Dies sind die von den
Vereinten Nationen beschlossenen
17 Ziele für nachhaltige Entwicklung*

Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit
und eine bessere Ernährung erreichen und eine
nachhaltige Landwirtschaft fördern.

Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden
Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen
fördern.

Inklusive, gerechte und hochwertige Bildung
gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen
Lernens für alle fördern.

Ungleichheit in und zwischen
Ländern verringern.

Städte und Siedlungen inklusiv, sicher,
widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster
sicherstellen.

Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung
des Klimawandels und seiner Auswirkungen
ergreifen.

Geschlechtergleichstellung erreichen und alle
Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung
befähigen.

Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung
von Wasser und Sanitärversorgung für alle
gewährleisten.

✁

Kontakt (E-Mail)

Ich unterstütze die Grundsätze des Netzwerks für nachhaltige Entwicklung in Ratingen.
Ich möchte gern über die Aktivitäten des Netzwerks informiert werden und bin mit der
Zusendung des Newsletters einverstanden.

Unterschrift

Armut in jeder Form und überall beenden.

Ozeane, Meere und Meeresressourcen im
Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten und
nachhaltig nutzen.

Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern.

Landökosysteme schützen, wiederherstellen
und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder
nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung
bekämpfen, Bodendegradation beenden und
umkehren und dem Verlust der Biodiversität
ein Ende setzen.

Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges
Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für
alle fördern.

Friedliche und inklusive Gesellschaften für
eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen
Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und
leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen.

Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen,
inklusive und nachhaltige Industrialisierung
fördern und Innovationen unterstützen.

Umsetzungsmittel stärken und die Globale
Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung
mit neuem Leben erfüllen.
*SDG = Sustainable Development Goals

Gemeinsam für
ein nachhaltiges
Ratingen

All dies bedingt gesamtgesellschaftliche Ideen
und Lösungen, bei denen gerade auf kommunaler Ebene ehrenamtliche Organisationen, Akteure in den politischen Gremien, in Verwaltung,
Vereinen und Verbänden, Unternehmen, Schulen, Kitas und sonstigen Einrichtungen sowie
alle Bürgerinnen und Bürger zusammenwirken
und wichtige Impulse geben können.
Hierfür werden die folgenden
Grundsätze vereinbart:
1.	
Zur dauerhaften Gewährleistung zukunftsfähiger und gesunder Lebensverhältnisse
für alle Menschen streben die unterzeichnenden Institutionen eine partnerschaftliche Zusammenarbeit in Ratingen an.
2.	
Die Beteiligung am Nachhaltigkeitsnetzwerk Ratingen wird empfohlen und dessen Arbeit gefördert, um Erfahrungen auszutauschen sowie Ziele und Maßnahmen
zu vereinbaren.

4.	
Die Agenda 2030 und die 17 Ziele für
nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals,
kurz: SDGs) werden als Rahmenwerk und
wesentliche Schlüssel zum Erfolg angesehen.
5.	
Das Wissen über die SDGs zu erlangen
und zu transportieren sowie eine Bestandsaufnahme aller in Ratingen hierzu
bereits jetzt tätigen Organisationen vorzunehmen, bilden die ersten gemeinsamen
Ziele des Netzwerks.
6.	
In den nächsten zwei bis drei Jahren steht
im Vordergrund, die SDGs und deren Inhalte auf allen Ebenen der Stadtgesellschaft bekannt zu machen, damit möglichst viele der in Ratingen lebenden und
arbeitenden Menschen die nachhaltigen
Entwicklungsziele verinnerlichen.
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8.	
Aufgrund der Vielfältigkeit der SDGs erscheint im Verlauf des Gesamtprozesses
die Entwicklung von Prioritäten sinnvoll zu
sein. Hierzu soll in ca. zwei bis drei Jahren eine gemeinsame Gesamtkonzeption,
zum Beispiel in Form einer kommunalen
Nachhaltigkeitsstrategie, erarbeitet werden. Zur Förderung des Prozesses wird
die Stadtverwaltung Ende 2020/Anfang
2021 einen ersten Zwischenbericht vorlegen.
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Die Welt befindet sich im stetigen Wandel. Die
internationale Staatengemeinschaft in Gestalt
der Vereinten Nationen setzt sich im Rahmen
der Agenda 2030 unter anderem für eine nachhaltige Entwicklung in ökologischen, sozialen
und ökonomischen Lebensbereichen ein. Schülerinnen und Schüler demonstrieren aktuell unter dem Motto „Fridays for Future“ für den Klimaschutz. Das Pariser Klimaschutzabkommen
zielt auf die Begrenzung der Erderwärmung ab.

3.	
Es wird begrüßt, dass der gemeinnützige
Verein Ratingen.nachhaltig e.V. den Aufbau des Netzwerks begonnen hat und
weitere Veranstaltungen und Aktionen
umsetzt. Allen Interessierten soll die Möglichkeit eröffnet werden, sich in die Arbeit
des Netzwerks einzubringen.

9.	
Die Partnerschaft ist von gegenseitigem
Vertrauen und Respekt für die Positionen
der jeweils anderen Netzwerkmitglieder
geprägt und wird den vorhandenen und
zukünftigen gesetzlichen Rahmenbedingungen und -vorgaben gerecht.
10.	Kooperationen mit Nachhaltigkeitsinitiativen anderer Kommunen innerhalb und
außerhalb des Kreises Mettmann werden
ausdrücklich gewünscht und beabsichtigt.

7.	
Die Informationsvermittlung zu den SDGs
können alle Mitglieder des Netzwerks
nach ihren Möglichkeiten übernehmen.
Eine Koordinierungs- und Lenkungsstelle
für Nachhaltige Entwicklung wird angestrebt. Sie kann entsprechende Aktivitäten
ggfs. organisieren, bündeln und schärfen.
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