Die SDGs im Überblick
Die 17 Nachhaltigkeitsziele
Alle Armut in der Welt vollständig überwinden bis 2030 - das
wollen die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Die Weltgemeinschaft von 193 Staaten hat sich damit auf einen historisch
einzigartigen Weg gemacht, den „Weg zur Würde bis 2030 für alle,
ohne jemanden zurückzulassen“. Weil alles Leben auf unserer Erde
untrennbar miteinander verwoben ist, schließen diese neuen Ziele
für nachhaltige Entwicklung Mensch, Tier und Umwelt gleichermaßen mit ein: Es geht um nichts weniger als ein würdiges Leben für

Armut in jeder Form und überall beenden

Ungleichheit innerhalb von und zwischen
Staaten verringern

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

Städte und Siedlungen inklusiv, sicher,
widerstandsfähig und nachhaltig machen

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

Für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sorgen

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

Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des
Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen

Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung
für alle Frauen und Mädchen erreichen

Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne
einer nachhaltigen Entwicklung erhalten und
nachhaltig nutzen

Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung
von Wasser und Sanitärversorgung für alle
gewährleisten

Landökosysteme schützen, wiederherstellen und
ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen,
Bodenverschlechterung stoppen und umkehren
und den Biodiversitätsverlust stoppen

Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger
und zeitgemäßer Energie für alle sichern

Friedliche und inklusive Gesellschaften im Sinne
einer nachhaltigen Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und effektive,
rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen
auf allen Ebenen aufbauen

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

Umsetzungsmittel stärken und die globale
Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung
wiederbeleben

Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive
und nachhaltige Industrialisierung fördern und
Innovationen unterstützen
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alle Schöpfung, eine Leben unter Wahrung der planetaren Grenzen, ein Leben, dass alle Staaten und Gesellschaften auf Augenhöhe sieht. Jedes Land, jede Gesellschaft und jede(r) Einzelne ist je
nach eigenen Voraussetzungen in besonderer Verantwortung, die
Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele mitzugestalten. Als Bewohner
der EINEN Welt, gehen wir ALLE gemeinsam diesen „WEG ZUR
WÜRDE BIS 2030“.
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