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PARTNERSCHAFTEN ZUR
ERREICHZNG
DER ZIELE

PARTNERSCHAFTEN:

DARUM IST ES WICHTIG!
Was ist das Ziel?
Die Wiederbelebung der
globalen Partnerschaft für
nachhaltige Entwicklung.

Warum?
Im Jahr 2015 verabschiedeten die führenden
Politiker*innen der Welt die
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung mit dem
Ziel, die Armut zu beenden,
Ungleichheiten zu beseitigen
und den Klimawandel zu
bekämpfen. Um die Ziele für
nachhaltige Entwicklung zu
erreichen, brauchen wir die

Zusammenarbeit aller –
Regierungen,
Zivilgesellschaft,
Wissenschaftler*innen,
Universitäten und
Privatsektor.

Warum ist das für
mich von Bedeutung?
Wir sitzen alle im selben
Boot. Die Agenda mit ihren
17 Zielen für nachhaltige
Entwicklung (SDGs) ist
universell und fordert alle
Länder, sowohl entwickelte
als auch sich entwickelnde
Länder, zum Handeln auf, um
sicherzustellen, dass niemand zurückgelassen wird.

„Wir können die
erste Generation
sein, der es
gelingt, die
Armut zu
beseitigen,
ebenso wie wir
die letzte sein
könnten, die die
Chance hat,
unseren Planeten
zu retten.“ –
Ban Ki-moon,
UN-Generalsekretär
von 2007 bis 2016

Was müssten wir als
Partner tun, um die
Agenda umzusetzen?
Wir werden sowohl die bestehenden als auch zusätzliche
Ressourcen – technologische
Entwicklung, finanzielle Mittel,
Kapazitätsaufbau – mobilisieren müssen, und die entwickelten Länder müssen ihre
offiziellen Verpflichtungen zur
Entwicklungszusammenarbeit
erfüllen. Um die
Verbindungen zwischen
den SDGs zu nutzen, ihre
Effektivität und Wirkung zu
erhöhen und die Fortschritte
bei der Erreichung der
Ziele zu beschleunigen,
werden Partnerschaften
aus unterschiedlichen
Bereichen von entscheidender Bedeutung sein.

Wie können wir sicherstellen, dass
die benötigten Ressourcen wirksam
mobilisiert und kontrolliert werden?
Dies liegt in erster Linie
in der Verantwortung der
Länder. Die Fortschritte

müssen in jedem Land –
unter der Einbeziehung
der Zivilgesellschaft,
der Wirtschaft und der
Vertreter*innen verschiedener Interessengruppen
– regelmäßig überprüft
werden. Auf regionaler
Ebene tauschen Länder
Erfahrungen aus und gehen
gemeinsam Probleme an.
Auf globaler Ebene werden
durch das Hochrangige
Politische Forum für nachhaltige Entwicklung (HLPF) der
Vereinten Nationen, jährlich
Bestandsaufnahmen der
Fortschritte, Lücken und aufkommende Schwierigkeiten
festgehalten und
Lösungsansätze empfohlen.

Was kann ich tun,
um zu helfen?
Schließe dich einer Gruppe
in deiner Gemeinde an (oder
gründe eine), die sich vor
Ort für die Umsetzung und
Beachtung der SDGs einsetzt.
Ermutige deine Regierung,
bei der Implementierung der
SDGs Partnerschaften mit
Unternehmen einzugehen.

Weitere Informationen über
Ziel 17 und andere Ziele für
nachhaltige Entwicklung
findest du unter:
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/de/

