


Keine Armut

 1 Milliarde Menschen leben in extremer Armut –

das ist fast jeder siebte Mensch.



Hungersnot

 795 Millionen Menschen – oder jeder Neunte von 

uns leidet an Hunger.



Hochwertige Bildung

 „Bildung ist die stärkste Waffe zur Veränderung der Welt.“ 

– Nelson Mandela



Gesundheit und Wohlergehen 

 Die Welt hat in der Medizin unglaubliche Fortschritte 

gemacht, aber viel zu viele Menschen haben keinen 

Zugang selbst zu grundlegender medizinischer Versorgung.



sauberes Wasser

 Unglaublicher Weise haben mehr Menschen Zugriff 

auf Mobiltelefone als auf Toiletten.



GleichBerechtigung der 

Geschlechter

 Frauen und Mädchen werden in anderen Ländern 

die Bildung verweigert.



Saubere Energie

 1,3 Milliarden Menschen leben ohne jeden Zugang 

zu Elektrizität.



Infrastruktur und nachhaltige 

Städte

Bei der Infrastruktur geht es um Mobilität 

und Verbindungen. Es geht um die Straßen, 

Bahnlinien und Flughäfen, die wir 

benötigen, um Waren zu handeln, 

Lebensmittel an Läden und Medikamente 

an Kliniken zu liefern.



Gute Arbeitsplätze und wirtschaftliches 

Wachstum

 Dieses Ziel ist die Schaffung menschenwürdiger 

Arbeitsplätze für alle, sowie ein jährliches 

Wirtschaftswachstum von mindestens 7% in den 

ärmsten Ländern.



Reduzierte Ungleichheiten

 Die reichsten 85 Menschen in der Welt besitzen so viel wie 

die ärmste Hälfte der Menschheit.

 7 von 10 Menschen leben in Ländern, in denen die 

wirtschaftliche Ungleichheit schlimmer ist als vor 30 

Jahren.



Klimaschutz

 Der Klimawandel trifft die Entwicklungsländer am 

härtesten, obwohl sie am wenigsten zu ihren Ursachen 

beigetragen haben.



Leben unter Wasser und auf dem Land

 Aber Überfischung, Klimawandel und Verschmutzung 

haben eine verheerende Wirkung auf das gesamte marine 

Ökosystem.



Verantwortungsvoller Konsum

 Obwohl wir wissen, dass die natürlichen Ressourcen 

begrenzt sind, verbrauchen wir mehr Wasser, Mineralien 

und Holz als je zuvor.



Frieden und Gerechtigkeit

 Egal wie viele Ziele wir erreichen, ohne Frieden und 

Gerechtigkeit bricht alles andere schnell wieder 

zusammen.



Partnerschaften um die Ziele zu erreichen

 Eines ist sicher: Wenn wir die Globalen Ziele 

erreichen wollen, müssen wir alle zusammen 

arbeiten.



Jeder einzelne von uns ist dafür verantwortlich, 

dass wir diese Ziele erreichen. 

Wir nehmen diese Verantwortung an!


