
                              
 

 

URBAN LAB 6 

Partnerschaften für die SDGs: Bürger/-innen, 
Städte und Unternehmen für ein nachhaltiges 
Europa 

#ProgressiveLocalLab  der SPE-Fraktion im 
Europäischen Ausschuss der Regionen 

Partnerships for the SDGs: bringing together 
citizens, cities and businesses for a sustainable 
Europe 

#ProgressiveLocalLab of the PES Group in the 
European Committee of the Regions 

 

DATUM: 25.10.2019 

UHRZEIT: 11:00 – 16:00 

 

ORT: Stadhaus N1, Großer Ratssaal 

Verdolmetschung  DE – EN 

 

 

 

BESCHREIBUNG 

Hintergrund 

Im Frühjahr 2019 hat die Sozialdemokratische Fraktion im Europäischen Ausschuss der 
Regionen eine Kampagne zur Rolle der fortschrittlichen Städte und Regionen in der 
Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele gestartet. Städte und Regionen stehen jeden Tag vor 
der Aufgabe, eine nachhaltige Entwicklung zu verwirklichen, die für alle Bürgerinnen und 
Bürger funktioniert. Da die Klimakrise und die zunehmenden sozialen Ungleichheiten die 
Zukunft Europas vor große Herausforderungen stellen, sind die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften, die zu 65% für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele zuständig 
sind, zu neuen Triebkräften des Wandels geworden. Städte wie Mannheim haben bereits 
umfassende Prozesse zur Lokalisierung der Nachhaltigkeitsziele angestoßen. 

Ein gerechter Übergang zu einem nachhaltigen Europa ist dringend und notwendig, aber 
ohne ein ehrgeiziges und umfassendes Umdenken in der Politik der Europäischen Union wird 
dies nicht möglich sein. Insbesondere die Kohäsionspolitik, das beste Investitionsinstrument 
der EU für Gebiete, muss zum Eckpfeiler einer nachhaltigen Entwicklungspolitik werden.  

Das #ProgressiveLocalLab in Mannheim 

Im Rahmen des Urban Thinker Campus organisiert die  SPE-Fraktion im Europäischen 
Ausschuss der Regionen ein #ProgressiveLocalLab. Ziel dieser lokalen Veranstaltung ist es, 
verschiedene Gruppen von Menschen zusammenzubringen, um bewährte Verfahren aus 
verschiedenen progressiven europäischen Städten (wie das 'Leitbild Mannheim') 
auszutauschen, zu diskutieren, wie die Ziele für nachhaltige Entwicklung auf lokaler Ebene 
am besten umgesetzt werden können und ein progressives Netzwerk aufzubauen, welches 
Kernforderungen an die europäische Politik stellt. 

https://utc-mannheim.de/en/


                              
 

Background 

In spring 2019, the Socialist Group in the European Committee of the Regions has launched a 
campaign on the role of progressive cities and regions in the implementation of the UN 
Sustainable Development Goals. Cities and regions are confronted every day with the task of 
making sustainable development a reality that works for all citizens. As the climate crisis and 
rising social inequalities pose serious challenges to Europe's future, local and regional 
authorities, on which no less than 65% of the targets depend, have become new drivers of 
change. Cities like Mannheim have already initiated comprehensive processes to localize 
their sustainability goals. 

A just transition towards a sustainable Europe is urgent and necessary, but it will not be 
possible without a rethinking of the European Union policies in an ambitious and 
comprehensive way. In particular, cohesion policy, which is the EUʼs best investment tool for 
territories, has the potential to become the cornerstone of sustainable development 
policies, by supporting cities and regions in their actions and empowering citizens in this 
transformation. 

The #ProgressiveLocalLab in Mannheim 

As part of the Urban Thinker Campus, the PES Group in the European Committee of the 
Regions organizes a #Progressive LocalLab. The aim of this local event is to bring together 
different groups of people in order to exchange best practices from different progressive 
European cities (such as the 'Model Mannheim 2030'), to discuss how best to implement the 
SDGs at local level and to build a progressive network, which sets core demands to European 
politics. 

 

 

  

https://utc-mannheim.de/en/


                              
 

ABLAUF 

 11.00 – 11.10 Willkommensworte  

• Dr Peter Kurz, Oberbürgermeister von Mannheim 
(Deutschland) und Mitglied im Europäischen Ausschuss der 
Regionen  

• Christophe Rouillon, Vorsitzender der SPE-Fraktion im 
Europäischen Ausschuss der Regionen und Bürgermeister von 
Coulaines (Frankreich)  

  

 11.10 – 13.00 Paneldebatte  

  Moderation: Gwendolin Jungblut, The Leadership 

• Peter Berkowitz, Generaldirektion Regionalpolitk der 
Europäischen Kommission 

• Dr Peter Kurz, Oberbürgermeister von Mannheim (Deutschland) 
und Mitglied im Europäischen Ausschuss der Regionen 

• Niall Mc Nelis, Mitglied des Stadtrats von Galway (Irland) und 
Mitglied im Europäischen Ausschuss der Regionen 
 

13.00 – 14.00 Mittagspause 
 

14.00 – 15.15 Breakout sessions 
• Was bedeutet soziale Nachhaltigkeit und wie kann sie umgesetzt 

werden? 
Alissa Ghils Mendoza, Referentin für Nachhaltige Entwicklung, 
SOLIDAR 

• Wie können lokale Klimaaktionen gestärkt werden?  
• Niall Mc Nelis, Mitglied des Stadtrats von Galway (Irland) und 

Mitglied im Europäischen Ausschuss der Regionen  
 

• Wie können Bürger in den Aufbau nachhaltiger Gemeinschaften 
einbezogen werden? 
Umberto Costantini, Bürgermeister von Spilamberto (Italien) 
 

15.15 – 15.30 Abschließender Panel und Ausblick  



                              
• Yoomi Renström, 1. Stv. Vorsitzende der SPE-Fraktion im 

Europäischen Ausschuss der Regione und Bürgermeisterin von 
Ovanåker (Schweden) 

• Evelyne Gebhardt, Mitglied des Europäischen Parlaments 
(Deutschland) 

 
PROCEDURE 

 11.00 – 11.10 Welcome speech 
• Dr. Peter Kurz, Lord Mayor of Mannheim (Germany) and 

member of the PES Group in the European Committee of the 
Regions 

• Christophe Rouillon, President of the PES Group in the European 
Committee of the Regions and Mayor of Coulaines (France) 

  
 11.10 – 13.00 Panel debate 

  Moderation: Gwendolin Jungblut, The Leadership 
• Peter Berkowitz, European Commission DG REGIO (tbc) 
• Dr. Peter Kurz, Lord Mayor of Mannheim (Germany) and 

member of the PES Group in the European Committee of the 
Regions 

• Niall Mc Nelis, Member of Galway City Council (Ireland) and 
member of the European Committee of the Regions 
 

13.00 – 14.00 Lunch break 
 

14.00 – 15.15 Breakout sessions 
• What does social sustainability mean and how to put it in 

practice? 
Alissa Ghils Mendoza, Sustainable Development Officer, 
SOLIDAR 

• How to strengthen local climate action? 
Niall Mc Nelis, Member of Galway City Council (Ireland) and 
member of the European Committee of the Regions 

• How to involve citizens in building sustainable communities? 
Umberto Costantini, Mayor of Spilamberto (Italy) (tbc) 
 

15.15 – 15.30 Concluding panel and outlook  



                              
• Yoomi Renström, First Vice-President of the PES Group in the 

European Committee of the Regions and Mayor of Ovanåker 
(Sweden) 

• Evelyne Gebhardt, Member of the European Parliament 
(Germany)  



                              
 


