
111Nachhaltige Entwicklung

Internationale Umweltpolitik 3: Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen

„Nachhaltigkeit“ bezieht sich nicht nur auf 
Klima-, Umwelt- oder Artenschutz. In Abb. 4 
siehst du alle 17 Bereiche, in denen die Vereinten 
Nationen bis 2030 spezifische Ziele erreichen 
wollen. Beispielsweise soll

 • niemand mehr in extremer Armut leben – der-
zeit definiert als ein Einkommen von weniger 
als 1.25 Dollar pro Tag (Ziel 1, Abb. 5)

 • die Müttersterblichkeit auf weniger als 70 To-
desfälle pro 100 000 Geburten gesenkt, die Aus-
breitung von AIDS, Tuberkulose und Malaria 
gestoppt und die Zahl der Toten und Verletz-
ten durch Verkehrsunfälle halbiert werden 
(Ziel 3)

 • jedes Mädchen und jeder Junge ungehinderten 
Zugang zu kostenloser und hochwertiger Bil-
dung in Volks- und Sekundarschule haben 
(Ziel 4, Abb. 5)

 • jegliche Diskriminierung gegenüber Frauen 
aufhören (Ziel 5)

 • der Anteil erneuerbarer Energien deutlich 
erhöht werden (Ziel 7)

 • die Lebensmittelverschwendung im Handel 
und bei den Konsumenten sowie der Verlust 
von Nahrungsmitteln bei Produktion und 
Transport halbiert werden (Ziel 12).

Diese Ziele zu erreichen wird nicht nur von den 
Regierungen, sondern auch von jeder und jedem 
von uns einiges an Anstrengung bedeuten. Die 
Bemühungen zum Schutz des Ozonlochs haben 
gezeigt, dass derartige Ziele zu schaffen sind – 
zum Wohle der jetzigen Generation, viel mehr 
noch zum Wohle unserer Nachkommen.

Die Vereinten 
Nationen wollen bis 
2030 in 17 Bereichen 
klar definierte Ziele 
erreichen

Abb. 4: Die 17 Bereiche, für die die Vereinten Nationen Entwicklungsziele bis 2030 ausgegeben haben.

Abb. 5: Die Bekämpfung von Armut (oben) und eine 
gute Schulbildung (unten) sind zwei der 17 Entwick-
lungsziele der Vereinten Nationen).

Aufgaben
W/S 1 Recherchiert nach lokalen Agenda 21 
oder anderen Nachhaltigkeitsprojekten in 
eurer Region. Listet auf, welche Ziele mit 
welchen Maßnahmen erreicht werden sollen. 
Begründet, inwiefern dies für euch „nachhal-
tig“ ist und welche Bereiche damit abgedeckt 
werden (zB „Recycling“, „Bildung“, „Gesund-
heit“, „Gewässerschutz“, etc.). Linktipps findet 
ihr unter www.oebv.at mit diesem Online- 
Code Ó 8n8c7y 

W/S 2 Recherchiert in Gruppenarbeit je-
weils eines der 17 Entwicklungsziele und 
erstellt pro Gruppe ein Poster, auf dem ihr 
die einzelnen Maßnahmen pro Ziel vorstellt 
und um eigene Ideen ergänzt, was ihr persön-
lich dazu beitragen könntet, dass diese Ziele 
umgesetzt werden. Nützliche Links findet ihr 
unter www.oebv.at mit diesem Online-Code 
Ó 8n8c7y

W 3 Recherchiert wann und wo zuletzt 
 eine Weltklimakonferenz stattgefunden hat. 
Fasst zusammen, welche Ziele für den Klima-
schutz bei dieser Konferenz vereinbart 
 wurden und welche Strafen den Staaten bei 
Nicht-Einhaltung drohen.
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