
Anhang 1:  Ausschnitt aus der Agenda 2030 

 

Agenda 2030 - Visionen für die Zukunft 
 

„Unsere Vision: Diese Ziele und Zielvorgaben sind 
Ausdruck einer äußerst ambitionierten und 
transformativen Vision. Wir sehen eine Welt vor 
uns, die frei von Armut, Hunger, Krankheit und 
Not ist und in der alles Leben gedeihen kann. Eine 
Welt, die frei von Furcht und Gewalt ist. Eine Welt, 
in der alle Menschen 
lesen und schreiben 
können. Eine Welt mit 
gleichem und allge-
meinem Zugang zu 
hochwertiger Bildung 
auf allen Ebenen, zu 
Gesundheitsversorgung 
und Sozialschutz, in der 
das körperliche, geistige 
und soziale Wohl-
ergehen gewährleistet ist. Eine Welt, in der wir 
unser Bekenntnis zu dem Menschenrecht auf 
einwandfreies Trinkwasser und Sanitär-
versorgung bekräftigen, in der es verbesserte 
Hygiene gibt und in der ausreichende, 
gesundheitlich unbedenkliche, erschwingliche 
und nährstoffreiche Nahrungsmittel vorhanden 
sind. Eine Welt, in der die menschlichen 
Lebensräume sicher, widerstandsfähig und 
nachhaltig sind und in der alle Menschen Zugang 
zu bezahlbarer, verlässlicher und nachhaltiger 
Energie haben. 
 

Wir sehen eine Welt vor uns, in der die 
Menschenrechte und die Menschenwürde, die 
Rechtsstaatlichkeit, die Gerechtigkeit, die 
Gleichheit und die Nichtdiskriminierung all-
gemein geachtet werden, in der Rassen, 
ethnische Zugehörigkeit und kulturelle Vielfalt 
geachtet werden und in der Chancengleichheit 
herrscht, die die volle Entfaltung des 
menschlichen Potenzials gewährleistet und zu 
geteiltem Wohlstand beiträgt. Eine Welt, die in 
ihre Kinder investiert und in der jedes Kind frei von 
Gewalt und Ausbeutung aufwächst. Eine Welt, in 
der jede Frau und jedes Mädchen volle 
Gleichstellung genießt und in der alle rechtlichen, 
sozialen und wirtschaftlichen Schranken für ihre 
Selbstbestimmung aus dem Weg geräumt sind. 
Eine gerechte, faire, tolerante, offene und sozial 
inklusive Welt, in der für die Bedürfnisse der 
Schwächsten gesorgt wird. 

Wir sehen eine Welt vor uns, in der jedes Land 
ein dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum genießt und es 
menschenwürdige Arbeit für alle gibt. Eine Welt, 
in der die Konsum- und Produktionsmuster und 
die Nutzung aller natürlichen Ressourcen – von 

der Luft bis zum Boden, 
von Flüssen, Seen und 
Grundwasserleitern bis zu 
Ozeanen und Meeren – 
nachhaltig sind. Eine Welt, 
in der Demokratie, gute 
Regierungsführung und 
Rechtsstaatlichkeit sowie 
ein förderliches Umfeld 
auf nationaler und inter-
nationaler Ebene unab-

dingbar für eine nachhaltige Entwicklung sind, 
darunter ein dauerhaftes und inklusives 
Wirtschaftswachstum, soziale Entwicklung, 
Umweltschutz und die Beseitigung von Armut 
und Hunger. Eine Welt, in der die Entwicklung 
und die Anwendung von Technologien den 
Klimawandel berücksichtigen, die biologische 
Vielfalt achten und resilient sind. Eine Welt, in 
der die Menschheit in Harmonie mit der Natur 
lebt und in der wildlebende Tiere und Pflanzen 
und andere Lebewesen geschützt sind.

 


