
Eine globale Partnerschaft für 
nachhaltige Entwicklung

» Wir sind entschlossen, die für die Umsetzung 
dieser Agenda notwendigen Mittel durch 
eine mit neuem Leben erfüllte Globale 
Partnerschaft zu erreichen, die auf einem 
Geist verstärkter Solidarität gründet.

Die notwendigen weltweiten Veränderungen können nur 
gemeinsam durchgesetzt werden. Nicht die rücksichts
lose Verfolgung der eigenen Interessen, sondern ein 
fairer Interessensausgleich zwischen allen Staaten und 
gesellschaftlichen Gruppen eröffnet Zukunft. Es gilt, eine 
globale Partnerschaft aufzubauen, welche die Beendigung 
der Armut, den Erhalt der Ökosysteme und den Aufbau 
friedlicher Gesellschaften als gemeinsames Zukunfts
interesse aller begreift.

» Wer heute nur an sich selber denkt,  verspielt 
neben der  Zukunft anderer auch seine eigene.

 Gustav Heinemann

Bis 2030 soll unsere Welt gründlich umgestaltet 
werden. So haben es alle Staaten der Erde im 
Herbst 2015 im Rahmen der Vereinten Nationen 
beschlossen.

„Agenda 2030“ heißt das Stichwort. Im Mittel
punkt dieser Agenda stehen 17 „nachhaltige 

Entwicklungsziele“.

„Nachhaltige Entwicklung“ braucht 
Engagement

 Eine zukunftsfähige 
Welt bis 2030
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Damit die Regierungen die unterschriebenen SelbstVer
pflichtungen ernst nehmen, braucht es überall auf der 
Welt Menschen, die sich einmischen und Druck machen. 
Hinweise auf Gruppen und Organisationen finden Sie auf

Dieser Flyer wird herausgegeben von acht Entwicklungsorganisationen, die 
auch die „Lernplattform nachhaltige Entwicklungsziele“ betreiben.
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Portal Globales Lernen – www.globaleslernen.de
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Wie wollen wir in Zukunft leben?

Die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO betreffen 
die Ausrottung von Armut und Hunger, Gesundheit und 
Bildung für alle Menschen, den Erhalt der Ökosysteme 
und die Verwirklichung einer Lebensweise überall auf der 
Welt im Einklang mit den ökologischen Grenzen unseres 
Planeten. Außerdem müssen Frieden und Menschenrechte 
bewahrt und beachtet werden. 

Die Agenda 2030 fordert politische, ökonomische und 
ökologische Maßnahmen – und zwar von allen Staaten der 
Erde, in Nord und Süd. An den „nachhaltigen Entwick
lungszielen“ müssen sie sich messen lassen. 

Größte Herausforderung: Armut

» Wir sind uns bewusst, dass die Beseitigung 
der Armut … die größte globale Herausforde-
rung und eine unabdingbare Voraussetzung 
für eine nachhaltige Entwicklung ist. 

So heißt es in der „Agenda 2030“ der Staaten gemeinschaft.
Nie war die Welt reicher als heute, nie gab es mehr ökono
mische Möglichkeiten, die Armut zu beenden. Deshalb ist 
die Zielsetzung der Vereinten Nationen, bis 2030 die ext
reme Armut zu beenden, vielleicht weniger utopisch als es 
aussieht. In den letzten 25 Jahren ist die weltweite Armut 
deutlich zurückgegangen. Diesen Weg gilt es fortzusetzen. 
Alle Regierungen und die Weltgemeinschaft insgesamt 
sind aufgefordert, mit Entschlossenheit und Klugheit 
gegen die Armut vorzugehen.

Die planetarischen Grenzen beachten 

» Wir sind entschlossen, den Planeten vor 
Schädigung zu schützen, u.a. durch nachhal-
tigen Konsum und nachhaltige Produktion. 

Wohlstand und Konsum eines großen Teils der Menschheit 
führen zur Übernutzung der Ökosysteme. Das Klima wird 
aufgeheizt, die Meere überfischt, Wälder verschwinden und 
die unangepasste Landwirtschaft führt zur Zerstörung der 
Böden. Eine solche Lebensweise kann nicht nachhaltig sein. 
Sie geht auf Kosten der kommenden Generationen. 

Wirklichen Wohlstand kann es nur innerhalb der „plane
tarischen Grenzen“ geben, unter Beachtung der Tragfähig
keit der Ökosysteme. Ohne Beachtung der Ökologie kein 
zukunftsfähiger Wohlstand und auch kein Entkommen aus 
der Armut.

Keine Entwicklung ohne Frieden und 
Rechtstaatlichkeit

» Wir sind entschlossen, friedliche, gerechte 
und inklusive Gesellschaften zu fördern, 
die frei von Furcht und Gewalt sind. 

Kriegerische Konflikte und Gewalt sind nicht nur ein häu
figer Grund für Menschen, aus ihrer Heimat zu fliehen. 
Diejenigen, die bleiben, leiden oft langfristig unter der 
Gewalt und ihren Folgen, nicht nur, wenn ihr Leben direkt 
bedroht wird. Denn Gewalt behindert Aussaat und Ernten, 
verhindert ökonomische Investitionen, führt zum Zusam
menbruch von Gesundheitsfürsorge,  Schulbildung und 
öffentlicher Verwaltung. Ähnliches gilt dann, wenn Men
schen der Willkür der Mächtigen schutzlos ausgeliefert 
sind, wenn es keine Chance gibt, dass sie die Einhaltung 
ihrer Rechte einklagen oder durchsetzen können.
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