
 

 

Keine Armut – „Armut in all ihren Formen und überall 
beenden“1 

 

 

 

 

Armut zählt zu den größten Herausforderungen unserer aktuellen Zeit und betrifft jede*n 
Einzelne*n von uns. Ihre Folgen sind auf der ganzen Welt zu spüren.  
Das oben genannte Ziel, jegliche Form von Armut überall zu beenden, stellt „ein 
übergeordnetes Ziel der internationalen Politik für nachhaltige Entwicklung und der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit“2 dar. Dabei tragen alle von den UN geförderten Maßnahmen 
direkt oder auch indirekt zur weltweiten Armutsverminderung bei.3  
„Armut ist nicht natürlich, sie wurde von den Menschen geschaffen und kann deshalb 
überwunden, sowie durch geeignete Maßnahmen ausgerottet werden. Die Beseitigung der 
Armut ist kein Akt der Barmherzigkeit, sondern der Gerechtigkeit.“4 

Seit 1990 hat die Weltbevölkerung erreicht, dass die Anzahl der Menschen, die in Armut leben, 
dauerhaft sank, obwohl immer mehr Menschen auf dieser Erde leben. Im Jahr 2017 waren 
allerdings trotz dieser Erfolge weltweit 689 Millionen Menschen von extremer Armut betroffen. 
Konkret bedeutet das, dass sie am Tag weniger als 1,90 US-Dollar zur Verfügung hatten. 
Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie verschlechtert sich die Situation weltweit erneut und 
die Anzahl der Menschen, die in Armut leben, steigt an. Das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) schätzt, dass bis zum Ende des 
Jahres weitere 115 Millionen Menschen von extremer Armut betroffen sein werden.3 

Der Landkreis Esslingen, versucht im Rahmen der 17 Nachhaltigkeitsziele, die relative Armut 
der Bürger*innen zu verringern.5   
Relative Armut bezeichnet „eine Unterversorgung an materiellen und immateriellen Gütern und 
eine Beschränkung der Lebenschancen, und zwar im Vergleich zum Wohlstand der jeweiligen 
Gesellschaft.“6 Die Zahl der Bürger*innen, die in Esslingen Leistungen nach dem SGB II oder 
SGB XII beziehen, betrug 2018 5,1%. Damit sank die Anzahl im Vergleich zum Jahr 2017 um 
0,2%. Dabei verbesserte sich im Einzelnen die Zahlen der Jugendarmut um 0,4% (von 6,0% 
reduzierte sie sich auf 5,6%). Die Anzahl der Kinderarmut ist allerdings um 0,1 % gestiegen. 
2018 bezogen 7,8% der Kinder in Esslingen Sozialleistungen. An dem Anteil der Altersarmut 
änderte sich in den Jahren 2017 und 2018 hingegen nichts. Sie stagnierte bei 1,8%.5 

Wie die Statistik zeigt, leiden auch viele ältere Menschen in Deutschland an relativer Armut, 
da sie trotz lebenslanger Arbeit oftmals eine zu geringe Rente erhalten. Deshalb sammeln sie 
oftmals Pfandflachen auf den Straßen. Um Ihnen dies zu erleichtern, kannst Du beispielsweise 
Pfandflaschen neben die vielen Mülleimer legen, damit Menschen in Armut, nicht im Müll 
wühlen müssen, um Pfand zu sammeln.5 

Neben der Spende von Pfandfalschen kannst du Menschen in Armut mithilfe der folgenden 
Punkte unterstützten:  



- Vor allem bei Kälte ist es wichtig Menschen in Not (z.B. wohnungslose Menschen) zum 
Beispiel mit einer heißen Schokolade oder einer Decke zu unterstützen. 

- Gegenstände und Kleidung, die Du nicht mehr brauchst, solltest Du außerdem nicht 
wegwerfen, sondern lieber spenden. In Esslingen kannst Du das bei dem 
Diakonieladen in der Küferstraße 13, der Esslinger Tafel – Carisatt in der Neckarstraße 
21, bei Second-Hand-Läden z.B. dem Chamäleon in der Webergasse 8B und vielen 
weiteren Geschäften machen. Im Internet findest Du hierzu alle Informationen, die Du 
benötigst.  

- Übrig gebliebene Nahrungsmittel können bei Foodsharing-Stellen abgeben werden. 
Dort können sich Personen kostenlos und zu jeder Uhrzeit Lebensmittel abholen. 
Solche Foodsharing-Stellen oder auch “Fair-Teiler” gibt es in Esslingen z.B. in der 
Flandernstraße 116 oder in der Friedensstraße 6. 
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Kein Hunger – „Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit 
und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige 
Landwirtschaft fördern”1 

 

 

 

Im Jahr 2019 litten 690 Millionen Menschen weltweit unter chronischem Hunger.  Unter 
chronischem Hunger wird eine dauerhafte Unterernährung bezeichnet. Das heißt, dass ein 
Mensch weniger Nahrung zu sich nimmt, als er braucht. Zusätzlich haben diese Menschen 
kein Geld für sauberes Wasser, eine gesunde Ernährung oder Zugang zu einer 
Gesundheitsversorgung.2 

Auch wenn es oftmals unmöglich erscheint, ist eine Welt ohne Hunger durchaus möglich. Die 
“deutsche Welthungerhilfe” nennt als eine besonders effektive Möglichkeit den Hunger zu 
bekämpfen, die Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft.2 Übergeordnetes Ziel dabei ist 
es, eine umwelt- und tierfreundliche Landwirtschaft unter Berücksichtigung der lokalen 
Bevölkerung, einer fairen Bezahlung und langfristigen Arbeitsplätzen zu ermöglichen. Aus der 
ökologischen Betrachtungsweise steht das Ziel, landwirtschaftliche Rohstoffe für die heutige 
und zukünftige Generation zu erhalten, im Mittelpunkt.3 

Relevante Teilziele für die Kommunen in der BRD sind die Gewährleistung eines Zugangs zu 
sicheren, nährstoffreichen und ausreichenden Nahrungsmitteln. Alle Formen von 
Fehlernährung sollen beendet werden und eine produktive Landwirtschaft und eine 
nachhaltige Nahrungsmittelproduktion sollen gewährleistet werden.2 

Die Ursachen für Hunger und Unterernährung sind sehr vielseitig. Die wichtigsten Gründe 
werden im Folgenden in Anlehnung an den Welthungerindex kurz aufgeführt.2 

1. Naturkatastrophen  

Der Klimawandel führt zu immer mehr Naturkatastrophen wie z.B. Überschwemmungen oder 
Dürren. Diese zerstören viele Ernten und führen so zu Hungersnöten. 

2. Armut: 

Hunger ergibt sich vor allem aus Armut, weil Menschen, die von Armut betroffen sind, zu wenig 
Ressourcen für Nahrungsmittel, Bildung und eine ausreichende Gesundheitsversorgen haben.  

3. Kriege und Konflikte: 

Kriege und Konflikte führen dazu, dass Menschen ihre Heimat verlassen müssen, um sich und 
ihre Familien zu schützen. Dabei haben sie keine Möglichkeit mehr, ihre Felder zu bestellen, 
womit sie ihre Nahrungsgrundlage verlieren. Bei der Flucht müssen sie außerdem ihr ganzes 
Hab und Gut zurücklassen. Bewaffnete Auseinandersetzungen führen, auch zu einer fragilen 
Stattlichkeit. Darunter leidet unter anderem der Handel und Lebensmittel werden sehr knapp 
und teuer. 

 



4. Ungleichheit 

Die Globale Ungleichheit zwischen Weltregionen und innerhalb der einzelnen Länder wird 
immer größer. Dabei erhöht sich die Kluft zwischen Arm und Reich. Die reiche 
Weltbevölkerung macht dabei 1% aus und besitzt die Hälfte des gesamten Weltvermögens. 
Menschen, die von Armut betroffen sind und hungern, haben nur sehr wenige Chancen, sich 
aus ihrem Leid zu befreien.2 

5. Verzerrter Welthandel 

Die internationale Politik wird in großen Teilen durch Länder des Globalen Nordens dominiert. 
Zudem liegt die größte Wertschöpfung der Lieferketten überwiegend in den Ländern des 
Globalen Nordens. Sie importieren Rohstoffe aus den Ländern des Globalen Südens und 
verarbeiten diese in ihrem eigenen Land und erzielen damit einen sehr großen Profit.  

6. Schlechte Regierungsführungen 

In einigen Ländern des Globalen Südens liegt der Fokus der Regierungen wenig auf  
sozio-ökonomisch benachteiligten Personen. Länder des Globalen Südens haben zusätzlich 
teilweise keine Strategie, die eigene Landwirtschaft so zu fördern, dass die Bevölkerung nicht 
mehr hungern muss. Hinzukommt, dass in vielen Länder des Globalen Südens Korruption 
vorherrscht und deshalb Ungleichheiten weniger minimiert werden können. 

7. Ressourcenverschwendung und Klimawandel 

In einigen Länder des Globalen Nordens wird sehr verschwenderisch mit Ressourcen wie z.B. 
Böden und Wasser umgegangen. Neben ihnen sind vor allem Länder des Globalen Südens 
unter den Folgen wie z.B. Wasserknappheit oder extreme Wetterphänomene betroffen. Die 
Folgen des Klimawandels machen sich dabei zusätzlich vor allem in jenen Ländern 
bemerkbar, die sowieso schon an Armut und Hunger leiden. 

Wichtig zu wissen ist, dass Hunger und Armut einen Teufelskreis darstellen. Dabei ist die 
Unterernährung eine Folge, aber auch die Ursache von Armut, da sie oftmals von einer 
Generation an die nächste Generation weitergegeben wird. 2 

 

Was kann ich selbst gegen Hunger machen?  

 Achte darauf, klimafreundlich zu leben und damit einen Teil zur Bekämpfung des 
Klimawandels, der vielen Menschen ihre Lebensgrundlage entzieht, beizutragen.  

 Achte auf einen bewussten und nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln – kaufe nur 
so viel, wie Du auch wirklich brauchst.  

 Esse weniger Fleisch, da ein großer Teil der Lebensmittel als Tierfutter verwendet wird 
und dadurch der übermäßige Fleischkonsum in den Ländern des Globalen Nordens 
ermöglicht wird. 

 

 

 



1 Vereinte Nationen (2020). Ziel 2: Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine 
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Gesundheit und Wohlergehen – „Ein gesundes Leben für 
alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr 
Wohlergehen fördern”1 

 

 

 

Das SDG 3 befasst sich mit dem Ziel eines gesunden Lebens aller Menschen jeden Alters und 
der Förderung ihres Wohlergehens zu gewährleisten.  
Davon sind relevante Teilziele für die deutschen Kommunen, die Gewährleistung hochwertiger 
Gesundheitsdienste und die Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten. Ebenso wollen sie 
die psychische Gesundheit fördern und Drogen- und Alkoholmissbrauch vorbeugen und 
behandeln. Die Zahl der Todesfälle und Verletzungen aufgrund von Verkehrsunfällen sowie 
die Zahl der Todesfälle und Erkrankungen von Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzungen 
sollen außerdem verringert werden. 

In dem Fachjournal „Jama“ haben internationale Forscher im April 2020 in einem Beitrag 
geschrieben, dass durch die Pandemie eine erhebliche Zunahme von Depressionen und 
Angstzuständen droht. Zusätzlich besteht die Gefahr von Substanzmissbrauch, Einsamkeit 
und häuslicher Gewalt. Bereits bei früheren Katastrophen, wie der Anschlag auf das World 
Trade Center in New York oder Naturkatastrophen wie Hurrikaine, waren sie begleitet von 
einem Anstieg an Depressionen, posttraumatischen Belastungsstörungen und anderen 
psychischen Krankheiten.2 Bereits in früheren Studien zum Einfluss von 
Quarantänemaßnahmen auf die Psyche wurde herausgefunden, dass besonders die Angst 
um die eigene Gesundheit und die der Angehörigen sich auf die mentale Gesundheit negativ 
auswirken können. Weitere mögliche Gründe auf diese Auswirkungen können die fehlende 
Alltagsroutine und der fehlende soziale Kontakt sein.3  

Weltweit sind 13 Prozent der Bevölkerung von Depressionen, Angstzuständen, Schizophrenie 
und anderen mentalen, neurologische und Suchterkrankungen betroffen. Vor allem in Ländern 
des globalen Südens werden die Betroffen medizinisch und sozial vernachlässigt, da 90% 
keine angemessen psychiatrisch-medizinische Versorgung erhalten. Es besteht ein großer 
Mangel an Arzneimitteln und Fachkräften. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) sind in der Europäischen Region 200-mal so viele Psychiater tätig als auf dem 
afrikanischen Kontinent.4   

Psychische Erkrankungen zählen nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bösartigen 
Neubildungen und muskuloskelettalen Erkrankungen zu den vier wichtigsten Ursachen für den 
Verlust gesunder Lebensjahre. Jedes Jahr sind in etwa 27,8% der erwachsenen Bevölkerung 
in der Bundesrepublik Deutschland von psychischen Erkrankungen betroffen. Das sind rund 
17,8 Millionen Personen.5 Doch nur 18,9% davon nehmen jedes Jahr Kontakt zu 
Leistungsanbieter*innen auf. Zu den häufigsten Erkrankungen zählen Angststörungen (15,4%) 
und affektiven Störungen (9,8%). Bei den affektiven Störungen sind allein 8,2% von unipolaren 
Depressionen betroffen. Störungen durch Alkohol- und Medikamentenkonsum gehören mit 
5,7% auch zu den häufigsten Ursachen psychischen Erkrankungen.  
 



 
Im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung haben Menschen mit psychischen Erkrankungen eine 
um 10 Jahre verringerte Lebenserwartung. In der BRD nahmen sich 2018 etwa 9300 
Menschen das Leben. Es ist davon auszugehen, dass sich 50-90% der Suizide auf 
psychischen Erkrankungen zurückführen lassen.5 

Während der Corona Pandemie ist es bedeutend, dass wir auf uns gegenseitig achten. Durch 
die Lockdowns besteht die Gefahr, dass Menschen vereinsamen, da wir uns nicht wie gewohnt 
mit Anderen beliebig treffen können. Deshalb versuche zumindest virtuell, Kontakt mit Deinen 
Angehörigen und Freund*innen zu halten. Es tut gut, wenn jemand merkt, dass Andere für 
ihn*sie da sind. 
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Hochwertige Bildung – „Inklusive, gleichberechtigte und 
hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten 
lebenslangen Lernens für alle fördern“1 

 

 

 
„So lasst uns denn den Kampf aufnehmen gegen Analphabetismus, Armut und Terror und 
dazu unsere Bücher und Stifte in die Hand nehmen. Sie sind unsere wirksamsten Waffen. Ein 
Kind, ein Lehrer, ein Stift und ein Buch können die Welt verändern. Bildung ist die einzige 
Lösung. Bildung steht am Anfang von allem.“2 

Bildung ist ein Menschenrecht und verankert in Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte. Jedoch wurde in dem UNESCO-Weltbildungsbericht von 2018 errechnet, 
dass 617 Millionen Kinder nicht lesen und rechnen können. Der Großteil dieser Kinder lebt in 
Ländern Subsahara Afrikas und Südostasien.3 

Aber warum haben die betroffenen Kinder keinen Zugang zu Bildung?  

Einer der Hauptgründe für die Bildungsungleichheit auf der Welt ist Armut. Wie in der 
Bundesrepublik Deutschland muss man in vielen Ländern keine Schulgebühren zahlen, jedoch 
sind Unterrichtsmaterialien, Schuluniformen oder auch Fahrtkosten zur Schule in vielen 
Ländern höhere und Familien können sich diese nicht leisten. Hinzu kommt, dass in vielen 
Familien, die in sozioökonomischer Armut leben, Kinder müssen auch Arbeiten und Geld zum 
Leben einbringen müssen. Ebenfalls besteht die Tendenz das einige Kinder auf ihrem 
Bildungsweg weniger gut begleitet werden, dies ist oftmals der Beginn eines Kreislauf: die 
Kinder werden erwachsen, übernehmen den Hof der Eltern und kämpfen selbst um ihr 
Überleben in der Armut.4 

Es ist schon einiges passiert. Es muss aber noch mehr passieren! 
Viele internationale NGOs abreiten mit Projekte, wie z.B. „Plan International“ daran, Kindern 
Bildung zu ermöglichen. Sie bauen Schulen auf, sodass Fahrtwege verkürzt werden können 
und unterstützen Familien mit der Bereitstellung von Bildungsmaterialien. 
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Geschlechtergleichheit – „Geschlechtergleichstellung 
erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung 
befähigen”1 

 

 

 

Mit dem SDG 5 soll für alle Frauen und Mädchen die Selbstbestimmung und 
Geschlechtergerechtigkeit erreicht werden. Zu den relevanten Teilzielen des SDG’s gehört, 
dass die Diskriminierung von Frauen und Mädchen in allen Formen beendet wird. Es sollen 
alle Formen der Gewalt gegen Frauen und Mädchen beseitigt werden. Die Teilhabe von 
Frauen und ihre Chancengleichheit bei der Übernahme von Führungsrollen sollen 
sichergestellt werden.       

Die Bekämpfung von Zwangsverheiratung beinhaltet viele der zuvor genannten Teilziele des 
SDG 5: Diskriminierung von Mädchen, Gewalt gegen Mädchen und keine Chancengleichheit. 
Hingegen der aktuellen Entwicklung werden in anderen Ländern weiterhin Frauen und 
Mädchen gegen ihren Willen verheiratet. Jedes Jahr werden 15 Millionen Mädchen unter 18 
Jahren zur Heirat gezwungen. Weltweit war jede fünfte junge Frau im Alter von 20 bis 24 
Jahren im Jahr 2019 bereits minderjährig verheiratet.2  

Dies gründet wahrscheinlich in eine Kombination aus sozioökonomischer Armut, begrenzten 
Teilhabe für Mädchen sowie geschlechtsspezifische Normen und Traditionen. Daher ist die 
Anzahl an Kinderheiraten von Land zu Land, aber auch innerhalb einer Region differenziert. 
Es konnten große Unterschiede innerhalb der Länder festgestellt werden, wobei die Zahlen je 
nach Wohnort, Einkommen oder anderen Merkmalen erheblich variieren.   
In einigen Ländern gibt es bereits Anzeichen für rückläufige Raten, doch in anderen Ländern 
sind erhöhte Raten bei jüngeren Frauen im Vergleich zu älteren Generationen zu 
verzeichnen.2  

In Bezug auf die Corona-Pandemie entsteht durch die Verdienstausfälle eine finanzielle 
Notsituation für viele Familien, wodurch die Abhängigkeit von Frauen noch verstärkt wird und 
in extremen Fällen zu Menschenhandel, Zwangsprostitution oder Zwangsheiraten führt. Am 
stärksten betroffen sind Mädchen zwischen 10 und 19 Jahren. Nach Schätzungen werden 
aufgrund der Pandemie weltweit insgesamt 4 Millionen Mädchen in den nächsten beiden 
Jahren von einer Kinderheirat bedroht sein. 2  

 

1 Vereinte Nationen (2020). Ziel 5: Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und 
Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen. Abgerufen von https://unric.org/de/17ziele/ziel-5/. 
Abgerufen am 11.01.2021. 

2 UN Women Deutschland (2020). SDG 5 - Gleichstellung der Geschlechter. Abgerufen von 
https://www.unwomen.de/informieren/gleichstellung-der-geschlechter-in-der-agenda-
2030/die-17-ziele-fuer-nachhaltige-entwicklung/sdg-5-gleichstellung-der-geschlechter.html. 
Abgerufen am 11.12.2020. 



 

 

Sauberes Wasser und Sanitärversorgung – „Verfügbarkeit 
und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und 
Sanitärversorgung für alle gewährleisten”1 

 

 

 
Alles Leben auf der Erde ist abhängig von Wasser. Wir benötigen es im Haushalt, für die 
Landwirtschaft und in der Industrie. Doch etwa zwei Milliarden Menschen haben keinen 
verlässlichen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Jeder zweite Mensch weltweit muss ohne 
angemessene sanitäre Anlagen auskommen.2 Es gibt noch immer große Herausforderungen. 
Die Vereinten Nationen haben deshalb den Zugang zu sauberem Trinkwasser und 
Sanitärversorgung als Menschenrecht anerkannt.3 

Zwar leben wir auf dem „Blauen Planeten“ der zu 71% mit Wasser bedeckt ist, jedoch besteht 
dieser zu 96,5% aus Salzwasser in Meeren und Ozeanen. Von den übrigen 3,5% sind 2,5% 
nur schwer erreichbar, da sie zu Gletschern, Schnee und Eis gefroren sind.2 
Somit sind nur 1% der weltweiten Wasservorräte als Trinkwasser genießbar. Die Hauptgründe 
für einen Anstieg der Wasserknappheit sind der Klimawandel, zunehmende 
Wasserverschmutzungen, sowie unser verschwenderischer Wasserverbrauch. Die ohnehin 
schon knappen Vorräte werden aufgrund von Übernutzung durch einen steigenden 
Lebensstandard, der wachsenden Weltbevölkerung und dem damit verbundenen 
Konsumverhalten immer weniger. 2  
Die wenigen Wasservorräte sind weltweit so ungleich verteilt, dass jährlich über 500 Millionen 
Menschen an den Folgen von Wassermangel sterben, insbesondere in trockeneren Ländern 
des Nahen Ostens und Nordafrikas.2 

In der Bundesrepublik Deutschland hingegen lag der tägliche Wasserverbrauch im Jahr 2019 
pro Person bei 125 Liter pro Tag.4 Davon werden ¾ für die Toilettenspülung, Duschen und 
Wäsche waschen verwendet, während Menschen in anderen Regionen, wie beispielsweise in 
Subsahara-Afrika nicht genug Trinkwasser zur Verfügung haben, um ihre Gesundheit zu 
sichern. Um diese Ungleichheit zu bekämpfen, die sich durch die schwindenden 
Trinkwasserressourcen immer verstärkt, ist ein nachhaltiger Umgang mit Wasser notwendig. 

1 Vereinte Nationen (2020). Ziel 6: Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von 
Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten. Abgerufen von 
https://unric.org/de/17ziele/sdg-6/. Abgerufen am 11.01.2021. 

2 Hanano, Rima (2010). Mangelware Wasser (aktualisiert Juni 2019). In: Reset – Digital for 
Good. Abgerufen von https://reset.org/knowledge/mangelware-wasser. Abgerufen am 
21.11.2020. 

3 Bundeszentrale für politische Bildung (2016). Zur Begründung eines Menschenrechts auf 
Wasser. Abgerufen von 
https://www.bpb.de/internationales/weltweit/menschenrechte/38745/menschenrecht-
wasser?p=0. Abgerufen am 31.01.2021. 



4 Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (2020). Trinkwasserverwendung im 
Haushalt. Abgerufen von https://www.bdew.de/service/daten-und-
grafiken/trinkwasserverwendung-im-haushalt/. Abgerufen am 21.11.2020. 
  



 

 

Bezahlbare und saubere Energie – „Zugang zu bezahlbarer, 
verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle 
sichern”1 

  

 

 

„Energie ist eine grundlegende Voraussetzung für wirtschaftliche und soziale Entwicklung. 
Saubere Energiequellen sind ein Schlüsselfaktor für den Umwelt- und Klimaschutz, aber noch 
immer stammt der Großteil der weltweit erzeugten Energie aus fossilen Energieträgern.”2 Das 
belastet Klima, Böden und Gewässer, gefährdet unsere Gesundheit, die Artenvielfalt und 
damit die Zukunft unseres Planeten. Deshalb ist ein Umschwenken weg von nuklearen und 
fossilen Brennstoffen, hin zu erneuerbaren Energien und mehr Energieeffizienz unumgänglich.  

Im Dezember 2015 wurde auf der Pariser Klimakonferenz (COP21), die erste weltweite 
Klimaschutzvereinbarung geschlossen, um dem Klimawandel entgegenzuwirken und den 
Temperaturanstieg, sowie die Erderwärmung deutlich unter 1,5°C bzw. 2°C zu halten.3 

Verschiedene Bewegungen, wie beispielsweise „Fridays For Future“ fordern die Politik auf, 
diese Ziele des Pariser Abkommens, insbesondere das der 1,5°C-Grenze einzuhalten.4 
Außerdem fordern sie den Kohleausstieg bis 2030 und die Einführung einer CO2-Steuer, was 
bereits zum Jahreswechsel 2020/21 passierte.4 Doch auch der älteste und größte 
Naturschutzbund Deutschlands „Nabu“5 und das „Wuppertaler Klimainstitut“6 arbeiten mit 
Hochdruck an Projekten, die zur Energiewende, sowie dem Klima- und Umweltschutz 
beitragen, um die knappen Ressourcen unserer Erde zu schonen. 

  

Was ist saubere Energie? 

Saubere Energie wird aus erneuerbaren Rohstoffen wie Wasser-, Wind-, Sonnenkraft, 
Erdwärme oder aus organischen Stoffen, wie Bioabfällen, gewonnen. Der Ausbau 
erneuerbarer Energien leistet einen bedeutenden Beitrag für den Klimaschutz und unterstützt, 
die globale Co² -Konzentration in Grenzen zu halten.7   
Die Energiewende gelingt nur, wenn wir es gemeinsam schaffen, die Energieeffizienz zu 
steigern und unseren Energieverbrauch zu senken, indem wir bewusster mit den vorhandenen 
Energieressourcen umgehen.  

Der ökonomische Wohlstand in der BRD hängt von einer funktionierenden Energieversorgung 
ab. In der Bundesrepublik Deutschland beträgt die pro Kopf Co²-Emission 9,2 Tonnen und ist 
damit fast doppelt so hoch wie der weltweite Durchschnitt.8 Dabei gilt der Energiesektor 2019 
mit einem Anteil von 32 Prozent als Hauptverursacher der Klimaerwärmung.8 Um diese 
Treibhausgasemissionen zu reduzieren müssen fossile Rohstoffe und Kernenergie sauberer 
und nachhaltiger werden.  

  



Wie kann ich meine Energieeffizienz steigern? 

1.  Erneuerbare Energien verwenden und erzeugen  
o Wechsel zu einem Ökostromtarif/ Ökostromanbieter  Solar- und 

Photovoltaikanlage 
2. Stromverbrauch senken 

o LED-Lampen verwenden, Stand-by-Betrieb vermeiden (z.B. durch Kippschalter 
an Steckdose) 

o Nachhaltige Fortbewegung (z.B. ÖPVN, Fahrrad, Sharing-Angebote) 
o Kühlschrank auf 8°C einstellen, beim Kauf von Geräten auf die 

Energieeffizienzklasse achten 
o Bei niedrigen Temperaturen waschen  

3. Energieverlust reduzieren 
o Häuser sanieren und dämmen 
o Stoßlüften, anstatt das Fenster dauerhaft kippen 
o beim Kochen und Backen auf Vorheizen verzichten und die Restwärme nutzen 

  

  

1 Vereinte Nationen (2020). Ziel 7: Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und 
moderner Energie für alle sichern. Abgerufen von https://unric.org/de/17ziele/sdg-7/. 
Abgerufen am 11.01.2021. 

2 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (2020). Ziele für nachhaltige 
Entwicklung - bezahlbare und saubere Energie. Abgerufen von 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/bezahlbare-und-
saubere-energie-1581908. Abgerufen am 11.12.2020. 

3 Europäische Kommission (2015/16). Übereinkommen von Paris. Abgerufen von 
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_de. Abgerufen am 
01.02.2021. 

4 Fridays For Future (o.D.). Unsere Forderungen für den Klimaschutz. Abgerufen von 
https://fridaysforfuture.de/wp-content/uploads/2019/04/Forderungen-min.pdf. Abgerufen am 
01.02.2021. 

5 Naturschutzbund Deutschland (o.D.). Wir sind, was wir tun. Die Naturschutzmacher. 
Abgerufen von https://www.nabu.de/wir-ueber-uns/index.html. Abgerufen am 01.02.2021. 

6 Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie (o.D.). Die Mission des Wuppertalinstituts. 
Abgerufen von https://www.wupperinst.org/das-institut. Abgerufen am 01.02.2021. 

7 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg (UM). 
Erneuerbare Energien. Abgerufen vom https://um.baden-
wuerttemberg.de/de/energie/erneuerbare-energien/. Abgerufen am 21.11.2020. 

8 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (2020). 
Klimaschutz in Zahlen – Fakten, Trends und Impulse deutscher Klimapolitik. Abgerufen von 
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/klimaschutz_zahlen_2020_br
oschuere_bf.pdf. S. 13, 26. Abgerufen am 21.11.2020.  



 

 

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum – 
„Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und 
menschenwürdige Arbeit für alle fördern”1 

 

 

Eines der relevanten Teilziele dieses SDG ist es, das Wirtschaftswachstum nach nationalen 
Gegebenheiten aufrechtzuerhalten und die dazugehörige Umweltzerstörung 
entgegenzuwirken. Die Ressourceneffizienz soll verbessert und die produktive 
Vollbeschäftigung erreicht werden. Zusätzlich soll die menschenwürdige Arbeit gefördert 
werden, sowie neben einer gerechten Bezahlung auch entwicklungsorientierte Politik zur 
Unterstützung der Wirtschaft. 

Weltweit leben mehr als 385 Millionen Kinder in extremer Armut.2 Fast jedes zehnte Kind von 
insgesamt 40 Millionen Kindern in Bangladesch kann nicht zur Schule gehen. Ein Hauptgrund 
dafür ist die Armut der Familien. Um deren finanzielle Existenz und gleichzeitig ihr Überleben 
zu sichern, müssen einige minderjährige Kinder beispielsweise in Aluminium- oder 
Textilfabriken arbeiten oder sind als Haushaltshilfe ständig verfügbar. Oftmals müssen die 
Kinder mehr als 12 Stunden pro Tag arbeiten und verdienen meist weniger als die 
Erwachsenen.3 
Trotz des Entwurfs des Bangladesch Labour (Amendment) Acts von 2018, die 
Arbeitsbedingungen zu verbessern, der auf Druck der internationalen Gemeinschaft 
entstanden ist, wird vermutet, dass die Situation sich nur in begrenztem Maße verbessern 
wird.3 Dem Gesetz zufolge darf kein Kind mehr arbeiten. Wer dennoch minderjährige 
Arbeiter*innen beschäftigt, wird mit einer Strafe von 5.000 Taka (ca. 50 Euro) geahndet. Dieser 
Gesetzesentwurf ist ein Schritt in die richtige Richtung, doch die Höhe der Strafe könnte 
fragwürdig sein, da für einen großen Textilkonzern ist eine Geldstrafe von 50 Euro kein hoher 
Betrag ist, um Kinderarbeit zu unterbinden.3 

In der Bundesrepublik Deutschland haben Vollzeiterwerbstätige 2019 durchschnittlich 41 
Stunden pro Woche gearbeitet. Die gewöhnliche Arbeitswoche betrug 34,8 Stunden in der 
Woche. Das wären knapp 7 Stunden Arbeitszeit am Tag. Wenn diese beiden Arbeitsvolumen 
allein mit dem Mindestlohn von 9,19 € pro Stunde (Stand 2019) berechnen würde, würde das 
Gehalt zwischen 1.279 und 1.507€ betragen. Die Kinder in Bangladesch bekommen in dem 
Monat, indem sie fast 12 Stunden am Tag arbeiten, circa 40 Euro.4 

Viele unserer Textilien werden in Ländern wie Bangladesch hergestellt und in der BRD günstig 
verkauft. Das Engagement auf internationaler Ebene gegen Kinderarbeit besteht, doch 
weiterhin ist der Anspruch auf günstige Textilien in den europäischen oder auch 
amerikanischen Ländern vorhanden. Es lassen sich beide Aspekte schwer miteinander 
vereinen. Du musst für Dich selbst entscheiden welche Kaufentscheidung für Dich 
angemessen ist. 

 

 



1 Vereinte Nationen (2020). Ziel 8: Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle 
fördern. Abgerufen von https://unric.org/de/17ziele/sdg-8/. Abgerufen am 11.01.2021. 

2 Deutsche Lebensbrücke e.V. Kinderarmut weltweit. Abgerufen von 
https://www.lebensbruecke.de/gegen-kinderarmut/weltweit.html. Abgerufen am 05.01.2021. 

3 Sonjara (2018). Textilsektor in Bangladesch: Jedes zehnte Kind muss arbeiten. Abgerufen 
von https://www.aktiv-gegen-kinderarbeit.de/2018/09/textilsektor-in-bangladesch-jedes-
zehnte-kind-muss-arbeiten/. In earthlink e.V. - Aktiv gegen Kinderarbeit. Abgerufen am 
11.12.2020 

4 Statistisches Bundesamt - Destatis (2020). Wöchentliche Arbeitszeit. Abgerufen von  
https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Qualitaet-Arbeit/Dimension-
3/woechentliche-
arbeitszeitl.html#:~:text=2019%20arbeiteten%20Vollzeiterwerbst%C3%A4tige%2041%20Stu
nden%20pro%20Woche.%2034%2C8,Stunden%20pro%20Wo%C2%ADche%29%20und%2
0Teil%C2%ADzeit%C2%ADer%C2%ADwerbs%C2%ADt%C3%A4%C2%ADtige%20%2819
%2C5%20Stunden%29%20. Abgerufen am 11.12.2020 

  



 

 

Industrie, Innovation und Infrastruktur – „Eine belastbare 
Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige 
Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen”1 

 

 

 

Der industrielle Standard eines Landes ist ausschlaggebend für den Zugang zum Welthandel. 
Ohne eine ausreichende Infrastruktur ist es nicht nur schwierig, Waren und Güter innerhalb 
des eigenen Landes zu transportieren, sondern auch in und Export sowie der Überseehandel 
zu betreiben. Mangelhafte Transportwege und Infrastruktur sind somit für einige Länder 
unseres Planteten eine große Hürde, um im Welthandel als Akteur zu fungieren. Vor allem 
Länder mit einem geringeren "Human Development Index" (HDI)2 weisen eine unzureichende 
Infrastruktur auf. Hinzu kommt, dass insbesondere das Schienennetz in Ländern des Globalen 
Südens während der Kolonialzeit von den entsprechenden Kolonialmächten gebaut wurde und 
die Verkehrswege zum Teil sehr modernisierungsbedürftig sind.3 

Aufgrund der ökonomischen Lage in einigen Teilen Afrikas werden in der heutigen Zeit, 
Investitionen in das Verkehrsnetz meistens durch chinesische und europäische Investor*innen 
finanziert.4 Somit wird die Abhängigkeit einiger Länder noch weiter verschärft, was eine 
nachhaltige Industrialisierung erschweren kann. 

Mit einem Anteil von weniger als 3 Prozent hat Afrika auf dem Welthandel, besteht ein akuter 
Handlungsbedarf. Bereits 1991 einigten sich die die Mitgliedstaaten der Organisation für 
Afrikanische Einheit (OAU), auf einen gemeinsamen Aufbau des afrikanischen Markes.5 Um 
die Umsetzung zu beschleunigen, einigten sich die Handelsminister der Afrikanischen Union 
(AU) 2019 auf den Bau der weltweit größten; Panafrikanischen Freihandelszone „African 
Continental Free Trade Area“ (AfCFTA), mit dem Ziel der Entwicklung und Verbesserung der 
politischen Rahmenbedingungen, der innerafrikanischen Handelslandschaft und 
Exportstruktur, sowie des globalen wirtschaftlichen Einflusses.5 

  

1 Vereinte Nationen (2020). Ziel 9: Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, 
breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen. 
Abgerufen von https://unric.org/de/17ziele/sdg-9/. Abgerufen am 11.01.2021. 

2 Exenberger, Andreas (2019). Kapitel 2: Menschliche Entwicklung in einer ungleichen Welt. 
In: Fischer, Karin, & Grandner, Margarete (Hrsg.). Globale Ungleichheit - Über 
Zusammenhänge von Kolonialismus, Arbeitsverhältnissen und Naturverbrauch. S.29-51. 
Wien: Mandelbaum Verlag. 

3 Africa Business Guide (2020). Verkehrsinfrastruktur in Afrika - Anbindung als Aufgabe und 
Chance. Abgerufen von https://www.africa-business-guide.de/abg-
de/maerkte/verkehrsinfrastruktur-in-afrika-537300.pdf. Abgerufen am 27.11.2020. 



4 Herrmann Clarissa, & Fotso Henri (2019). Bahnverkehr - Wie marode sind Afrikas 
Bahnstrecken? Abgerufen von https://www.dw.com/de/wie-marode-sind-afrikas-
bahnstrecken/a-50423388. Abgerufen am 27.11.2020. 

5 African Union (2019). African Continental Free Trade Area (AfCFTA). Abgerufen von 
https://africa-eu-partnership.org/en/afcfta. Abgerufen von 02.02.2021. 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

Weniger Ungleichheiten – „Ungleichheit innerhalb von und 
zwischen Staaten verringern”1 

 

 

 

Relevante Teilziele sind, die soziale, wirtschaftliche und politische Teilhabe aller Menschen zu 
fördern und die Chancengleichheit zu gewährleisten. Es sollen mehr Maßnahmen für die 
Minimierung der sozialen Ungleichheit durchgeführt werden und die Migration und Mobilität 
soll reguliert und verantwortungsvoll erleichtert werden. Zusätzlich sollen öffentliche 
Entwicklungszusammenarbeit gefördert werden. 

Da es nicht möglich ist, auf Ziel alle Dimensionen der Sozialen Ungleich in den Fokus rücken, 
jedoch aufgrund des Umfangs fokussieren wir uns bei dem SDG 10 auf die Chancenungleich 
von Homosexuellen Personen.  

Es drohen weiterhin Todesstrafen für Homosexuelle in 15 Ländern. In vielen Ländern ist in 
diesem Gesetz verankert, auch wenn sie nicht immer ausgeübt wird. Der Reiseveranstalter 
“Spartacus International Gay Guide” ist ein Reiseführer für homosexuelle Männer.2 Er 
veröffentlicht seit 2012 den “Spartacus Gay Travel Index”, welcher alle 202 Länder auflistet 
und vor Gefahren in einzelnen Ländern für Homosexuelle schützen will.3 Er ist dazu da, damit 
homosexuelle Männer sicher reisen können und informiert über politische Situationen in 
einzelnen Ländern und Staaten. Der „Gay Travel Index“ vergleicht dabei über 200 Staaten und 
vergibt Plus- und Minuspunkte in verschiedenen Kategorien, wie Antidiskriminierungsgesetze, 
Ehe für alle, religiösen Einfluss, Verfolgung, Mordrate und Todesstrafe. Zusätzlich werden das 
Verbot der umstrittenen „Homo-Heilung“ (Konversionstherapie) und der Akzeptanz der 
zusätzlichen Geschlechtsoption neben männlich und weiblich (Intersexualität) bewertet.3 

Ganz oben auf der Liste sind die Länder Kanada, Malta und Schweden mit 12 Pluspunkten.2 
Mit 20 Minuspunkten sind die russische Teilrepublik Tschetschenien als Letztes auf der Liste.3 
Daraufhin folgen Somalia mit 19 Minuspunkten und Iran sowie Saudi-Arabien mit jeweils 18 
Minuspunkten.2   

In weiteren 41 Ländern und Staaten erhalten Menschen für ihre Homosexualität eine 
Haftstrafe. In vielen Ländern ist nicht exakt bekannt, für wie lange die Haftstrafe ausgesetzt 
wird. Bei manchen Ländern ist eine Haftstrafe zwischen einem Monat und zehn Jahren 
möglich. In anderen Ländern hingegen besteht die Möglichkeit lebenslang verhaftet zu 
werden.  

 

Was bedeutet eigentlich LGBTQI?4 

Der Begriff LGBTQI kommt aus dem englischen Sprachraum und ist die Abkürzung für 
Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer und Intersex (dt. lesbisch, schwul, bisexuell, 
transgender, queer und intersexuell). Er steht für eine Sammelbezeichnung von Personen, die 
nicht heterosexuell sind oder deren Geschlechtsidentität nicht dem binären Modell von 
männlich und weiblich entspricht. 



Lesbian (dt. lesbisch) und Gay (dt. schwul) steht für die (sexuelle) Neigung zum eigenen 
Geschlecht, welches auch homosexuell bezeichnet wird. 

Bisexual (dt. bisexuell) ist die Bezeichnung, wenn jemand auf Personen des anderen als auch 
auf Personen des gleichen Geschlechts ein gerichtetes Sexualempfinden hat. Diese Personen 
sind sowohl hetero- als auch homosexuell. 

Transgender ist eine Bezeichnung für Personen, dessen Geschlecht nicht oder nicht 
vollständig mit dem nach der Geburt anhand der äußeren Geschlechtsmerkmale 
eingetragenen Geschlechtes übereinstimmt. Einfach gesagt, eine Person, die Transgender ist, 
wurde im falschen äußeren Geschlecht geboren. Transgeschlechtlichkeit ist unabhängig von 
sexueller Orientierung. 

Queer kommt aus dem Englischen und lässt sich mit „seltsam“, „eigenartig“ oder „sonderbar“ 
übersetzen. Es bezeichnet zunächst Dinge oder Personen, die von der Norm abweichen. Als 
Bezeichnung ist dieses Wort sehr offen und bietet vielen Menschen ein Identifikationsangebot. 
Queer wird als Sammelbegriff verwendet, deren geschlechtliche Identität und/oder ihre 
sexuelle Orientierung nicht der heteronormativen Norm entspricht. Manche Personen sagen, 
dass sie Queer sind, da die anderen oben erklärten Orientierungen für sie persönlich nicht 
komplett zutreffen.  

Intersexuell bedeutet, dass ein Mensch männliche und weibliche biologische Merkmal besitzt. 
Daher hat diese Person seit der Geburt keine eindeutigen Geschlechtsmerkmale. Die 
biologischen Merkmale können sich auf die Sexualorgane, die Chromosomen als auch auf die 
Hormone beziehen.  

 

1 Vereinte Nationen (2020). Ziel 10: Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern. 
Abgerufen von https://unric.org/de/17ziele/sdg-10/. Abgerufen am 11.01.2021. 

2 Spartacus (2020). Gay Travel Index. Abgerufen von 
https://spartacus.gayguide.travel/gaytravelindex.pdf. Abgerufen am 11.12.2020. 

3 Krüger, Sönke (2020). In 15 Ländern droht Homosexuellen die Todesstrafe. Abgerufen von 
https://www.welt.de/reise/Fern/article206490685/Gay-Travel-Index-In-15-Laendern-droht-
Homosexuellen-Todesstrafe.html. Abgerufen am 11.12.2020. 

4 Deutsches Kinderhilfswerk e.V. (2019). Was ist LGBTQI+?. Abgerufen von 
https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/natur-und-mensch/was-ist-lgbtqi. Abgerufen am 
02.02.2021. 

 

  



 

 

Nachhaltige Städte und Gemeinden – „Städte und 
Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig 
gestalten”1 

 

 

 

Die Urbanisierung und Verstädterung sind weltweit ungebrochen. Damit unsere Städte und 
Gemeinden lebenswert und zukunftsfähig bleiben, bedarf es einer intelligenten Mobilität und 
Infrastruktur, genügend bezahlbaren Wohnraum, effizientere Energiekonzepte, sowie einer 
innovativen Planung und nachhaltigen Wirtschaft.2 

Einige Städte, wie beispielsweise Amsterdam, Malmö oder Fujisawa sind derzeit Vorbilder für 
die Umsetzung dieser Ziele und gehören zu den „Smart Cities“.2 Hier wird schon seit Jahren 
der Weg in die Klimaneutralität beschritten. Sie bieten nicht nur die nachhaltigsten 
Wohngegenden weltweit, in denen Strom und Wärme aus erneuerbaren Energien mit 
Solarpaneelen oder Erdwärmepumpen gewonnen und die Häuser mit optimaler 
Wärmedämmung ausgestattet sind, sondern auch eine innovative Infrastruktur.2 In Amsterdam 
beispielsweise wird die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrssystem durch die günstigen 
Preise gefördert. Die wenigen Parkplätze kosten meistens hohe Gebühren von über 50€ pro 
Tag. Somit wird der CO2-Ausstoß in der Metropole enorm reduziert.2 Bewohner*innen steigen 
lieber auf das Fahrrad um und nutzen die Fahrrad-Schnellstraßen oder das ausgeprägte 
Sharing- System für E-Autos, E-Roller oder e-Bikes. 

Auch bereits in der BRD gibt es Ansätze, um das „Smart City“ Konzept zu integrieren. Darüber 
hinaus besteht bereits Kooperation zwischen Berlin und Jakarta, im Rahmen des EU-
geförderten Smart Change-Projekts, um im Kontext der Städtepartnerschaft sich gemeinsam 
den Zielen des Transports und urbaner Mobilität, Innovation und Start-Ups, Smart City, 
Umweltschutz und Klimawandel anzugehen.3 

 
Wie nachhaltig ist Esslingen? 

2015 war die Stadt am Neckar mit 92.000 Einwohner*innen unter den Top 3 der Kategorie 
„Deutschlands nachhaltigste Städte mittlerer Größe“4. Damals wurde die Einbeziehung der 
Bürger*innen, sowie das Klimaschutzkonzept, die Energie- und CO2 Reduktion, der 
Integrationsplan und die hohe Biodiversität gelobt. Zudem wurden verschiedene Projekte, wie 
die “Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen“ und „GesundES“ gefördert.4 
Dennoch hat sich die Stadt Kempten im Allgäu den Sieg geholt. 

Damit eine Gemeinde oder Stadt nachhaltig ist, bedarf es einer entsprechenden Planung, 
permanente Erneuerungen sowie die Integration von Innovationen. 

Nachhaltiger werden ist ein langer und kontinuierlicher Prozess. Besonders wenn es sich um 
eine ganze Stadt oder Gemeinde handelt, müssen alle Bürger*innen zusammen an einem 
Strang ziehen, auch wenn die Planung und Umsetzung selbst meistens von der politischen 
Stadtführung durchgeführt wird. 



1 Vereinte Nationen (2020). Ziel 11: Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig 
und nachhaltig gestalten. Abgerufen von https://unric.org/de/17ziele/sdg-11/. Abgerufen am 
11.01.2021. 

2 B.A.U.M. Bundesdeutscher Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management (2013). 
Intelligent Cities – Wege zu einer nachhaltigen, effizienten und lebenswerten Stadt. Hamburg: 
Altop Verlag. ISBN 978-3-925646-59-1. S.27f.,147ff.. 

3SKEW - Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (o.D.). Smart City Jakarta – von der 
Strategie zur Umsetzung. Abgerufen von https://skew.engagement-global.de/berlin-
jakarta.html. Abgerufen am 01.02.2021. 

4 Deutscher Nachhaltigkeitspreis (2015). Stadt Esslingen am Neckar. Abgerufen von 
https://www.nachhaltigkeitspreis.de/kommunen/preistraeger-staedte-und-
gemeinden/2015/stadt-esslingen-am-neckar/. Abgerufen am 24.11.2020. 

 

  



 

 

Verantwortungsvolle Konsum – „Nachhaltige Konsum- und 
Produktionsmuster sicherstellen”1 

 

 

 

„Konsum und Produktion sind der Motor der Weltwirtschaft, zerstören aber durch die nicht 
nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen die Gesundheit der Erde“.2 

Laut UN-Bericht 2020, sind im Jahr 2019 53,6 Millionen Tonnen Elektroschrott weltweit 
angefallen. 2030 kann diese Zahl nach Berechnungen der UN bei 74 Millionen Tonnen liegen.3 

Der Elektroschrott ist zum einen  in der Quantität, zum anderen aber auch, da ein Großteil 
nicht ordnungsgemäß entsorgt und recycelt wird. Hinzu kommt, dass durch die großen 
Mengen die Recyclinganlagen selbst nicht hinterherkommen. In Europa kann derzeit nur 
42,5% des Elektroschrotts erfolgreich recycelt werden.4 

Bei der Betrachtung von nachhaltiger Entwicklung ist das Thema “nachhaltiger Konsum” und 
ein bewusster Umgang mit Ressourcen von wesentlicher Bedeutung. Ein zentraler Bestandteil 
des Konsums sind Kommunikations- und Informationstechnologien, wie z.B. Produkte wie 
Handys oder Computer. Die Bundesrepublik Deutschland war 2018 der Marktführer für 
Kommunikations- und Informationstechnologien in Europa. Von 1991 bis 2019 betrugen die 
Konsumausgaben von Privathaushalten pro Jahr 15,6 Milliarden Euro.3 

Der Grund dafür ist hauptsächlich die technische Innovation. Anbieter*innen bringen jährlich 
neue Handymodelle auf den Markt, die Auflösung neuer Bildschirme wird immer besser und 
klarer, sodass viele Menschen immer mit dem neusten technischen Standard mitgehen. Durch 
die stetig steigenden Zahlen an elektronischen Produkten, die verkauft werden, entsteht auch 
immer mehr Elektroschrott. Dies liegt auch daran, dass viele Elektrogeräte in ihrer 
Lebensdauer begrenzt sind. Die Erhöhte Nachfrage bildet parallel eine große Herausforderung 
an die globale Rohstoffpolitik. Durch diese Herausforderungen wurde auf der internationalen 
Ebene eine Vielzahl an Standards und Leitlinien entwickelt um die Verwaltung der Rohstoffe 
zu verbessern. (z.B. UN Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte; OECD Leitlinien 
2016)5 

Ob Plastikmüll oder Elektroschrott, die richtige Entsorgung kann Ressourcen schonen. Man 
kann sich hierfür einfach bei seiner Stadt selbst informieren, wo und wie man seinen 
Elektroschrott entsorgen kann. Stellen in Esslingen, an denen Elektroschrott in 
haushaltsüblichen Mengen kostenlos entsorgt werden können, sind die Entsorgungsstation 
Katzenbühl, der Recyclinghof Hohenheimer Straße, Esslingen-Zollberg und Deponie Weißer 
Stein, Plochingen.6 

Jeder kann sich auch selbst überlegen, ob er*sie das neuste Handymodell oder den neusten 
Fernseher benötigt, wenn die bisherigen Geräte noch funktionieren. Zusätzlich könnten 
funktionierende Geräte gebraucht weiterverkauft oder weitergegeben werden. 

 



1 Vereinte Nationen (2020). Ziel 12: Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster 
sicherstellen. Abgerufen von https://unric.org/de/17ziele/sdg-12/. Abgerufen am 11.01.2021. 

2 United Nations (2020). Ziele für nachhaltige Entwicklung Bericht 2020. Abgerufen von 
https://www.un.org/Depts/german/pdf/SDG%20Bericht%20aktuell.pdf. Abgerufen am 
12.12.2020. 

3 Statista (2019). Statistiken zum Elektrofachhandel in Deutschland. Abgerufen von: 
https://de.statista.com/themen/1646/elektrofachhandel-in-
deutschland/#:~:text=Pro%20Kopf%20geben%20die%20Deutschen,rund%2080%20Euro%2
0f%C3%BCr%20Unterhaltungselektronik. Abgerufen am 24.11.2020. 

4 Redeaktionsnetzwerk Deutschland (2020). Un-Bericht: 53,6 Millionen Tonnen 
Elektroschrott allein im vergangenen Jahr. Abgerufen von https://www.rnd.de/digital/un-
bericht-536-millionen-tonnen-elektroschrott-allein-im-vergangenen-jahr-
AK7TULHFQZKKS6GVVTXWESMNVM.html. Abgerufen am 30.11.2020. 

5 Waldenhof, Beatrix (2018). Digitalisierung und Menschenrechte: Annäherung an ein 
ambivalentes Terrain zwischen extraktivistischer Rohstoffpolitik und internationalen 
Transparenzinitiativen. In: Sangmeister, Hartmut/Wagner, Heike (Hrsg.): 
Entwicklungszusammenarbeit 4.0 – Digitalisierung und globale Verantwortung. Baden-Baden: 
Nomos Verlag, S. 123-140. 

6 Landkreis Esslingen (2021). Elektro- und Elektronik- Altgeräte. Abgerufen von 
https://www.awb-
es.de/abfallinfo/abfallarten/selbstanlieferung/__Selbstanlieferung.html#Elektro_und_Elektroni
kAltgeraete. Abgerufen am 05.01.2021. 

  



 

 

Maßnahmen zum Klimaschutz – „Umgehend Maßnahmen 
zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen 
ergreifen”1 

 

 

 

„Kommende Generationen werden dich nicht fragen, in welcher Partei du warst. Sie werden 
wissen wollen, was du dagegen getan hast, als du wusstest, dass die Pole schmelzen.“2 
Der Klimawandel ist eines der dringlichsten und wichtigsten Themen der heutigen Zeit. Die 
Erdtemperatur steigt immer weiter an und das hat viele Auswirkungen auf uns Menschen und 
den Planeten Erde. Seit dem Jahr 1995 sind insgesamt 3 Billionen Tonnen Eis geschmolzen 
und die Auswirkungen können wir weltweit, auch in der Bundesrepublik Deutschland bereits 
spüren.3 

Weltweit gibt es immer mehr Wirbelstürme, Dürren, Überschwemmungen, Kälte- und 
Hitzeperioden. Dabei werden Ernten und Häuser zerstört.   
Ungefähr 21,5 Millionen Menschen müssen weltweit jedes Jahr aufgrund der Folgen des 
Klimawandels ihre Heimat verlassen. Davon sind aber nicht nur Menschen, sondern auch alle 
anderen Lebewesen betroffen. Viele Tiere und Pflanzen sind deshalb vor dem Aussterben 
bedroht.3 

Wir alle können etwas gegen den Klimawandel machen. Achte tagtäglich auf Deinen 
Energieverbrauch, um den Klimawandel zu stoppen. Energie kann eingespart werden, indem 

 Heizungen auf eine niedrige Stufe gestellt werden. Dabei wird nicht nur Energie, sondern 
auch Geld gespart. 

 beim Lüften die Heizung abgestellt wird und man stoßlüftet. 
 herkömmliche Glühlampen durch LED oder Energiesparlampen ersetzt werden. 
 elektronischen Geräte bei Nichtbenützung richtig abgestellt werden. Das geht zum 

Beispiel ganz einfach durch eine Steckdosenleiste mit einem Kippschalter. 
 anstatt Autos häufiger Fährräder und öffentliche Verkehrmittel benützt werden. 

 

1 Vereinte Nationen (2020). Ziel 13: Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen. Abgerufen von 
https://unric.org/de/17ziele/sdg-13/. Abgerufen am 11.01.2021. 

2 Sheen, Martin (2019). In: Engagement Global – Ziel 13 Umgehend Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen eingreifen. Abgerufen von 
https://17ziele.de/ziele/13.html. Abgerufen am 11.12.2020. 

3 Engagement Global (2019). Ziel 13 Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Klimawandels und seiner Auswirkungen eingreifen. Abgerufen von 
https://17ziele.de/ziele/13.html. Abgerufen am 11.12.2020. 



 

 

Leben unter Wasser – „Ozeane, Meere und 
Meeresressourcen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung 
erhalten und nachhaltig nutzen”1 

 

 

 

Durch das Ziel Nr. 14, “Leben unter Wasser”, soll erreichet werden, dass Ozeane, Meere und 
Meeresressourcen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung erhalten bleiben und diese auch 
nachhaltig genutzt werden.2 

Circa 135.000 Meeressäuger und 1 Million Meeresvögel sterben jedes Jahr aufgrund von 
Plastikmüll.3 Man schätzt, dass sich mittlerweile insgesamt 68 Millionen Tonnen Plastik in 
unseren Ozeanen befinden und jede Minute kommt ein mit Plastik gefüllter Müllwagen hinzu. 
Anstatt unseren Abfall wie z.B. Schuhe, Verpackungsmaterialien oder Plastiksäcke richtig zu 
entsorgen, landen sie oftmals im Meer oder in den Flüssen. Plastik ist aber nicht biologisch 
abbaubar, weshalb es dort auch bleibt. Meeresbewohner wie Wale, Möwen oder 
Meeresschildkröten verwechseln das Plastik mit Nahrungsmitteln und ersticken oftmals an 
Plastikteilen. Wenn sie nicht ersticken, wird ihr Verdauungstrakt verstopft oder ihr Magen ist 
dann so voll, sodass sie keine andere Nahrung wieder aufnehmen können.  

Aber nicht nur, wenn Tiere Plastik essen, ist es gefährlich. Viele Tiere, vor allem junge Tiere, 
verheddern sich in dem vielen Plastik. Das kann zu Hautschäden und Misswachstum führen. 
Wenn sich die Tiere nicht mehr befreien können, sterben sie oftmals auch daran.2 Die Mengen 
an Plastik tötet nicht nur Leben unter Wasser ab, sondern schadet auch uns Menschen. So 
nehmen wir Mikroplastik beispielsweise durch den Verzehr von Fisch zu uns.4 Mikroplastik 
wird aber auch vielfältig z.B. durch Reifenabtrieb oder bei der Abfallversorgung in die Luft, die 
wir einatmen, freigesetzt.5 Neben dem Plastik gelangen sehr viele Chemikalien, Pestizide und 
Dünger über Flüsse in Seen und Meere. Dadurch werden teilweise in Seen und Meeren 
Algenblütenwachstum ausgelöst, welches wiederum zur Überdünung der Gewässer führt. Die 
Überdüngung verringert den Sauerstoffgehalt, der im Wasser gelöst werden kann und führt 
dazu, dass viele Meereslebewesen ersticken.   
Dies ist z.B. bereits in Teilen der Ostsee oder des Golfs von Mexiko der Fall. Dort gibt es 
Zonen, in denen Leben nicht mehr möglich ist.2 Um unsere Meere zu schützen, ist es wichtig, 
dass alle Menschen ihren Plastikkonsum verringern. 

Wie man plastikfrei, insbesondere ohne Plastiktüten leben kann, machen uns mehrere 
ostafrikanische Länder, wie beispielsweise Ruanda und Kenia, vor. In Ruanda sind seit dem 
Jahr 2008 elf dort Plastiktüten verboten. Es ist außerdem auch nicht mehr erlaubt, Plastiktüten 
in das Land einzuführen. Am Flughafen in Ruanda werden deshalb Menschen nach 
Plastiktüten kontrolliert. Auch Kenia hat Plastiktüten seit August 2017 verboten. In diesem 
Land wurden die Tüten oftmals benutzt, um auf dem Markt frisches Obst und Gemüse 
einzupacken. Seit dem Verbot wird hierfür mittlerweile altes Zeitungspapier benutzt.6 

Jede*r Einzelne kann etwas gegen die hohe Verschmutzung durch Plastik machen. 



- Um Einmalplastik zu vermeiden können beispielsweise anstatt Plastiktrinkhalme, 
Trinkhalme aus Nudeln oder Metall verwendet werden. Plastiktrinkhalme, 
Plastikgeschirr und -besteck sowie Wattestäbchen aus Plastik sind außerdem ab dem 
01. Juli 2021 in der BRD verboten.6 

- Außerdem sollte, gemäß dem Verbot der Bundesregierung für leichte 
Plastiktragetaschen, anstatt Einmalplastiktüten, wiederverwendbare Stofftaschen für 
den Transport von Lebensmitteln und Gegenständen verwendet werden. Auch wenn 
das Verbot erst am 01.01.2022 in Kraft tritt, sollten Plastiktüten bereits jetzt vermieden 
werden.7 

- Obst und Gemüse, aber auch viele andere Lebensmittel gibt es mittlerweile 
unverpackt. Das spart sehr viel Plastikverpackung. Als Alternative gibt es hierfür bereits 
überall wiederverwendbare Netzbeutel zu kaufen.   

- Der Plastikverbrauch kann außerdem durch den Kauf von umweltfreundlichen 
Putzmitteln, Duschgels, Peelings und Shampoos reduziert werden. Bei dem Kauf sollte 
auf die Siegel “Blauer Engel” und “EU-Ecolabel” geachtet werden.8 Weitere 
Informationen über nachhaltiges Putzen findest DU unter https://www.nabu.de/umwelt-
und-ressourcen/oekologisch-leben/alltagsprodukte/10507.html.  
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5NABU (O.J.). Mikroplastik – Eine (unsichtbare) Gefahr. Abgerufen von 
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12.12.2020. 
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Leben an Land – „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”1 

 

Durch das Ziel sollen Landökosysteme geschützt, wiederhergestellt und ihre nachhaltige 
Nutzung gefördert, Wälder nachhaltig bewirtschaftet, Wüstenbildung bekämpft, 
Bodendegradation beendet und umgekehrt und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende 
gesetzt werden.2 

Eine intakte Natur und die biologische Vielfalt sind nicht nur die Grundlage für Tiere und 
Pflanzen, sondern auch für unser Leben.3 Albert Einstein hat 1949 bereits gesagt, „wenn die 
Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben. Keine 
Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, keine 
Menschen mehr.“4  
Insekten tragen dazu bei, dass sich unsere Pflanzen vermehren und Pflanzen wiederum 
produzieren für uns den lebensnotwendigen Sauerstoff. Die rasante Zerstörung unserer 
biologischen Vielfalt und die Abholzung der Regenwälder bringt ein Gleichgewicht der 
Ökosysteme sehr stark durcheinander und bringt große Probleme mit sich. Jährlich sterben 
zwischen 11.000 und 58.000 von insgesamt ca. 5 Millionen Tierarten aus.3 Der globale 
Landwirtschaftsanbau, der uns Menschen mit Lebensmitteln versorgt, ist bedroht. Bereits in 
den letzten 40 Jahren ist ein Drittel der fruchtbaren Landflächen aufgrund von Verschmutzung, 
Wüstenbildung oder Erosion verloren gegangen. Die Weltbevölkerung nimmt allerdings immer 
mehr zu und muss deshalb 2050 schätzungsweise 50% mehr Nahrungsmittel herstellen.3 Es 
ist allerdings noch nicht zu spät, wenn wir beginnen, die Landökosysteme nachhaltig zu 
schützen. Hierfür gibt es bereits weltweit einige Initiativen, aber es besteht noch viel Potenzial 
für Verbesserung.3 Eine dieser Initiativen ist die Solidarische Landwirtschaft (Solawi). Die 
Solidarische Landwirtschaft entwickelte eine Strategie, die eine verantwortungsvolle und 
nachhaltige Landwirtschaft, welche zugleich die Existenz der Mitarbeiter*innen sicherstellt, 
gewährleistet. Hierfür schließen sich für die Bildung einer Wirtschaftsgemeinschaft 
Gärtnereien oder landwirtschaftliche Betriebe mit privaten Haushalten zusammen. Die 
erzeugten Lebensmittel der Betriebe werden an die beteiligten Verbraucher*innen aufgeteilt 
und nicht mehr über den Markt vertrieben. Die Verbraucher*innen garantieren damit die 
Abnahme der erzeugten Produkte der jeweiligen Betriebe und finanzieren gleichzeitig mit 
einem im Voraus bezahlten und festen Jahresbeitrag die Instandhaltung der regionalen 
Betriebe. Die Erzeuger*innen haben dadurch ein gesichertes Einkommen und alle 
produzierten Lebensmittel werden verwendet, nicht nur die, die zu einem bestimmten 
Zeitpunkt vom Markt gefragt sind.5 

Auch Du kannst viel dazu beitragen, um unser Leben auf dem Planten Erde zu schützen. 

- Pflanze selbst bienenfreundliche Blumen an.  
- Kaufe regionalen Bio-Honig. Regionale Produkte haben einen geringeren 

zurückgelegten Weg und sparen dadurch CO² ein. Bio-Produkte verzichten zusätzlich 
auf die für Bienen schädliche Pestizid-Behandlung von Pflanzen.2 
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Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen – 
„Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige 
Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zu Justiz 
ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und 
inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen”1 

 

 

Unter den relevanten Teilzielen sind unter anderem die Verringerung aller Formen von Gewalt 
und der gewaltbedingten Sterblichkeit, der Beendigung sexualisierter Gewalt und der 
Ausbeutung von Kindern. Des Weiteren sollen alle Formen von organisierter Kriminalität 
bekämpft werden und Bestechungen und Korruption reduziert werden. Die 
Entscheidungsfindung sollen stärker Inklusiv, partizipativ, repräsentativ, leistungsfähige, 
rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen ausgebaut werden.  

 
Im letzten Jahr 2019 fanden in insgesamt 27 Ländern Kriege und bewaffnete Konflikte statt. In 
manchen Ländern dauern diese Konflikte schon seit mehreren Jahrzehnten an. Auch wenn die 
allgemeinen Konflikte weltweit zunehmen, wird hier im Projektkontext, ein weiteres wichtiges 
Thema, die Partnerschaftsgewalt thematisiert. Durch die Corona Pandemie könnten sich die 
Konflikte verstärken bzw. immer mehr zunehmen, da aufgrund der angeschlagenen Wirtschaft 
viele Länder unter den Folgen von Corona-Pandemie leiden werden.2 

Allein im Jahr 2019 litten weltweit 243 Millionen Frauen und Mädchen unter 
Partnerschaftsgewalt.3  

 

Nach den neusten Kriminalistischen Auswertungen des Bundeskriminalamtes (BKA) über 
Partnerschaftsgewalt zeigt sich ein leichter Anstieg an gemeldeten Fällen im Jahr 2019. Es 
wurden insgesamt 141.792 Opfer von Partnerschaftsgewalt in den definierten Kategorien 
polizeilich erfasst. Das sind knapp ein Prozent mehr als im Jahr zuvor.4 
Unter Partnerschaftsgewalt werden die Delikte vorsätzliche einfache Körperverletzung, 
Bedrohung, Stalking, Nötigung, Freiheitsberaubung, gefährliche Körperverletzung und Mord 
und Totschlag angesehen. Unter den Opfern sind 81% Frauen und 19% Männer betroffen. 
Davon lebte die Hälfte der Opfer zum Tatzeitpunkt mit der*m Täter*in in einem Haushalt.4 Die 
Zahlen zeigen, dass statistisch gesehen fast an jedem dritten Tag eine Frau von ihrem Partner 
oder Ex-Partner getötet wird. Durchschnittlich wird alle 30 Minuten ein Mann oder eine Frau 
Opfer von vollendeter und versuchter gefährlicher Körperverletzung durch 
Partnerschaftsgewalt.5 

Durch die Corona-Pandemie ist nach Berichten der Frauenhäuser, Beratungsstellen und den 
Hilfetelefonen davon auszugehen, dass häusliche Gewalt zunehmen wird. Dabei ist zu 
rechnen, dass die Dunkelziffer deutlich höher liegt als die Zahl der polizeibekannten Fälle. Die 
Dunkelziffer lag bisher nach Vermutung von Expert*innen bei etwa 80%.3 
 

  



Was kann für mehr Frieden und Gerechtigkeit getan werden?  

Es wurde 2013 ein Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ unter der Telefonnummer 08000 116 
016 für betroffene Frauen bundesweit und rund um die Uhr kostenlos ermöglicht. Die 
Erstberatung wird anonym und niederschwellig in 18 Sprachen angeboten.3 
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat den Monat November 
im Rahmen der Initiative „Stärker als Gewalt“ zum Aktionsmonat gegen häusliche Gewalt 
ausgerufen.3 Dort wurde mit zahlreichen Materialien und Aktionen auf das Thema hingewiesen 
und zum aktiven Einschreiten ermutigt. Die Materialien sind offline und online verfügbar.  

Unter anderem gibt das ehrenamtlich betriebene Projekt „re-empowerment e. V.- Frauen 
gegen Partnerschaftsgewalt“ aus Hamburg zusätzlich Außenstehenden auf deren 
Internetseite (www.re-impowerment.de) weitere Informationen, wie man den Betroffenen 
helfen und sie unterstützen kann.3 

Du kennst jemand der*die Opfer von Partnerschaftsgewalt ist? Dann siehe nicht weg und 
unterstütze die Person, indem Du ihn*sie zu einer entsprechenden Hilfestelle vermittelst oder 
sogar begleitest. 
Wundere Dich nicht oder mach dir keine Sorgen, falls dein*e Freund*in nicht sofort Hilfe 
annimmt. Oft braucht es viel Geduld, bis das Opfer zu der Erkenntnis kommt, dass es sich um 
Partnerschaftsgewalt handelt und sie die Hilfe annehmen möchte.  
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Partnerschaften zur Erreichung der Ziele – 
„Umsetzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft für 
nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben erfüllen“1  

 

 

 

„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.“2 

Zur erfolgreichen Umsetzung der 17 SDGs ist die Zusammenarbeit von allen Regionen, 
Ländern und Staaten auf der Erde bedeutsamer denn je. „Dieses Ziel umfasst sowohl 
finanzielle, technologische, als auch wirtschaftliche und institutionelle globale 
Rahmenbedingungen, damit eine nachhaltige Entwicklung finanziert und erfolgreich 
umgesetzt werden kann. Die Agenda 2030 gewinnt zwar immer mehr an Ansehen und 
Unterstützung, jedoch bestehen weiterhin große Hürden, die zu bewältigen sind.“ 3 

Auf der Erde leben ca. 7,7 Milliarden Menschen. Je mehr Menschen, Organisationen und 
Länder bereit sind, gemeinsam etwas zu tun, desto mehr können sie erreichen. Auch mit 
kleinen Schritten in Deinem Alltag kannst Du einen relevanten Beitrag für eine globale 
Partnerschaft leisten/beitragen 4 
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