Den Hunger
beenden, Er nährungssicherheit und eine bessere Ernährung
erreichen und
eine nachhaltige Landwirtschaft
fördern
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Armut in allen ihren
Formen und überall
beenden
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Inklusive, gleichberechtigte und
hochwertige
Bildung gewährleisten und
Möglichkeiten
lebenslangen
Lernens
für alle
fördern

Eine widerstandsfähige Infrastruktur
aufbauen, breitenwirksame
und nachhaltige
Industrialisierung
fördern und
Innovationen
unterstützen
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Ein gesundes Leben
für alle Menschen jeden
Alters gewährleisten und
ihr Wohlergehen fördern

Friedliche und inklusive
Gesellschaften für eine
nachhaltige Entwicklung
fördern, allen Menschen
Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige,
rechenschaftspflichtige
und inklusive Institutionen auf allen
Ebenen aufbauen

Verfügbarkeit
und nachhaltige
Bewirtschaftung
von Wasser
undSanitärversorgung
für alle
gewährleisten

Geschlechtergleichstellung erreichen und
alle Frauen und Mädchen
zur Selbstbestimmung
befähigen

Dauerhaftes,
breitenwirksames
und nachhaltiges
Wirtschaftswachst
um, produktive
Vollbeschäftigung
und menschenwürdige
Arbeit für
alle fördern

Ungleichheit
in und zwischen
Ländern
verringern

Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher,
nachhaltiger und
moderner Energie
für alle sichern

Städte und Sied lungen inklusiv,
sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten

FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG – UN-AGENDA 2030 – SDGs

Ozeane, Meere
und Meeres ressourcen
im Sinne nachhaltiger Ent wicklung
erhalten und
nachhaltig
nutzen

Landökosysteme
schützen, wiederherstellen
und ihre nachhaltige
Nutzung fördern, Wälder
nachhaltig bewirtschaften,
Wüstenbildung bekämpfen,
Bodendegradation beenden
und umkehren und dem
Verlust der biologischen Vielfalt
ein Ende setzen

Nachhaltige
Konsum- und
Produktionsweisen
sicherstellen

Umsetzungsmittel
stärken und die Globale
Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit
neuem Leben erfüllen

Brüderstraße 3 32423 Minden
0571 / 24417 info@welthaus-minden.de
www.welthaus-minden.de

Umgehend
Maßnahmen zur
Bekämpfung des
Klimawandels
und seiner
Auswirkungen
ergreifen*

* In Anerkennung dessen, daß
das Rahmenübereinkommen
der Vereinten Nationen über
Klimaänderungen das zentrale
internationale zwischenstaatliche Forum für Verhandlungen
über die globale Antwort auf
den Klimawandel ist.

Weltentwicklungsziele vor Ort diskutieren
Seit dem 1. Januar 2016 sind sie in Kraft: Die 17 Ziele für eine weltweit nachhaltige
Entwicklung (Sustainable Development Goals – SDG), einstimmig beschlossen von
allen Mitgliedsstaaten auf dem UN-Gipfel im September 2015. Diese SDGs sind das
Ergebnis einer globalen und gründlichen Debatte über die Nachhaltigkeit bisheriger
Entwicklungs-Strategien.
Das Eine Welt Netz NRW will die neuen Welt-Entwicklungsziele und die 2030-Agenda
der Vereinten Nationen mit vielen Menschen in NRW diskutieren.
Bis zum Jahr 2030 führen die SDGs den Prozess fort, der mit den Millenium
Development Goals (MDG) in den ersten 15 Jahren dieses Jahrtausends erfolgreich
angestoßen wurde. Konkret beinhalten sie z.B. die Verpflichtung aller Staaten, Armut
und Hunger wirksam zu bekämpfen, Bildung und Geschlechtergerechtigkeit zu
fördern, aber auch einen faireren Welthandel durchzusetzen und negative
Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt zu minimieren.
Was neu ist
Die SDGs verknüpfen alle drei Dimensionen nachhaltiger Entwicklung – die Ökonomie,
das Soziale und die Ökologie – in neuartiger Intensität. Damit rückt das Thema
„Entwicklung“ endgültig aus seinem oftmaligen Nischendasein und wird als
umfassender und globaler Prozess angegangen. Entwicklung wird nicht länger als
Aufgabe für bestimmte „arme“ Regionen definiert, sondern als weltweite
Notwendigkeit – und zwar für alle Länder. Auch Deutschland ist ein Entwicklungsland.
Worauf es jetzt ankommt
Mit Unterschriften von Regierungschefs allein ist es nicht getan. Wenn wir die Ziele für
eine weltweit nachhaltige Entwicklung tatsächlich umsetzen wollen, sind tiefgreifende
Veränderungen in Politik und Wirtschaft, aber auch bis hinein in unseren Lebens- und
Arbeitsalltag nötig. Um die Einsicht zu verbreiten, dass unser Land sich dringend
entwickeln muss, um entsprechende Veränderungen anzustoßen und durchzusetzen –
dafür ist eine breite, gründliche und geduldige Debatte in der Zivilgesellschaft
unerlässlich. Wir sollten sofort damit beginnen.
Was wir erreichen wollen
Mit der „Street-Art“-Kampagne „Weltbaustelle“ haben wir in Minden 2016 im
Simeonsquartier in der Königstraße 9 mithilfe eines Wandbildes begonnen,
öffentlichkeitswirksam eine gesellschaftliche Debatte um die Ziele nachhaltiger
Entwicklung anzustoßen. Wir planen weitere Kunstaktionen im öffentlichen Raum, die
sich mit einem oder mehreren der 17 Ziele für eine nachhaltige Weltentwicklung
beschäftigen.
Sprechen Sie uns gerne an:

Brüderstraße 3 32423 Minden
0571 / 24417 info@welthaus-minden.de
www.welthaus-minden.de

