die es zur Realisierung des
Vorhabens zu meistern gilt. In diesem Zusammenhang
wurde eine Liste mit 32 erforderlichen Maßnahmen erstellt, für deren Umsetzung in etwa 1 Mrd. Euro benötigt
werden.
Die Delegierten der Stadt Dalian präsentierten ihre
Pläne zum “Grünen Wachstum”, welche mit “Grüner
Beschaffung”, “Grüner Bildung” und der Prävention
von Luft- und Wasserverschmutzung einhergehen. Im
Rahmen dieser Initiative soll u.a. ein komplett neuer
Stadtteil mit Fokus auf Nachhaltigkeit entstehen.
Die Mitglieder der Frente Polisario, stellvertretend für
die Region Westsahara, gaben einen allgemeinen Überblick über die Lage vor Ort und verwiesen dabei auch
auf die zwiespältige Position Europas zum Thema Souveränität.
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SUSTAINABLE CITIES
AND COMMUNITIES

NACHHALTIGE STÄDTE
UND GEMEINDEN

Workshop Stream SDG 11

Workshop SDG 11

This workshop was attended by the delegations from
Izmir, Groningen, Windhoek and Durban.
The Izmir delegates presented their successful projects which have helped in creating linkages between
rural and urban areas. They presented a project which
has reversed migration flows from rural to urban areas
over a period of 15 years, where 5 % of the urban population has moved back to rural areas. In addition to that,
the delegation explained their strategy of using the Gezi
river delta as a green corridor to promote tourism by
creating cycling routes and educational zones.
The Windhoek delegates gave details about their concept on management of informal settlements which includes creating awareness and understanding on the
danger of illegal settlements. The formalization of these
settlements is vital to improving the living conditions of
the people.
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The delegation from Groningen elaborated on their
project “Healthy ageing in Groningen; how city planning can prevent obesity”. The project goals are active
citizenship, access to green space, active recreation,
active transport and access to healthy food. The latter
is a major focus and is based on a project called ‘edible
city’ which provides public access to green areas to facilitate food gardens.
The Durban delegation explained the multifaceted
problems that the youth face in the metropolitan city
and their responses to them. Some of these responses
are providing affordable housing through public owned
buildings, improving public transport system through
the ‘Go Durban’ projects, creation of jobs and improvement of income opportunities through projects with its
twin city Bremen.
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Delegationen aus Izmir, Groningen, Windhuk und Durban hatten hier Gelegenheit, Projektbeispiele aus ihrer
Stadt zu erläutern. Erstere präsentierten ihre erfolgreichen Projekte, die dazu beitragen, Verbindungen zwischen ländlichen und urbanen Gebieten zu schaffen.
In einem ihrer Vorhaben geht es beispielsweise um die
Umkehrung der Land-Stadt-Migration. Mit Hilfe dieser
Strategie konnte bewirkt werden, dass in einem Zeitraum von 15 Jahren 5% der städtischen Bevölkerung zurück in ländliche Gebiete zog. Darüber hinaus erläuterte
die Delegation ihre Ideen, das Delta des Gezi-Flusses
als Grünen Korridor zu nutzen und so den Tourismus zu
fördern, indem dort Fahrradrouten und Bildungszonen
angelegt wurden.
Die Gruppe aus Windhuk stellte Details zu ihrem Konzept zum Management informeller Siedlungen vor. Dazu
gehört auch die Sensibilisierung für die Gefahren, die
von solchen Siedlungen ausgehen. Die Formalisierung
dieser Siedlungen spielt eine wesentliche Rolle bei der
Verbesserung der Lebensbedingungen der dort lebenden Menschen.

Die Delegierten aus Groningen folgten mit ihrem Projekt “Gesundes Altern in Groningen; wie Stadtplanung
Fettleibigkeit vorbeugen kann“. Ziel des Projekts ist eine
aktive Bürgerschaft, Zugang zu Grünflächen, aktive Erholung, aktiver Transport und der Zugang zu gesunder
Ernährung. Letzteres Ziel stellt den Hauptfokus dar und
basiert auf einem Projekt mit dem Namen “Essbare
Stadt“, in dem es um die Bereitstellung von Grünflächen
zur Unterstützung des Anlegens von Obst- und Gemüsegärten geht.
Die Delegation aus Durban schilderte die facettenreichen Probleme, denen sich die junge Bevölkerung dort
ausgesetzt sieht und wie sie diesen entgegenzuwirken versuchen. Zum Beispiel durch die Bereitstellung
von bezahlbaren Wohnungen ehemaliger Gebäude der
öffentlichen Hand, der Verbesserung des öffentlichen
Nahverkehrs durch die “Go Durban”-Initiative sowie
durch die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Verbesserung der Einkommensmöglichkeiten durch Projekte
Durbans mit ihrer Partnerstadt Bremen.
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RESPONSIBLE
CONSUMPTION
AND PRODUCTION

NACHHALTIGE/R
KONSUM UND
PRODUKTION

Workshop Stream SDG 12

Workshop SDG 12

The participants in these workshops were from Bremen, Haifa, Baffoussam and Ngaoundéré, the latter two
cities are both in Cameroon.
The representatives from Bremen provided an insight
into their Fair Trade Strategy and sustainable procurement. The City was awarded the title of “Germany´s Fair
Trade Capital” in 2011 and emphasized that without the
introduction of sustainable procurement law in 2009
and the support of several NGOs working to promote
Fair Trade it would have been impossible to achieve.
The Haifa delegation charted out their challenges on
the topic of air pollution and its perception in the public
eye. In spite of good air quality the local NGOs don’t
seem to be convinced of it and the city authorities are
contemplating new cooperation approaches to work
with the civil society. In addition to that the Haifa colleagues presented the development of their green area
called ‘wadis’ and its future.

Sergi Corbalán from the Fair Trade Advocacy Office in
Brussels then provided information about the possibilities that the municipalities and local governments have
in terms of Free Trade and Development Cooperation to
get support at the European level. Thanks to an initiative from Bremen and other municipalities there will
be a “European Capital of Fair Trade” competition and
award from 2018 onwards.
The delegate from Ngaoundéré, Cameroon, spoke about
the cooperation between the University of Ngaounderé
and the University of Bremen and gave information
about their project on “Sustainability research and
SDGs in CEMAC countries”. The success and the endurance of the project depends to a very large extent
on the participation of the local community. Their involvement is the key to the future.

The delegation from the cooperative GIC Sondason,
Cameroon, informed the participants of the daily work
of their coffee export and illustrated the background of
the Free Trade movement there.
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An diesem Workshop nahmen Vertreterinnen und Vertreter aus Bremen, Haifa, Baffoussam und Ngaunderé
(beide Kamerun) teil.
Die Vertreterinnen und Vertreter aus Bremen stellten
ihre Fairtrade-Strategie und die Umstellung auf nachhaltige Beschaffung der Stadt vor. Diese Aktivitäten
wurden 2011 auch deutschlandweit anerkannt, als die
Stadt mit dem Titel “Hauptstadt des Fairen Handels”
ausgezeichnet wurde. Dieser Erfolg ist ein gutes Beispiel für eine gelungene Zusammenarbeit zwischen der
staatlichen Ebene und lokalen Nichtregierungsorganisationen, ohne deren Unterstützung dieser Erfolg nicht
möglich gewesen wäre.
Die Delegierten aus Haifa sprachen über die Herausforderungen beim Thema Luftverschmutzung und dessen
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Trotz guter Luftqualität zweifeln lokale Nichtregierungsorganisationen die
Richtigkeit dieser Daten an und werfen den Behörden
vor, Tatsachen zu verzerren. Man sei daher auf der Suche nach Ideen, wie man den Dialog mit der Zivilgesellschaft verbessern könne. Darüber hinaus präsentierte
die Gruppe die Entwicklung der Grünflächen namens
“Wadis” und dessen Zukunft.

Die Delegtion der Genossenschaft GIC Sonadson aus
Kamerun informierte die TeilnehmerInnen über die tägliche Arbeit im Kaffeeexport und veranschaulichte den
Hintergrund der dortigen Fairtrade-Bewegung.
Sergi Corbalán, der in Brüssel die Fair Trade Advocacy Office vertritt, informierte anschließend über die
Möglichkeiten, die die Kommunen und örtlichen Verwaltungen im Zuge des Freihandels und der Entwicklungszusammenarbeit haben, um Unterstützung auf
europäischer Ebene zu erhalten. Dank der Initiative aus
Bremen und anderen Kommunen wird es ab 2018 auch
einen Wettbewerb um den Titel “Europäische Hauptstadt des Fairen Handels” geben.
Prof. Ngakou aus Ngaunderé, Kamerun, informierte
über die Zusammenarbeit der Universitäten in Ngaunderé und Bremen und stellte das Projekt “Nachhaltigkeitsforschung und SDGs in den Mitgliedsländern der
CEMAC“ vor. Der Erfolg und die Dauer des Projekts
hängen maßgeblich auch von der Partizipation der örtlichen Bevölkerung ab. Deren Einbeziehung gelte als
Schlüssel für die Zukunft.
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IMPRESSIONS
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EINDRÜCKE
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SUMMARY
AND OUTLOOK

ZUSAMMENFASSUNG
UND AUSBLICK

The conference ended with a message from Christian
Bruns, Head of Department for European Affairs and
Development Cooperation Bremen and Jessica Baier, Team leader Service Agency Communities in One
World. The goal of the conference was to enable the
participating cities to create new levels of partnership
which encompass development cooperation and sustainability through the framework of SDGs and is a first
step in bringing them together.

Zum Abschluss der Konferenz bedankten sich Christian Bruns, Leiter der Abteilung für Europa und Entwicklungszusammenarbeit und Jessica Baier, Teamleiterin
der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt, bei allen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihre Beiträge und
ihren Input. Alle seien aufgerufen, in ihren jeweiligen
Städten für die Umsetzung der SDGs in allen Bereichen
zu werben und das Bewusstsein hierfür zu stärken.

1.

The SDGs are an all-encompassing and holistic approach and need to be raised to a level that they
are understood as a framework to future development.

2.

The conference flagged the importance of knowledge exchange, learning from best practices and
the importance of cooperation between municipalities to solve problems related to sustainability.

3.

There is very little awareness about the SDGs and
their relevance. A lot of campaigning needs to be
done in order to change that in the near future.

4.

Many projects work implicitly with the SDGs as a
focus but these activities are not defined as SDG
activities. It would be helpful to label them as
such.

5.

Best practice cases and projects need to be showcased to increase their visibility and to provide
templates and frameworks for other initiatives.

6.

The implementation of the SDGs can only be possible when the civil society understands the need
to do it and is ready to play an active part.

7.

Bremen will set up a joint communication platform
through which the municipality partners can communicate and broaden their networking activities.

8.

There will be a follow up conference in two years’
time. We invite the participants from this years’
conference to participate in the planning of the
next event.
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Als Fazit der Konferenz wurde festgehalten:
1.

Die SDGs sind nach wie vor öffentlich nicht ausreichend kommuniziert. Intensive Maßnahmen zur
besseren Information, zum „Awareness-Raising“
sind daher notwendig (in Schulen, durch Veranstaltungen, Flyer etc.). Dabei muss eine Sprache
gefunden werden, die diese komplexen Ziele allgemeinverständlich und zusammengefasst klar und
kurz kommunizieren kann.

5.

Bei der Priorisierung soll beachtet werden, welche
SDGs im eigenen (kommunalen) Kompetenzbereich
umgesetzt werden können und welche der Einbeziehung anderer staatlicher Ebenen bedürfen.

6.

Die Inhalte und Ergebnisse der Bremer Konferenz
sollten in den Partnerstädten und in deren Umfeld
kommuniziert werden, um die Basis zu verbreitern.

2.

Viele vorgestellte Projekte der Partnerstädte –
auch Bremens und Bremerhavens – haben Ziele
der SDGs zum Inhalt, werden aber nicht als solche
bezeichnet. Das wollen die Partner ändern und darauf hinwirken, dass Projekte den entsprechenden
SDGs zugerechnet und auch explizit so ausgewiesen werden.

7.

Es soll eine gemeinsame Kommunikationsplattform
geschaffen werden, in der die TeilnehmerInnen
der Konferenz untereinander in Kontakt bleiben
und sich inhaltlich weiter austauschen und vernetzen können (SDG-Joint Group). Hier wird auch die
Dokumentation der Bremer Konferenz nach Fertigstellung hochgeladen.

3.

Die Umsetzung der SDGs wird nur erfolgreich sein,
wenn diese von einer breiten Öffentlichkeit getragen werden. Dafür sind Multiplikatoren notwendig.
Die relevanten Akteure (Politik, Zivilgesellschaft,
Wirtschaft, etc.) sollen strategisch identifiziert und
angesprochen werden.

8.

Die Partnerstädte sprechen sich für eine weitere
Konferenz in zwei Jahren aus. Das Format (Schwerpunkte, Themen, Ablauf etc.) soll gemeinschaftlich
von den Partnerstädten entwickelt werden. Bremen wird um Koordinierung gebeten.

4.

Der Prozess der SDG-Umsetzung sollte planmäßig
und gezielt erfolgen. Dazu bedarf es einer Strategie der Städte, die Prioritäten setzt und einen zeitlichen Ablauf der Maßnahmen definiert.
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FINAL THOUGHTS

GEDANKENSPLITTER

“The Conference was an eye
opener for me. Many thanks
for your wonderful hospitality.”

„Mir hat die Konferenz die Augen
geöffnet. Herzlichen Dank für Ihre
wundervolle Gastfreundschaft.“

“I realized that the SDGs can
be used as a framework for my
city and can help structure our
problems and solutions.”

“I got good insights into the
sustainability structures in
other countries.”
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„Mir wurde die Möglichkeit bewusst,
die SDGs als Rahmen auch für meine
Stadt zu verwenden und dass sie dabei
helfen können, unsere Probleme und
Lösungen zu strukturieren.“

„Ich habe einen guten Einblick
in die nachhaltigen Strukturen
anderer Länder bekommen.“
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CONFERENCE PROGRAM
KONFERENZPROGRAMM

TUESDAY DIENSTAG — 15th November 2016
Venue: Bremen Parliament, Am Markt 20, Bremen
08:30

Arrival and registration

09:00

Welcome address and short tour of the Bremen Parliament
by Hans-Joachim von Wachter, Director of the Parliament

09:30

Riga

MONDAY MONTAG — 14th November 2016
Venue: City Hall, Am Markt 21, Bremen
09:30

Arrival/registration and refreshments

10:00

Welcome address and opening remarks
• Carsten Sieling, Mayor, President of the Senate of
the Free Hanseatic City of Bremen
• Melf Grantz, Mayor of the City of Bremerhaven

10:30

Keynote address
Bärbel Dieckmann, President of Welthungerhilfe

11:30

Introductory remarks
Stefan Wilhelmy, Director of the Service Agency
Communities in One World

11:45

Introduction of the participating cities

12:15

Closing remarks
Dirk Schwenzfeier,
Commissioner for the private sector and local
authorities

12:30

Lunch Break

13:30

Field trips to best practice examples

18:00

Transfer to hotels

19:00

Reception (invited guests only)
Networking with NGOs and stakeholders

19:40

Official opening
Christian Weber, President of the Bremen Parliament
Ulrike Hiller, Secretary of State

20:00

Get together with music, food and drinks

22:00

End of reception
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City Hall
Am Markt 21
Bremen

Quality monitoring in
Riga schools

11:00
11:15

Overseas Museum
Bahnhofsplatz 13
Bremen

Kaliningrad
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12:30

Lunch break

13:15

Pune

Education projects for
the disadvantaged

14:30

Short break

14:45

Bremerhaven

The challenge of diversity in inclusive schools:
promoting the professional development of
the educational staff
16:00

Izmir

Bremen

Frederikshavn

Windhoek

Haifa

Dalian

Groningen

Bafoussam

Western Sahara

Durban

University of
Ngaoundere

Controlling energy
consumption and
developing the use of
renewable energy

Projects carried out
in supporting the link
between rural and
urban areas

Responsible consumption is fun – different
ways of awareness
raising for consumers
on the local level

Coffee break
Education and social
issues – Kaliningrad
experience

Moderator:
Dr. Martin Busch

Cherbourg

Masterplan for
renewable Energy
2030

The Construction of
an ecological smart
city

Constitution and Selfgovernment

How Windhoek
manages informal
settlements
(Habitation)

Healthy ageing in
Groningen; how city
planning can prevent
obesity

Using municipal
partnerships
to implement
sustainable projects

Developing tools
to compare the
contribution of
economic sectors
towards air pollution

Green – Efficient – Fair
Fair & Organic
coffee cooperative in
Cameroon

Sustainability research
and SDGs in CEMAC
countries: Case study
of Cameroon

Sum up, closing remarks with cake and coffee
• Jessica Baier, Team leader Service Agency Communities in One World
• Christian Bruns, Head of Department for European Affairs and Development Cooperation
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IMPRINT

IMPRESSUM

Free Hanseatic City of Bremen
Federal and European Affairs
and Development Cooperation

Freie Hansestadt Bremen
Die Bevollmächtigte beim Bund, für Europa
und Entwicklungszusammenarbeit

Ansgaritorstr. 22
28195 Bremen
Germany

Ansgaritorstr. 22
28195 Bremen
Deutschland

Phone: +49 421 361-4505
Email: joern.hendrichs@ez.bremen.de

Tel.: +49 421 361-4505
E-Mail: joern.hendrichs@ez.bremen.de
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With financial support from the

The organization team Das Organisationsteam
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