
 

 

SDGs – Sustainable Development Goals  - Ziele für eine nachhaltige 

Entwicklung 
 

Mit den SDGs haben sich die Vereinten Nationen am 25. September 2015 nach Auslaufen der 

Millenniumsentwicklungsziele auf einen „Weltzukunftsvertrag“ bis zum Jahr 2030 geeinigt. Die SDG’s 

sind ein Aktionsplan, der zum Ziel hat, positive Lebensbedingungen für alle Menschen auf der Erde in 

einer lebenswerten Umwelt zu schaffen und den Wohlstand im Sinne eines universellen Friedens in 

größerer Freiheit zu ermöglichen. Dabei ist die Beseitigung der Armut in all ihren Formen und 

Dimensionen als unabdingbare Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung die größte 

Herausforderung. Die 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung sind ein universeller Aufruf zum 

Handeln, um den Bedürfnissen der Menschen und den Erfordernissen der Wirtschaftstransformation 

besser gerecht zu werden und dabei gleichzeitig die Umwelt zu schützen, den Frieden zu wahren und 

die Menschenrechte zu verwirklichen. Dabei geht es um gemeinsame Anstrengungen der Industrie- 

und Entwicklungsländer. 

17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung 

Ziel 1: 
Armut in allen ihren Formen und überall beenden 

 
Ziel 2: 
Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen 
und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern 

 
Ziel 3: 
Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr 
Wohlergehen fördern 
 

 
Ziel 4: 
Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und 
Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern 
 
  
Ziel 5: 
Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur 
Selbstbestimmung befähigen 

 
Ziel 6: 
Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung 
für alle gewährleisten 

 
Ziel 7: 
Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle 
sichern 

 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/energy/
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Ziel 8: 
Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive 
Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern 

 
Ziel 9. Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und 
nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen 

 
Ziel 10: 
Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern 

 
Ziel 11: 
Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten 

 
Ziel 12: 
Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen 

 
Ziel 13: 
Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen 
ergreifen* 

 
Ziel 14: 
Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten 
und nachhaltig nutzen 

 
Ziel 15: 
Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, 
Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation 
beenden und umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen 

 
Ziel 16: 
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 

 
Ziel 17: 
Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung 
mit neuem Leben erfüllen 

 

 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/economic-growth/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/infrastructure-industrialization/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/inequality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change-2/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/peace-justice/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/globalpartnerships/

