Was die Ziele für nachhaltige Entwicklung
bis 2030 verändern sollen
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Stichworte zu den SDG-Unterzielen

Extreme Armut beenden } nationale Armutsquoten halbieren } Sozialschutzsysteme für
alle Bevölkerungsgruppen einrichten } Recht
auf wirtschaftliche Ressourcen und Zugang zu
grundlegenden Diensten, Grundeigentum, natürliche
Ressourcen, neue Technologien etc. für alle Männer
und Frauen.

Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern }
Einkommenswachstum der ärmsten 40 % der Bevölkerung erreichen } Alle Menschen zu Selbstbestimmung befähigen und ihre soziale, wirtschaftliche und
politische Inklusion fördern } verstärkte Mitsprache
der Entwicklungsländer bei Entscheidungsfindung in
internationalen Wirtschafts- und Finanzinstitutionen.

Hunger beenden } Ernährungssicherheit und eine
bessere Ernährung erreichen } nachhaltige Landwirtschaft fördern } die landwirtschaftliche Produktivität
verdoppeln } Mangel- und Fehlernährung beenden
} genetische Vielfalt bewahren } Nachhaltigkeit der
Nahrungsmittelproduktion sicherstellen.

Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten } Zugang
zu bezahlbarem Wohnraum sicherstellen } Slums
sanieren } Zugang zu sicheren und nachhaltigen
Verkehrssystemen ermöglichen } von Städten
ausgehende Umweltbelastung senken.

Gesundes Leben für alle } weltweit Mütter- und
Kindersterblichkeit senken } Epidemien bekämpfen
} Prävention von Suchtstoffmissbrauch (z. B. Alkohol)
verstärken } Allgemeine Gesundheitsversorgung für
alle erreichen.

Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster
sicherstellen } natürliche Ressourcen nachhaltig und
effizient nutzen } Nahrungsmittelverschwendung
halbieren } Abfallaufkommen deutlich verringern
} nachhaltige Verfahren bei der öffentlichen
Beschaffung fördern } Bewusstsein für nachhaltige
Entwicklung stärken.

Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung
für alle } Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle
fördern } gleichberechtigte Schulbildung für Mädchen
und Jungen } Alphabetisierung aller Jugendlichen }
Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige
Lebensweisen sicherstellen.
Alle Formen der Diskriminierung von Frauen und
Mädchen überall auf der Welt beenden } Gewalt
gegen Frauen beseitigen } volle und wirksame
Teilnahme von Frauen und ihre Chancengleichheit
bei der Übernahme von Führungsrollen } Zugang zu
reproduktiver Gesundheit.
Nachhaltige Wasser- und Sanitärversorgung für
alle gewährleisten } Zugang zu sauberem und
bezahlbarem Trinkwasser } Wasserqualität durch
Verringerung der Verschmutzung weltweit verbessern
} Effizienz der Wassernutzung steigern } Berge,
Wälder, Feuchtgebiete, Flüsse, Grundwasserleiter und
Seen schützen.

Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des
Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen
} Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit
gegenüber klimabedingten Gefahren stärken } bis
2020 gemeinsam jährlich 100 Milliarden Dollar für
Klimaschutzmaßnahmen aufbringen.
Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne
nachhaltiger Entwicklung erhalten und nachhaltig
nutzen } Meeresverschmutzung erheblich verringern
} Versauerung der Ozeane auf ein Mindestmaß
reduzieren } die Fischfangtätigkeit bis 2020 wirksam
regulieren und Überfischung beenden.
Landökosysteme schützen, wiederherstellen und
ihre nachhaltige Nützung fördern } Entwaldung
beenden, geschädigte Wälder wiederherstellen }
Wüstenbildung und Bodendegradation bekämpfen }
Verlust von Biodiversität entgegenwirken.

Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und
moderner Energie für alle sichern } Anteil erneuerbarer Energie deutlich erhöhen } Energieeffizienz
verdoppeln } Zugang zu Forschung und Technologie
im Bereich saubere Energie und Energieeffizienz
fördern.

Friedliche und inklusive Gesellschaften fördern } alle
Formen der Gewalt und gewaltbedingte Sterblichkeit
deutlich verringern } Rechtsstaatlichkeit und
gleichberechtigten Zugang zur Justiz gewährleisten
} Korruption und Bestechung in allen ihren Formen
erheblich reduzieren, Grundfreiheiten schützen.

Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges
Wirtschaftswachstum und menschenwürdige Arbeit
fördern } Ressourceneffizienz in Konsum und
Produktion verbessern } Zwangsarbeit und Sklaverei
abschaffen, Menschenhandel beenden.

Die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung
mit neuem Leben erfüllen } Mobilisierung
einheimischer Ressourcen verstärken } die Einhaltung
der Zusage der „entwickelten Länder“ (0,7 % des
Bruttonationaleinkommens für Entwicklungszusammenarbeit) sicherstellen.

Widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen und
nachhaltige Industrialisierung fördern } Anteil der
Industrie an der Beschäftigung und am Bruttoinlandsprodukt erheblich steigern } wissenschaftliche
Forschung verbessern, Innovationen fördern.

