
*  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.

Abbildung 1
Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung

Verfügbarkeit und nachhaltige 
Bewirtschaftung von Wasser  
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Nachhaltige Konsum- und 
Produktions muster sicher stellen

Ziel 12

Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern

Ziel 10

Den Hunger beenden, Ernährungs sicherheit  
und eine bessere Ernährung erreichen und 
 eine nachhaltige Landwirtschaft fördern

Ziel 2

Geschlechter gleichstellung erreichen 
und alle Frauen und Mädchen zur 
Selbst bestimmung befähigen 
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Armut in allen ihren Formen  
und überall beenden 

Ziel 1
Eine widerstandsfähige 
Infrastruktur aufbauen,  

breitenwirksame und nach haltige 
Industriali sierung fördern und 

Innovationen unterstützen 

Ziel 9

Umgehend Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Klimawandels und 

seiner Auswirkungen ergreifen* 

Ziel 13

Landökosysteme  
schützen, wieder

herstellen und ihre 
nachhaltige Nutzung 

fördern, Wälder nach
haltig bewirtschaften, 

Wüsten bildung be
kämpfen, Boden

degradation beenden 
und umkehren und 

dem Verlust der bio
logischen Vielfalt ein 

Ende setzen

Ziel 15

Städte und Sied lungen inklusiv, sicher, 
widerstands fähig und nachhaltig gestalten

Ziel 11

Ozeane, Meere und 
Meeresressourcen im 

Sinne nachhal tiger 
Entwicklung erhalten 

und nachhaltig nutzen

Ziel 14

Friedliche und inklusive  
Gesell schaften für eine nachhaltige 

Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang 
zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, 

rechen schaftspflichtige und inklusive 
Institutionen auf allen Ebenen aufbauen

Ziel 16

Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partner schaft  
für nach haltige Entwicklung mit neuem Leben erfüllen 

Ziel 17

Ein gesundes Leben für 
alle Menschen jeden 
Alters gewährleisten und 
ihr Wohl ergehen fördern

Ziel 3

Inklusive, gleichberechtigte und  
hochwertige Bildung gewähr
leisten und Möglichkeiten lebens
langen Lernens für alle fördern

Ziel 4

Zugang zu bezahl barer, verlässlicher, 
nachhaltiger und moderner Energie  
für alle sichern

Ziel 7

Dauerhaftes, breitenwirksames und nach haltiges 
Wirtschafts wachs tum, produktive Voll beschäf tigung  
und menschenwürdige Arbeit für alle fördern 
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