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Ei ni ge der glo ba len Ent wick lungs zie le als Sitz kis sen bei ei ner Kon fe renzUr he ber recht© Tho mas Trut schel/pho to thek.net

Die	Agen	da	2030	für	nach	hal	ti	ge	Ent	wick	lung

Mit der Agen da 2030 für nach hal ti ge Ent wick lung drückt die in ter na tio na le Staa ten ge mein schaft ih re Über zeu gung aus, dass sich die glo ba len Her aus for de run gen
nur ge mein sam lö sen las sen. Die Agen da schafft die Grund la ge da für, welt wei ten wirt schaft li chen Fort schritt im Ein klang mit so zia ler Ge rech tig keit und im Rah men
der öko lo gi schen Gren zen der Er de zu ge stal ten.

Die Agen da 2030 wur de im Sep tem ber 2015 auf ei nem Gip fel der Ver ein ten Na tio nen von al len Mit glieds staa ten ver ab schie det. Sie wur de mit brei ter Be tei li gung der
Zi vil ge sell schaft in al ler Welt ent wi ckelt und stellt ei nen Mei len stein in der jün ge ren Ge schich te der Ver ein ten Na tio nen dar.

Die Agen da 2030 gilt für al le Staa ten die ser Welt. Ent wick lungs län der, Schwel len län der und In dus trie staa ten: Al le müs sen ih ren Bei trag leis ten.

Das Kern stück der Agen da bil det ein ehr gei zi ger Ka ta log mit 17 Zie len für nach hal ti ge Ent wick lung (Sus tain able De vel op ment Goals, SDGs). Die 17 SDGs be rück -
sich ti gen erst mals al le drei Di men sio nen der Nach hal tig keit – So zia les, Um welt, Wirt schaft – glei cher ma ßen. Die 17 Zie le sind un teil bar und be din gen ein an der. Ih -

http://www.bmz.de/de/service/glossar/Z/zivilgesellschaft.html
http://www.bmz.de/de/service/glossar/S/schwellenland.html
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nen sind fünf Kern bot schaf ten als hand lungs lei ten de Prin zi pi en vor an ge stellt: Mensch, Pla net, Wohl stand, Frie den und Part ner schaft. Im Eng li schen spricht man von
den "5 Ps": Peo ple, Planet, Pros per ity, Peace, Part ner ship.

Der Zu kunfts ver trag für die Welt: Die Agen da 2030 für nach hal ti ge Ent wick lung

03/2017 | pdf | 1,5 MB | 28 S. | bar rie re frei Der Zu kunfts ver trag für die Welt: Die Agen da 2030 für nach hal ti ge Ent wick lung Be stel len |

Ent wick lungs po li tik ist Zu kunfts po li tik | Res sort be richt zur Um set zung der Deut schen Nach hal tig keits stra te gie und der SDGs

10/2018 | pdf | 524 KB | 40 S.

http://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/reihen/infobroschueren_flyer/infobroschueren/Materialie270_zukunftsvertrag.pdf
http://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/reihen/infobroschueren_flyer/infobroschueren/Materialie270_zukunftsvertrag.pdf
http://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/warenkorb/index.php?ID=%26amp%3BD=
http://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier457_10_2018.pdf
http://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier457_10_2018.pdf
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UN-Ge ne ral se kre tär António Gu ter resUr he ber recht© United Na ti ons

"Die Men schen der Welt wol len kei ne hal ben Sa chen oder lee ren Ver spre chun gen. Sie for dern ei nen Ver än de rungs pro zess, der fair und nach hal tig ist. Nut zen wir die
Welt kon fe renz im Sep tem ber, um den Ehr geiz zu stei gern und die Not wen dig keit der In klu si on her vor zu he ben. Und las sen Sie uns ge mein sam ein Jahr zehnt der
Um set zung und des Han delns für Men schen und den Pla ne ten an sto ßen."

António Gu ter res, UN-Ge ne ral se kre tär seit 2017

17	Zie	le	für	nach	hal	ti	ge	Ent	wick	lung

Ziel 1 Ar mut in je der Form und über all be en den

http://www.bmz.de/de/themen/2030_agenda/17_ziele/ziel_001_armut/index.html
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Ziel 2 Den Hun ger be en den, Er näh rungs si cher heit und ei ne bes se re Er näh rung er rei chen und ei ne nach hal ti ge Land wirt schaft för dern

Ziel 3 Ein ge sun des Le ben für al le Men schen je den Al ters ge währ leis ten und ihr Wohl erge hen för dern

Ziel 4 In klu si ve, ge rech te und hoch wer ti ge Bil dung ge währ leis ten und Mög lich kei ten des le bens lan gen Ler nens für al le för dernDie Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung
17 Ziele für nachhaltige Entwicklung
Handy-App "NachhaltICH"
Video: Die Agenda 2030 kurz erklärt
Die fünf Kernbotschaften der Agenda 2030
Der deutsche Beitrag und der Überprüfungsmechanismus
Hintergrund

http://www.bmz.de/de/themen/2030_agenda/17_ziele/ziel_002_hunger/index.html
http://www.bmz.de/de/themen/2030_agenda/17_ziele/ziel_003_gesundheit/index.html
http://www.bmz.de/de/themen/2030_agenda/17_ziele/ziel_004_bildung/index.html
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Ziel 5 Ge schlech ter ge rech tig keit und Selbst be stim mung für al le Frau en und Mäd chen er rei chen

Ziel 6 Ver füg bar keit und nach hal ti ge Be wirt schaf tung von Was ser und Sa ni tär ver sor gung für al le ge währ leis ten

Ziel 7 Zu gang zu be zahl ba rer, ver läss li cher, nach hal ti ger und zeit ge mä ßer En er gie für al le si chern

http://www.bmz.de/de/themen/2030_agenda/17_ziele/ziel_005_geschlechtergerechtigkeit/index.html
http://www.bmz.de/de/themen/2030_agenda/17_ziele/ziel_006_wasser/index.html
http://www.bmz.de/de/themen/2030_agenda/17_ziele/ziel_007_energie/index.html
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Ziel 8 Dau er haf tes, in klu si ves und nach hal ti ges Wirt schafts wachs tum, pro duk ti ve Voll be schäf ti gung und men schen wür di ge Ar beit für al le för dern

Ziel 9 Ei ne be last ba re In fra struk tur auf bau en, in klu si ve und nach hal ti ge In dus tria li sie rung för dern und In no va tio nen un ter stüt zen

Ziel 10 Un gleich heit in ner halb von und zwi schen Staa ten ver rin gern

http://www.bmz.de/de/themen/2030_agenda/17_ziele/ziel_008_wirtschaft/index.html
http://www.bmz.de/de/themen/2030_agenda/17_ziele/ziel_009_infrastruktur/index.html
http://www.bmz.de/de/themen/2030_agenda/17_ziele/ziel_010_ungleichheit/index.html
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Ziel 11 Städ te und Sied lun gen in klu siv, si cher, wi der stands fä hig und nach hal tig ma chen

Ziel 12 Für nach hal ti ge Kon sum- und Pro duk ti ons mus ter sor gen

Ziel 13 Um ge hend Maß nah men zur Be kämp fung des Kli ma wan dels und sei ner Aus wir kun gen er grei fen

http://www.bmz.de/de/themen/2030_agenda/17_ziele/ziel_011_stadt/index.html
http://www.bmz.de/de/themen/2030_agenda/17_ziele/ziel_012_konsum/index.html
http://www.bmz.de/de/themen/2030_agenda/17_ziele/ziel_013_klima/index.html
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Ziel 14 Ozea ne, Mee re und Mee res res sour cen im Sin ne ei ner nach hal ti gen Ent wick lung er hal ten und nach hal tig nut zen

Ziel 15 Lan d öko sys te me schüt zen, wie der her stel len und ih re nach hal ti ge Nut zung för dern, Wäl der nach hal tig be wirt schaf ten, Wüs ten bil dung be kämp fen, Bo den ver -
schlech te rung stop pen und um keh ren und Bio di ver si täts ver lust stop pen

Ziel 16 Fried li che und in klu si ve Ge sell schaf ten im Sin ne ei ner nach hal ti gen Ent wick lung för dern, al len Men schen Zu gang zur Jus tiz er mög li chen und ef fek ti ve, re -
chen schafts pflich ti ge und in klu si ve In sti tu tio nen auf al len Ebe nen auf bau en

http://www.bmz.de/de/themen/2030_agenda/17_ziele/ziel_014_ozeane/index.html
http://www.bmz.de/de/themen/2030_agenda/17_ziele/ziel_015_landoekosysteme/index.html
http://www.bmz.de/de/themen/2030_agenda/17_ziele/ziel_016_frieden/index.html
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Ziel 17 Um set zungs mit tel stär ken und die glo ba le Part ner schaft für nach hal ti ge Ent wick lung wie der be le ben

17 zie le.de Web site mit In for ma tio nen zu den 17 Zie len für nach hal ti ge Ent wick lung
Ihr Bei trag zu den SDGs

Je	den	Tag	ei	ne	gu	te	Tat	für	die	Zu	kunft

Vier Jah re nach Ver ab schie dung der Agen da 2030 ken nen noch zu we ni ge Men schen in Deutsch land die Zie le für nach hal ti ge Ent wick lung (SDGs). Die Han dy-App
"Nach hal tICH" bie tet Nut ze rin nen und Nut zern die Mög lich keit, ih ren All tag durch ver schie de ne Auf ga ben nach hal ti ger zu ge stal ten. Die App trägt so mit zu ei nem Be -
wusst seins wan del hin zu mehr Nach hal tig keit bei und in te griert die SDGs in den All tag.

Die App kön nen Sie hier her un ter la den!

Hier fin den Sie ein Er klär vi deo zur App.

http://www.bmz.de/de/themen/2030_agenda/17_ziele/ziel_017_partnerschaft/index.html
https://17ziele.de/
https://www.nachhaltich-app.de/
https://www.youtube.com/watch?v=I64RXtMANVA
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Die Han dy-App "Nach hal tICH"Ur he ber recht© BMZ

Ein	neu	es	Ver	ständ	nis	von	Wohl	stand	und	Ent	wick	lung

Die Agen da 2030 steht für ein neu es glo ba les Wohl stands ver ständ nis, das über die ver eng te Be trach tung von Pro-Kopf-Ein kom men hin aus reicht. Es geht um ei ne
Um ge stal tung von Volks wirt schaf ten hin zu nach hal ti ger Ent wick lung, bei spiels wei se durch ver ant wor tungs vol le Kon sum- und Pro duk ti ons mus ter und sau be re und
er schwing li che En er gie. Es wird deut lich, dass Kli ma po li tik, nach hal ti ge Ent wick lung und Ar muts be kämp fung un trenn bar mit ein an der ver wo ben sind.

Die Um set zung der Agen da in Ver bin dung mit dem Pa ri ser Kli ma-Ab kom men (De zem ber 2015) bie tet die gro ße Chan ce, den Wan del hin zu nach hal ti gen und emis si -
ons ar men Le bens- und Wirt schafts wei sen welt weit zu schaf fen – un ser Ver hal ten al so "en kel taug lich" zu ma chen. Da bei for dert die Agen da 2030 aus drück lich, die
Schwächs ten und Ver wund bars ten in den Mit tel punkt zu stel len und nie man den zu rück zu las sen ("leave no one be hind").

Doch je der Plan ist nur so gut wie sei ne Um set zung. Die Zie le der Agen da 2030 kön nen nur durch ei ne in ten si ve Zu sam men ar beit im Rah men ei ner neu en glo ba len
Part ner schaft er reicht wer den. Al le Län der sind des halb da zu auf ge for dert, über ih re An stren gun gen und Fort schrit te zu be rich ten – nicht nur na tio nal, son dern auch
beim Hoch ran gi gen Po li ti schen Fo rum für nach hal ti ge Ent wick lung der Ver ein ten Na tio nen (High Level Po lit i cal Fo rum on Sus tain able De vel op ment, HL PF).

Deutsch land über nimmt Ver ant wor tung und ist be reit, ge mein sam mit sei nen Part nern zum er for der li chen Wan del bei zu tra gen. Durch ei ne frü he Be richt erstat tung an
das HLPF hat die Bun des re gie rung be reits 2016 ein deut li ches Zei chen ge setzt.
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Vi deo: Die Agen da 2030 kurz er klärt

Peop le, Pla net, Pro spe ri ty, Peace, Part ner ship

Die	fünf	Kern	bot	schaf	ten	der	Agen	da	2030

Die Prä am bel der Agen da 2030 für nach hal ti ge Ent wick lung be nennt fünf Kern bot schaf ten, die den 17 Nach hal tig keits zie len (Sus tai n a ble De ve lop ment Goals, SDGs)
als hand lungs lei ten de Prin zi pi en vor an ge stellt sind: Mensch, Pla net, Wohl stand, Frie den und Part ner schaft (eng lisch: Peo ple, Planet, Pros per ity, Peace, Part ner ship
– "5 Ps") und ver deut li chen die Zu sam men hän ge zwi schen den Zie len.

Die Po li tik des Bun des mi nis te ri ums für wirt schaft li che Zu sam men ar beit und Ent wick lung (BMZ) ori en tiert sich an die sen Kern bot schaf ten. Die Um set zung er folgt ge -
mein sam mit den Part ner län dern nach dem Prin zip ei ner glo ba len Part ner schaft, zu der je der et was bei trägt. Deutsch land über nimmt mit die sem ent wick lungs po li ti -
schen En ga ge ment Ver ant wor tung für glo ba le nach hal ti ge Ent wick lung.

Peop le
Pla net
Pro spe ri ty
Peace
Part ner ship

Peop le
Die Wür de des Men schen im Mit tel punkt (Peop le)

Ei	ne	Welt	oh	ne	Ar	mut	und	Hun	ger	ist	mög	lich

Rund zwei Mil li ar den Men schen kön nen kein wür de vol les Le ben füh ren, weil sie nicht ge nug zu es sen ha ben oder weil ih re Er näh rung zu ein sei tig ist. Das BMZ trägt
ent schlos sen da zu bei, Ar mut und Hun ger in al len For men und Di men sio nen welt weit zu be sei ti gen. Al le Men schen sol len sich nach ih ren Fä hig kei ten und Nei gun -
gen ent wi ckeln und so ihr vol les Po ten zi al aus schöp fen kön nen. Das BMZ legt in sei ner Ar beit ein be son de res Au gen merk auf die Men schen rech te, die Re du zie rung
von Un gleich heit und die Ver bes se rung der Le bens si tua ti on be son ders be nach tei lig ter Be völ ke rungs grup pen, vor al lem in Kon flikt län dern und den am we nigs ten ent -
wi ckel ten Län dern (Least De ve lo ped Coun tries, LDCs).

Pla net
Den Pla ne ten schüt zen (Pla net)

Kli	ma	wan	del	be	gren	zen,	na	tür	li	che	Le	bens	grund	la	gen	be	wah	ren

Der Kli ma wan del be droht bis he ri ge Ent wick lungs er fol ge und ge fähr det die Zu kunfts per spek ti ven al ler Län der. Die Agen da 2030 ver pflich tet uns, den Pla ne ten zu
schüt zen, da mit auch künf ti ge Ge ne ra tio nen ein gu tes Le ben in ei ner in tak ten Um welt füh ren kön nen. Da zu zäh len die nach hal ti ge Nut zung von Mee ren und Ozea -
nen, der Er halt von Öko sys te men und Bio di ver si tät, die Be kämp fung des Kli ma wan dels so wie ein nach hal ti ger Um gang mit na tür li chen Res sour cen.

Pro spe ri ty
Wohl stand für al le för dern (Pro spe ri ty)

Glo	ba	li	sie	rung	ge	recht	ge	stal	ten

Die Wirt schaft ist Wohl stands trei ber und Ent wick lungs mo tor. Das BMZ trägt da zu bei, al len Men schen welt weit die Chan ce zu bie ten, am wirt schaft li chen, so zia len
und tech ni schen Fort schritt teil zu ha ben. Nach hal ti ges Wirt schafts wachs tum muss al le Men schen er rei chen und ih nen ei ne men schen wür di ge Ar beit und Be schäf ti -
gung bie ten. Die Sche re zwi schen Arm und Reich darf da bei nicht noch wei ter aus ein an der ge hen.
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Peace
Frie den för dern (Peace)

Men	schen	rech	te	und	gu	te	Re	gie	rungs	füh	rung

Al le Men schen seh nen sich nach ei nem Le ben in Frie den, oh ne Angst und Ge walt. Da zu braucht es fried li che, si che re und in klu si ve Ge sell schaf ten. Das BMZ för dert
in die sem Sin ne gu te Re gie rungs füh rung und stärkt die da für er for der li chen In sti tu tio nen. Die Men schen rech te al ler Mäd chen, Frau en, Jun gen und Män ner sol len ge -
ach tet und ge schützt wer den.

Part ner ship
Glo ba le Part ner schaf ten auf bau en (Part ner ship)

Glo	bal	ge	mein	sam	vor	an	schrei	ten

Der Er folg der Agen da 2030 hängt in gro ßem Ma ße da von ab, dass al le mit ma chen - nicht nur Staa ten und Or ga ni sa tio nen, son dern je de und je der Ein zel ne. Um die
ehr gei zi ge Vi si on der Agen da 2030 zu ver wirk li chen, braucht es ei nen neu en Geist in ter na tio na ler Zu sam men ar beit. Ei ne neue glo ba le Part ner schaft soll die für die
Um set zung der Agen da be nö tig ten Mit tel mo bi li sie ren.

Bun des ent wick lungs mi nis ter Gerd Mül ler beim UN-Gip fel zur Agen da 2030 zur nach hal ti gen Ent wick lung 2015 in New YorkUr he ber recht© Mi cha el Gott schalk/pho to -
thek.net

Der deut sche Bei trag

Kom	pass	für	al	le	Po	li	tik	fel	der

Für Deutsch land dient die Agen da 2030 als Kom pass – nicht nur für die Ent wick lungs po li tik, son dern für al le Po li tik fel der. Deutsch land hat be reits früh be gon nen, das
Prin zip der Nach hal tig keit zur Grund la ge al len Han delns zu ma chen, na tio nal wie in ter na tio nal. Dar auf bau en wir jetzt auf.

Wei ter le sen

Teil neh me rin nen und Teil neh mer der Vor be rei tungs kon fe renz zum Nach hal tig keits fo rum 2019 in Ber lin, die auf Ein la dung von Bun des um welt mi nis te rin Sven ja Schul -
ze (un te re Rei he, zwei te von links) und Bun des ent wick lungs mi nis ter Gerd Mül ler (un te re Rei he, zwei ter von rechts) statt fand.Ur he ber recht© Tho mas Köh ler/pho to -
thek.net

Ge gen sei ti ges Ler nen för dern

Über	prü	fungs	me	cha	nis	mus	der	Agen	da	2030

http://www.bmz.de/de/themen/2030_agenda/deutscher_beitrag/index.html
http://www.bmz.de/de/themen/2030_agenda/deutscher_beitrag/index.html
http://www.bmz.de/de/themen/2030_agenda/monitoring/index.html
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Die Um set zung der Agen da 2030 für nach hal ti ge Ent wick lung liegt in der Ver ant wor tung der Län der. Ein so li der und trans pa ren ter Über prü fungs me cha nis mus soll ih -
nen da bei hel fen, mög lichst gro ße Fort schrit te zu er rei chen und dar über sys te ma tisch Re chen schaft ab zu le gen.

Wei ter le sen

Lo go der Kon fe renz zur Ent wick lungs fi nan zie rung 2015 in Ad dis Abe baUr he ber recht© UN

Fi nan zie rung

Die	Ak	ti	ons	agen	da	zur	Ent	wick	lungs	�i	nan	zie	rung

An ders als es bei den Mill en ni ums ent wick lungs zie len (MDGs) war, sind in der Agen da 2030 auch Mit tel und We ge zur Um set zung de fi niert. Vor al lem die Vor ga ben
der Ak ti ons agen da, die im Ju li 2015 auf der UN-Kon fe renz zur Ent wick lungs fi nan zie rung ver ab schie det wur de, sind da bei von gro ßer Be deu tung.

Wei ter le sen

Die acht Mill en ni ums ent wick lungs zie leUr he ber recht© United Na ti ons

Rück blick

Der	Weg	zur	Agen	da	2030	für	nach	hal	ti	ge	Ent	wick	lung

Die Agen da 2030 ver bin det zwei ehe mals von ein an der ge trenn te glo ba le Pro zes se in ei nem ganz heit li chen Strang: die Ar muts- und Ent wick lungs agen da der Mill en -
ni ums ent wick lungs zie le (MDGs) und die Nach hal tig keitsagen da ("Rio-Pro zess").

Wei ter le sen

http://www.bmz.de/de/themen/2030_agenda/monitoring/index.html
http://www.bmz.de/de/themen/2030_agenda/aktionsagenda_finanzierung/index.html
http://www.bmz.de/de/themen/2030_agenda/aktionsagenda_finanzierung/index.html
http://www.bmz.de/de/themen/2030_agenda/historie/index.html
http://www.bmz.de/de/themen/2030_agenda/historie/index.html
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strei fen bild sdgUr he ber recht© United Na ti ons/17 zie le.de

Sie befinden sich hier:
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