
 
 

Was soll erreicht werden?  

Das Ziel: „Armut in allen ihren Formen und 

überall beenden“ 

➢ Bis 2030 „extreme Armut (Menschen, die mit 

weniger als 1,25 Dollar pro Tag auskommen 

müssen) weltweit zu beseitigen 

➢ Sozialschutzsysteme und -maßnahmen 

 umsetzen (inkl. Basisschutz für alle Armen und 

Schwachen) 

➢ Bis 2030 soll jeder Mensch das gleiche Recht auf 

wirtschaftl. Ressourcen haben (z.B. Grund und 

Boden / Grundeigentum / neue Technologien/ 

Finanzdienstleistungen, wie Kredite o.ä.) 

➢ Bereitstellung von (finanziellen) Mitteln zur 

Bekämpfung der Armut und zur Unterstützung 

wenig entwickelter Länder 

➢ Widerstandsfähigkeit der Armen gegenüber von 

Katastrophen stärken 

➢ Der Anteil von Männern, Frauen und Kinder 

jeden Alters, die in Armut leben sollen bis 2030 

um min. die Hälfte gesenkt werden 

➢ … 

Wusstest du, dass…?! 

➢ 1,4 Milliarden Menschen leben in extremer Armut  

(das sind 18,15% der Weltbevölkerung -> Ca. Jede 5. Person) 

 

➢ 3,5 Milliarden Menschen (fast die Hälfte der Weltbevölkerung)  

besitzen genauso viel Vermögen, wie die 85 reichsten Menschen 

 

➢ 2018 waren in Österreich 17% der Bevölkerung armuts- oder 

ausgrenzungsgefährdet 

Was können wir tun? 

➢ Biete deine Hilfe an, z.B wenn du 

Obdachlose bei Kälte siehst 

➢ Spende alte Fahrräder oder 

Dinge, die du nicht mehr benutzt 

➢ Mach eine Spendenaktion für 

Bedürftige in deiner Nähe 

 

➢ … 

 

Fällt dir noch was ein? 

Keine Armut 



 

 

Was soll erreicht werden?  

Das Ziel: „Den Hunger beenden, 

Ernährungssicherheit und eine bessere 

Ernährung erreichen und eine 

nachhaltige Landwirtschaft fördern“ 

➢ Bis 2030 den Hunger beenden und 

jedem Menschen einen ganzjährigen 

Zugang zu Nahrungsmitteln sichern 

➢ Bis 2030 sollen alle Formen der 

Fehlernährung beendet werden (vor 

allem bei Schwangeren und stillenden 

Frauen, sowie bei alten Menschen) 

➢ Landwirtschaftliche Produktivität 

steigern und kleine 

Nahrungsmittelproduzenten fördern  

➢ Nachhaltigkeit in den verschiedenen 

Systemen der 

Nahrungsmittelproduktion 

sicherstellen 

➢ … 

 

Wusstest du, dass…?! 

➢ Jedes Jahr sterben 5,6 Millionen Kinder an Unterernährung 

 

➢ Ca. 923 Millionen Menschen leiden an Hunger 

(das entspricht dem 104,65-fachen der Einwohnerzahl von Österreich) 

 

➢ Die gesamte Landwirtschaft der Welt könnte bis zu 12 Milliarden 

Menschen ernähren (bei einer Weltbevölkerung von zurzeit ca. 7,71 

Milliarden Menschen) 

 

 

Was können wir tun? 

➢ Lebensmittel retten und sich 

gegen Lebensmittel-

verschwendung einsetzen 

➢ Öfters vegetarisch essen und 

so den Fleischkonsum 

reduzieren 

➢ Lebensmittel an Bedürftige 

spenden 

➢ … 

Fällt dir noch etwas ein? 

Kein Hunger 



 

Was soll erreicht werden?  

Das Ziel: „Ein gesundes Leben für alle 
Menschen jeden Alters gewährleisten 
und ihr Wohlergehen fördern“ 

➢ Bis 2030 die Müttersterblichkeit und 

vermeidbare Todesfälle bei 

Neugeborenen und Kleinkindern 

senken 

➢ Beseitigung von Krankheiten, wie Aids, 

Tuberkulose oder Malaria und 

Bekämpfung von Hepatitis und anderen 

Krankheiten 

➢ Unterstützung der Forschung und 

Entwicklung von Medikamenten 

➢ Gesundheitliche Aufklärung und 

Prävention (z. B. über Drogen- und 

Alkoholmissbrauch sowie über 

Hygienemaßnahmen) 

➢ … 

Wusstest du, dass…?! 

➢ In Europa werden stündlich 49 Menschen mit Tuberkulose diagnostiziert 

und 7 sterben daran 

 

➢ Aufgrund intensiver Maßnahmen ist die Zahl der Malariafälle von 90 712 im 

Jahr 1995 auf null im Jahr 2015 gefallen 

 

➢ In Österreich gibt es 5,14 Ärzte pro 1.000 Einwohner – im Vergleich dazu: in 

Malawi sind es 0,02 Ärzte pro 1.000 Einwohner (Stand: 2016) 

Was können wir tun? 

➢ Selbst gesund und fit bleiben 

-> z.B. lieber die Treppe statt 

des Fahrstuhls nutzen (spart 

auch Strom) 

➢ Sich selber über Gesundheit 

informieren 

➢ Für bessere Bezahlung von 

Pflegekräften eintreten 
➢ … 

Fällt dir noch etwas ein? 

Gesundheit und Wohlergehen 



 

Was soll erreicht werden?  

Das Ziel: „Inklusive, gleichberechtigte und 
hochwertige Bildung gewährleisten und 
Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle 
fördern“ 

➢ Jedes Kind soll Zugang zu frühkindlicher 

Betreuung erhalten, um auf die Grundschule 

vorbereitet zu werden 

➢ Bis 2030 sollen alle Jungen und Mädchen 

gleichberechtigt eine kostenlose und 

hochwertige Grund-und 

Sekundarschulbildung erhalten 
➢ Gleichberechtigter Zugang für Männer und 

Frauen zu einer bezahlbaren und guten, 

fachlichen oder beruflichen Bildung bzw. zu 

Universitäten 

➢ Zugang zu Bildung gleichberechtigt, auch für 

Menschen mit Behinderungen oder sozial 

Benachteiligten 

➢ Bau/Ausbau von Bildungseinrichtungen und 

Ausbildung von Lehrkräften fördern 

➢ Bildung für eine internationale Kultur der 

Wertschätzung und des Friedens  

Wusstest du, dass…?! 

 

➢ 121 Millionen Kinder im Grundschulalter gehen nicht zur Schule, weil ihre 

Familien zu arm sind, weil die Schulen überfüllt oder zu weit entfernt sind 

 

➢ Global sind mindestens 9 Millionen mehr Mädchen als Jungen vom 

Schulunterricht ausgeschlossen 

 

➢ Zwischen 300.000 und 600.000 Jugendliche und Erwachsene in Österreich 

können nicht lesen oder schreiben 

Was können wir tun? 

➢ Spende alte Bücher 
➢ Setze dich für 

Gleichberechtigung in der 

Bildung ein 

➢ Engagiere dich für Stiftungen 

und bewerbe dich für 

Stipendien 
➢ … 

Fällt dir noch was ein? 

 

Hochwertige Bildung 



 

Was soll erreicht werden?  

Das Ziel: „Geschlechtergleichstellung 

erreichen und alle Frauen und Mädchen 

zur Selbstbestimmung befähigen“ 

➢ Alle Formen der Diskriminierung von 

Gewalt gegenüber Frauen und 

Mädchen weltweit beenden 

➢ Beseitigung von Praktiken, wie 

Kinderheirat, Zwangsheirat oder 

Genitalverstümmelung 

➢ Teilhabe von Frauen und 

Chancengleichheit im privaten, 

öffentlichen, politischen und 

wirtschaftlichen Leben sicherstellen 

➢ Ermöglichung gleicher Rechte für 

Frauen auf Grundeigentum, 

Ressourcen etc. 

➢ Pflege- und Hausarbeit anerkennen 

➢ … 

Wusstest du, dass…?! 

➢ Frauen verdienen in Österreich im Schnitt 36,7% weniger für gleiche 

Arbeitsleistung (2018) 

 

➢ Ruanda (Afrika) hat das Parlament mit dem weltweit größten 

Frauenanteil (61,3%) – in Österreich sind es 39,34% 

 

➢ In Österreich wurde 1918 das Frauenwahlrecht eingeführt - in der 

Schweiz erst 1971 

 

Was können wir tun? 

➢ Engagiere dich für die Rechte 

von Mädchen und Frauen 

➢ Hinterfrage Rollenbilder und 

rege Diskussionen in deinem 

Umfeld an 

➢ Informiere dich über deine 

Rechte und die der anderen 

➢ … 

Fällt dir noch etwas ein? 

 

Geschlechtergerechtigkeit 

Geschlechtergleichheit 



 

Was soll erreicht werden?  

Das Ziel: „Verfügbarkeit und nachhaltige 

Bewirtschaftung von Wasser und 

Sanitärversorgung für alle gewährleisten“ 

➢ Ermöglichung eines allgemeinen Zugangs zu 

einwandfreiem und bezahlbarem Trinkwasser 

für alle 

➢ Zugang zu einer angemessenen und gerechten 

Sanitärversorgung und Hygiene für alle 

ermöglichen 

➢ Verbesserung der Wasserqualität durch 

Verringerung der Verschmutzung 

➢ Nachhaltige Entnahme und Bereitstellung von 

Süßwasser gewährleisten, um so die 

Wasserknappheit zu verhindern 

➢ Verringerung der Zahl der Menschen, die 

unter Wasserknappheit leiden 

➢ Wasserverbundene Ökosysteme schützen und 

wiederherstellen (z.B. Berge, Wälder, Flüsse, 

Seen, Feuchtgebiete)  

➢ … 

Wusstest du, dass…?! 

➢ Ca. 4,5 Milliarden Menschen (60% der Weltbevölkerung) leben ohne 

ausreichende Sanitärversorgung  

 

➢ 892 Millionen Menschen (etwa 11% der Weltbevölkerung) haben keinen 

Zugang zu Toiletten 

 

➢ Der Welttoilettentag (19.November) soll die Politik und Wirtschaft zum 

Handeln auffordern und ein Bewusstsein bei der Bevölkerung schaffen 

Was können wir tun? 

➢ Gieße deine Pflanzen mit 

Regenwasser 

➢ Repariere einen tropfenden 

Wasserhahn oder undichten 

Spülkasten 

➢ Vermeide Wasserverschwendung 

und -verschmutzung 

➢ … 

Fällt dir noch etwas ein? 

 

Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen 



 

Was soll erreicht werden?  

Das Ziel: „Zugang zu bezahlbarer, 

verlässlicher, nachhaltiger und 

moderner Energie für alle“ 

➢ Der Anteil an erneuerbarer Energie am 

globalen Energiemix soll deutlich 

erhöht werden 

➢ Stärkung der internationalen 

Zusammenarbeit in den Bereichen 

Forschung und Technologie, um 

saubere Energie und 

Energieinfrastruktur zu fördern 

➢ Ausbau der Infrastruktur bis 2030 und 

Modernisierung der Technologie um 

u.a. Entwicklungsländern den Zugang 

zu modernen und nachhaltigen 

Energiedienstleistungen zu 

gewährleisten 

➢ … 

Wusstest du, dass…?! 

➢ Allein aufgrund von Geräten im „Standby-Betrieb“ entsteht in Deutschland ein 

Verbrauch von 28 Mrd. kW/h (das entspricht einer Summe von ca. 4 Mrd. Euro 

oder der Jahresleistung eines ganzen Kraftwerks) 

 

➢ Der Energieverbrauch in Österreich ist seit 2014 um 6% gestiegen 

 

➢ Österreich hat einen Anteil erneuerbarer Energien, bei der Energieproduktion von 

73,1% - Zum Vergleich: Norwegen: 106,8%; Deutschland: 38%; EU-Schnitt: 32,1%; 

Ungarn: 8,3%  

Was können wir tun? 

➢ Überzeuge deine Eltern/Schule 

etc. zu einem Ökostromanbieter 

zu wechseln 

➢ Führe einen Stromspartag ein 

➢ Spare Strom, indem du den 

Stecker bei Produkten ziehst, die 

du nicht benutzt 

➢ … 

Fällt dir noch etwas ein? 

Bezahlbare und saubere Energie 



 

Was soll erreicht werden?  

Das Ziel: „Dauerhaftes, breitenwirksames 

und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, 

produktive Vollbeschäftigung und 

menschenwürdige Arbeit für alle fördern“ 

➢ Verringerung des Anteils junger Menschen 

ohne Beschäftigung 

➢ Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit für 

alle 

➢ Vollbeschäftigung und menschenwürdige 

Arbeit für Männer, Frauen, junge 

Menschen und Menschen mit 

Behinderungen 

➢ Verbesserung des Nutzens verschiedener 

Ressourcen 

➢ Maßnahmen ergreifen, um Zwangsarbeit, 

moderne Sklaverei, Menschenhandel und 

Kinderarbeit abzuschaffen 

➢ Arbeitsrechte von Arbeitsnehmern 

schützen 

➢ Förderung eines nachhaltigen Tourismus 

➢ … 

Wusstest du, dass…?! 

➢ Weltweit sind 218 Mio. Kinder und Jugendliche von Kinderarbeit betroffen – 71% 

davon arbeiten in der Landwirtschaft. Ca. 72 Mio. arbeiten unter gefährlichen und 

ausbeuterischen Bedingungen 

 

➢ Jeder 5. junge Mensch (unter 25 Jahre) in der EU ist arbeitslos (14,9%). In 

Österreich sind es 8,3% 

 

➢ Schätzungsweise leben weltweit über 27 Mio. Menschen in Verhältnissen, die der 

Sklaverei ähneln 

Was können wir tun? 

➢ Kaufe regionale Produkte 

➢ Informiere dich über 

Produktionsbedingungen und 

entscheide dich nach 

Möglichkeit für faire 

Unternehmen 

➢ … 

 

Fällt dir noch etwas ein? 

 

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum 



 

Was soll erreicht werden?  

Das Ziel: „Eine widerstandsfähige Infrastruktur 

aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige 

Industrialisierung fördern und Innovationen 

unterstützen“ 

➢ Aufbau einer hochwertigen, nachhaltigen 

und verlässlichen Infrastruktur, regional 

und grenzüberschreitend 

➢ Anteil der Industrie am Bruttoinlands-

produkt (BIP) und an der Beschäftigung soll 

erheblich gesteigert werden 

➢ Modernisierung der Industrien und 

Infrastrukturen zur nachhaltigeren 

Gestaltung 

➢ Einsatz saubererer und 

umweltverträglicherer Technologien 

➢ Förderung von effizienten und 

nachhaltigen Innovationen 

➢ Der Bereich der Forschung soll mehr 

gefördert werden 

➢ Zugang zur Informations- und 

Kommunikationstechnologie verbessern 

➢ … 

Wusstest du, dass…?! 

➢ 2018 wurden in Österreich 2292 neue Patente angemeldet – 3,8% mehr als 

im Vorjahr 

 

➢ Die Industrie in Österreich trägt 22,1% zur Gesamtwertschöpfung des 

Landes bei – in Deutschland sind es 25,4% 

 

➢ Im Teilbereich „Nachhaltigkeit und Energie“ werden 64% Standorte hinter 

Österreich eingestuft, 36% Standorte werden besser eingestuft – zu den 

Vorreitern zählen Dänemark, Norwegen & Schweden (Ergebnis 2018) 

Was können wir tun? 

➢ Überlege, welche Erfindung 

deine Schule/Stadt besser 

machen würde 

➢ Starte Petitionen, die nicht-

nachhaltige Schul- oder 

Stadtentwicklungsprojekte 

stoppen 

➢ … 

Fällt dir noch etwas ein? 

 

Industrie, Innovation und Infrastruktur 



 
 

Was soll erreicht werden?  

Das Ziel: „Ungleichheit in und zwischen 

Ländern verringern“ 

➢ Erreichung und Aufrechterhaltung eines 

Einkommenswachstums der ärmsten 40% 

der Bevölkerung 
➢ Befähigung aller Menschen zur 

Selbstbestimmung, unabhängig von Alter, 

Geschlecht, Behinderung, Rasse, Ethnizität, 

Herkunft, Religion oder wirtschaftlichem 

oder sonstigen Status 
➢ Förderung der sozialen, politischen und 

wirtschaftlichen Inklusion aller Menschen 

➢ Ordnung, Sicherung und Regulierung von 

Migration/Erleichterung der Mobilität von 

Menschen 

➢ Abschaffung diskriminierender Gesetze, 

Politiken und Praktiken 

➢ Verbesserung der Regulierung und 

Überwachung der globalen Finanzmärkte 
➢ Öffentliche Entwicklungshilfe fördern 
➢ … 

Wusstest du, dass…?!  

➢ Süd-Sudan ist das ärmste Land der Welt mit ein Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt von 

302,78 US-Dollar – in Luxemburg hingegen beträgt der Pro-Kopf-Bruttoinlands-

produkt 115.536,21 US-Dollar 

 

➢ Diskriminierende Gesetze, die heute noch gelten: In 37 Staaten der USA werden 

ÄrztInnen gezwungen, falsche Informationen über Schwangerschaftsabbruch zu 

verbreiten. Im Libanon gehen Vergewaltiger straffrei aus, wenn sie ihre Opfer 

heiraten. Im Iran kann eine Frau verhaftet werden, wenn sie die strenge 

Kleidervorschrift des Landes ignoriert. 

Was können wir tun? 

➢ Setze dich für den 

barrierefreien Ausbau von 

deiner Schule ein 

➢ Achte darauf selbst keine 

diskriminierenden Aussagen 

zu treffen und spreche es an, 

wenn du Rassismus bemerkst 

➢ … 

Fällt dir noch etwas ein? 

 

Weniger Ungleichheiten 



 

Was soll erreicht werden?  

Das Ziel: „Städte und Siedlungen 

inklusiv, sicher, widerstandsfähig und 

nachhaltig gestalten“ 

➢ Sicherstellung des Zugangs zu 

angemessenem, sicherem und 

bezahlbarem Wohnraum, sowie der 

Grundversorgung für alle 

➢ Sicherstellung des Zugangs zu sicheren, 

nachhaltigen und bezahlbaren 

Verkehrssystemen für alle 

➢ Nachhaltige und inklusive Gestaltung 

von größer werdenden Städten 

➢ Verringerung der Anzahl, von 

Katastrophen betroffener Menschen 

➢ Senkung der von Städten ausgehenden 

Umweltbelastung (Luftqualität) 

➢ Ausbau und Erhalt von Grünflächen 

➢ … 

Wusstest du, dass…?! 

➢ Die Stadt Andernach in Deutschland ist eine sog. „essbare Stadt“. D.h., dass überall 

in der Stadt verschiedene Nutzpflanzen angebaut werden, die sich jeder Mensch, 

wenn die Pflanzen gereift sind einfach selber ernten kann 

 

➢ Der derzeitige Durchschnittsmietpreis für einen Monat in einer 1-Zimmer 

Wohnung in Österreich liegt bei 669€ - in der Schweiz sind es ca. 1.227€ 

 

➢ Der Anteil der "Öffis" in Wien, ist mit 38 Prozent extrem hoch – in Berlin lag er in 
jüngsten Untersuchungen bei 27, in Hamburg sogar nur bei 18 Prozent. Das Auto 
liegt in Wien nur an dritter Stelle. 

Was können wir tun? 

➢ Fahre mehr mit dem Fahrrad 

oder den öffentlichen 

Verkehrsmitteln 

➢ Unterstütze Projekte einer 

nachhaltigen Stadt 

➢ … 

 

 

Fällt dir noch etwas ein? 

 

Nachhaltige Städte und Gemeinden 



 
 

Was soll erreicht werden?  

Das Ziel: „Nachhaltige Konsum- und 

Produktionsmuster sicherstellen“ 

 Erreichung einer nachhaltigen 

Bewirtschaftung und effizienten Nutzung 

natürlicher Ressourcen 

 Halbierung der weltweiten 

Nahrungsmittelverschwendung pro Kopf 

(Im Einzelhandel und auf 

Verbraucherebene) 

 Verringerung der Freisetzung von 

Chemikalien in Luft, Wasser und Boden 

 Beschränkung der Auswirkungen auf die 

menschliche Gesundheit und die Umwelt 

auf ein Mindestmaß 

 Verringerung des Müllaufkommens durch 

Vermeidung, Verminderung und 

Wiederverwendung 

 Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung 

über Themen der nachhaltigen Entwicklung 

und einer umweltbewussten Lebensweise 

 Förderung eines nachhaltigen Tourismus 

 … 

Wusstest du, dass…?! 

 

 Weltweit landen etwa 30% der Lebensmittel auf dem Müll 

 

 In Österreich werden täglich umgerechnet etwa 143 voll beladene Sattelschlepper 

mit guten Lebensmitteln weggeworfen 

 

 In Österreich isst jede Person im Durchschnitt 92,5 kg Fleisch im Jahr. Um 1 

Kilogramm Fleisch zu erzeugen, werden – je nach Tierart und Haltungsform – etwa 

6-16 kg Futtermittel benötigt 

Was können wir tun? 

 Besuche oder organisiere 

Kleidertauschbörsen und kaufe in 

Second-Hand Shops ein 
 Hinterfrage dein 

Konsumverhalten: Brauchst du 

dieses Produkt wirklich? 
 Verzichte auf Plastiktüten und 

nutze zum Einkaufen Stoffbeutel 
 … 

 

Fällt dir noch etwas ein? 

 



 

Was soll erreicht werden?  

Das Ziel: „Umgehend Maßnahmen zur 

Bekämpfung des Klimawandels und 

seiner Auswirkungen ergreifen“ 

➢ Beachtung von 

Klimaschutzmaßnahmen in Planungen, 

Strategien und in der Politik 

➢ Stärkung der Widerstandsfähigkeit und 

der Anpassungsfähigkeit gegenüber 

klimabedingten Gefahren und 

Naturkatastrophen 

➢ Verbesserung der Sensibilisierung und 

Aufklärung über den Klimawandel, 

seine Ursachen und Auswirkungen 

➢ Unterstützung der Entwicklungsländer 

bei der Umsetzung von 

Klimaschutzmaßnahmen 

➢ … 

Wusstest du, dass…?! 

➢ Ohne zusätzliche Maßnahmen verfehlt Österreich seine Klimaziele: Mit dem 

Nationalen Energie- und Klimaplan (2019) können die notwendigen 5,2 Mio. 

Tonnen an THG-Emissionen bis 2030 nicht eingespart werden 

 

➢ Österreich hat am 25.09.2019 den Klimanotstand für das Land ausgerufen 

- 8 Städte/Gemeinden sowie das Land Vorarlberg haben es dem Staat 

gleichgetan 

- In Deutschland sind es 68 Städte/Gemeinden 

- Der Klimanotstand verpflichtet die Politik bei allen Entscheidungen den 

Klimaschutz zu berücksichtigen 

Was können wir tun? 

➢ Pflanze Bäume und Pflanzen 

➢ Reduziere deinen 

Fleischkonsum 

➢ Kaufe biologische, regionale 

und saisonale Produkte 

➢ … 

Fällt dir noch etwas ein? 

 

Maßnahmen zum Klimaschutz 
 



 

Was soll erreicht werden?  

Das Ziel: „Ozeane, Meere und 

Meeresressourcen im Sinne einer 

nachhaltigen Entwicklung erhalten und 

nachhaltig nutzen“ 

➢ Verringerung der 

Meeresverschmutzung (Müll und 

Nährstoffbelastung) 

➢ Nachhaltige Bewirtschaftung und 

Schutz der Meeres- und 

Küstenökosysteme 

➢ Reduzierung der Versauerung der 

Ozeane auf ein Mindestmaß 

➢ Beendung der Überfischung und 

Regulierung der Fangtätigkeiten 

➢ Abschaffung von Subventionen, die 

Überfischung verursachen 

➢ Investitionen in Forschung und Ausbau 

von Meerestechnologien 

➢ … 

 

Wusstest du, dass…?! 

➢ Aufgrund von Meeresströmungen ist im Nordpazifik eine große Insel aus 

Plastikmüll entstanden, die der 16-fachen Größe Österreichs entspricht - sie ist nur 

eine von vielen treibenden Müllinseln 

 

➢ 30% der globalen Fischbestände sind überfischt 

 

➢ Im Meer treibendes Plastik wird im Laufe der Zeit zu Mikroplastik zersetzt, welches 

von den Meereslebewesen aufgenommen wird. Durch das Essen von Fischen kann 

Mikroplastik in unseren Körpern gelangen 

Was können wir tun? 

➢ Verzichte auf Mikroplastik 

(Einkaufsratgeber können 

helfen) 

➢ Kaufe nur Fischarten, die 

nicht durch Überfischung 

bedroht sind 

➢ … 

Fällt dir noch etwas ein? 

 

Leben unter Wasser 



 

Was soll erreicht werden?  

Das Ziel: „Landökosysteme schützen, 

wiederherstellen und ihre nachhaltige 

Nutzung fördern, Wälder nachhaltig 

bewirtschaften, Wüstenbildung und 

Bodendegradation bekämpfen“ 

➢ Erhaltung, Wiederherstellung und 

nachhaltige Nutzung der Landökosysteme 

und ihrer Funktionen 

➢ Förderung von nachhaltiger 

Waldbewirtschaftung und Erhöhung der 

weltweiten Aufforstung 

➢ Bekämpfung der Wüstenbildung und 

Sanierung der Bodenflächen, die von 

Dürre, Überschwemmungen oder 

Wüstenbildung betroffen sind 

➢ Erhaltung der Bergökosysteme und der 

biologischen Vielfalt 

➢ Schutz bedrohter Arten und Verhinderung 

des Aussterbens dieser 

➢ Bekämpfung der Wilderei 

➢ … 

Wusstest du, dass…?! 

➢ In den Regenwäldern wird jährlich eine Fläche von ca. 60.000 km² 

abgeholzt - das entspricht beinahe der 5-fachen Fläche Tirols 

 

➢ 47,9% der Fläche Österreichs ist derzeit von Wald bedeckt - das entspricht 

etwa der Fläche der Schweiz 

 

➢ Jedes Jahr sterben zwischen 11.000 und 58.000 Tierarten aus 

Was können wir tun? 

➢ Richte Nistmöglichkeiten für 

Vögel ein 

➢ Baue ein Insektenhotel 

➢ Verzichte auf Pestizide, 

chemisch-synthetischen 

Dünger und Torf im Garten 

und bei Zimmerpflanzen 

➢ … 

Fällt dir noch etwas ein? 

Leben an Land 



 
 

Was soll erreicht werden?  

Das Ziel: „Friedliche und inklusive 

Gesellschaften für eine nachhaltige 

Entwicklung fördern und allen Menschen 

Zugang zur Justiz ermöglichen“ 

➢ Verringerung der Gewalt und der 

gewaltbedingten Sterblichkeit 

➢ Beendigung der Gewalt gegen, des 

Missbrauchs und der Ausbeutung von 

Kindern 

➢ Gewährleistung eines Gleichberechtigten 

Zugangs zur Justiz und Förderung der 

Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und 

internationaler Ebene 

➢ Verringerung von illegalen Finanz- und 

Waffenhandeln 

➢ Bekämpfung von Korruption und 

organisierter Kriminalität 

➢ Sicherung einer rechtlichen Identität für 

jeden Menschen 

➢ Gewährleistung eines öffentlichen Zugangs 

zu Informationen und Schutz von 

Grundfreiheiten 

Wusstest du, dass…?! 

➢ Österreich liegt im globalen Vergleich auf Rang 14 mit einem 

Korruptionsindex von 24 - Somalia schließt die Liste mit einem Index von 90 

➢ Bis Ende 2017 wurden 68,5 Mio. Menschen infolge von Verfolgung, 

Konflikten, Gewalt oder Menschenrechtsverletzungen zwangsweise 

vertrieben 

➢ 1 Milliarde Menschen sind rechtlich "unsichtbar", weil sie nicht beweisen 

können, wer sie sind. Dazu gehören schätzungsweise 625 Mio. Kinder unter 

14 Jahren, deren Geburt nie registriert wurden 

Was können wir tun? 

➢ Setze dich gegen 

Ungerechtigkeit gegenüber 

anderen ein 

➢ Im Alltag gerecht sein und 

damit ein gutes Vorbild 

➢ Konflikte friedlich lösen und 

damit Gewalt keine Chance 

geben 

➢ … 

Fällt dir noch etwas ein? 

Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen 



 

Was soll erreicht werden?  

Das Ziel: „Umsetzungsmittel stärken und 

die Globale Partnerschaft für nachhaltige 

Entwicklung mit neuem Leben erfüllen“ 

➢ Internationale Unterstützung für die 

Entwicklungsländer und Sicherstellung 

der finanziellen Hilfen 

➢ Internationale Kooperationen in den 

Bereichen Wissenschaft, Technologie 

und Innovationen verstärken 

➢ Erhöhung der Exporte von 

Entwicklungsländern 

➢ Umsetzung eines zoll- und 

kontingentfreien Marktzugangs  

➢ Globale Stabilität verbessern 

➢ Bildung öffentlicher und 

zivilgesellschaftlicher Partnerschaften 

➢ … 

Wusstest du, dass…?! 

➢ Zwischen 2014 und 2020 sind ca. 5 Millionen Menschen mit dem EU-

Förderprogramm Erasmus+ ins Ausland gegangen um zu lernen, studieren 

oder eine Ausbildung zu machen 

 

➢ Im Jahr 2018 hat Österreich 0,26% des Bruttonationaleinkommens für 

Entwicklungshilfe ausgegeben - das entspricht 987,59 Millionen Euro 

 

➢ Über 280 österreichische Gemeinde pflegen Partnerschaften mit nicht-

österreichischen Gemeinden 

Was können wir tun? 

➢ Erzähle jemandem von den 

17 Zielen 

➢ Pflege regionale und/oder 

internationale Netzwerke 

➢ … 

 

Fällt dir noch etwas ein? 

Partnerschaften zur Erreichung der Ziele 


