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Inklusion ist nachhaltig – und Nachhaltigkeit ist 
inklusiv. Diese beiden Begriffe sind mit der neuen 
Nachhaltigkeitsagenda der Vereinten Nationen, der 
Agenda-2030, nicht mehr voneinander zu trennen. 
In der Agenda-2030 mit den 17 Nachhaltigkeitszie-
len ist das Thema Inklusion fest verankert, steht die 
Agenda doch unter dem Anspruch „Niemanden zu-
rückzulassen“ (Leaving no one behind). Dieser gilt 
auch für Menschen mit Beeinträchtigung / Behin-
derung. Überdies werden sie in wichtigen Zielen  
explizit erwähnt.

Die neue Agenda ist ein Handlungsprogramm für 
„die Menschen und den Planeten“ (People and Pla-
net) und verfolgt das Ziel, die absolute Armut nicht 
nur zu reduzieren, sondern vollständig abzuschaf-
fen und für alle Menschen auf der Welt gute und 
menschenwürdige Lebensbedingungen zu schaf-
fen. Diese Prozesse der wirtschaftlichen und sozi-
alen Entwicklung sollen umweltgerecht gestaltet 
werden, um die auf der Erde begrenzt verfügba-
ren natürlichen Ressourcen zu schonen, so dass 
eine Lebensgrundlage auch für nachfolgende Ge- 
nerationen erhalten bleibt. Dieser Dreiklang von 
wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Ent-
wicklung ist Grundlage der neuen Agenda, die 
diese drei Bereiche untrennbar miteinander ver-
bunden sieht.

Dies bedeutet für die Umsetzung eine große He-
rausforderung, da Entwicklungsprozesse und Le-
bensweisen unter Beachtung dieser  drei Dimen-
sionen der Nachhaltigkeit zu gestalten und zu 
verändern sind. Dies gilt für den Globalen Süden 
wie auch für den Globalen Norden, da die Agen-
da-2030 eine globale Agenda ist, die für alle Län-
der dieser Welt Gültigkeit besitzt. Diese gilt auch 
für Deutschland und erfordert ein Handeln auf 
nationaler Ebene, aber auch im Rahmen der in-
ternationalen Zusammenarbeit, einschließlich der 
Entwicklungszusammenarbeit.

Vorwort

Damit die Agenda Realität wird und die Ziele tat-
sächlich erreicht werden, braucht es ein Engage-
ment aller gesellschaftlichen Akteure. Neben 
staatlichen und nicht-staatlichen Verantwortli-
chen ist jede/r Einzelne aufgefordert, seinen Bei-
trag zu leisten. Dies betrifft auch Menschen mit Be-
einträchtigung/Behinderung, die nicht nur durch  
die Agenda-2030 zur Durchsetzung ihrer Men-
schenrechte unterstützt werden, sondern als Ak-
teure der Nachhaltigkeit zu ihrer Umsetzung ver-
helfen können.

Um daher Menschen mit und ohne Beeinträchti-
gung/Behinderung über die Agenda-2030 zu in-
formieren und für eine inklusive, nachhaltige Ent-
wicklung zu sensibilisieren, führt bezev das Projekt 
„Unsere Ziele für eine inklusive und nachhaltige 
Zukunft“ durch. 

Kern des Projekts ist eine intermediale Installation, 
welche die Agenda-2030 mit den Nachhaltigkeits-
zielen vorstellt und von zentralen und dezentralen 
Veranstaltungen begleitet wird. Die interaktive 
und intermediale Installation ist barrierefrei und 
enthält audio-visuelle sowie haptische Elemente. 
Die hier vorliegende Broschüre ergänzt die Ins-
tallation „inklusiv ist nachhaltig“ und präsentiert 
dazu Hintergrundinformationen zur Agenda 2030 
und den neuen globalen Zielen für nachhaltige 
Entwicklung. Sie stellt konkrete Handlungsmög-
lichkeiten für eigenes Engagement für die Unter-
stützung einer inklusiven und nachhaltigen Um-
setzung der Agenda-2030 vor.  

Die globalen nachhaltigen Entwicklungsziele brau-
chen Engagement – unterstützen Sie uns dabei! 
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Agenda-2030 und 
die 17 globalen Ziele für 
nachhaltige Entwicklung

Auf der Generalversammlung der Vereinten Nati-
onen am 25. September 2015 in New York wurde 
die neue Agenda-2030 mit den neuen 17 globa-
len Entwicklungszielen (Sustainable Development 
Goals, SDGs) und 169 Unterzielen von 193 Staa-
ten verabschiedet. Sie hat die Form eines Welt-
zukunftsvertrags und soll helfen, allen Menschen 
weltweit ein Leben in Würde und die Bewahrung 
unserer natürlichen Lebensgrundlagen zu ermög-
lichen. Die neue Agenda-2030 ist im Januar 2016 
in Kraft getreten. Sie ging aus der UN-Konferenz 
für Umwelt und Entwicklung, der sogenannten 
Rio-Konferenz 1992, und der dort verabschiedeten 
Agenda 21, sowie aus dem Millenniumsgipfel im 
Jahr 2000 hervor. Die neuen 17 globalen Entwick-
lungsziele sind die Nachfolgeziele der acht Millen-
niumentwicklungsziele (Millennium Development 
Goals, MDGs). Diese hatten u.a. das Ziel, Armut bis 
Ende 2015 zu halbieren. 

Die Agenda-2030 trägt den Titel „Transformation 
unserer Welt: Die 2030-Agenda für nachhaltige Ent-
wicklung“ und ist neben der Präambel (Menschen, 
Planet, Wohlstand, Frieden, Partnerschaft) in vier 
Bereiche aufgeteilt: 

1. Deklaration der Staats- und Regierungschefs
2. Ziele und Zielvorgaben für nachhaltige Ent-

wicklung
3. Mittel zur Umsetzung und globale Partner-

schaft
4. Follow-up und Überprüfung

Die 17 SDGs sollen bis 2030 erreicht werden und 
zielen auf grundlegende Verbesserungen der Le-
bensqualität aller Menschen und Generationen, 
die Überwindung von Hunger und Armut, den 
Schutz des Planeten, Geschlechtergerechtigkeit 
und die Etablierung von nachhaltigen Produk-
tions- und Konsummustern. Darüber hinaus fin-
den Menschen mit Beeinträchtigung/Behinde-
rung in den SDGs, im Gegensatz zu den MDGs, 
erstmalig explizite Erwähnung. Das Wohlergehen 
aller Menschen und die Bewahrung unserer na-
türlichen Lebensgrundlagen stehen im Zentrum 
der neuen nachhaltigen Entwicklungsziele. Mit 
dem Anspruch „Leave no one behind“ sollen alle 
Menschen, und besonders benachteiligte Bevöl-
kerungsgruppen, erreicht werden und sich beteili-
gen können. Mit mehr als einer Milliarde Menschen 
weltweit sind Menschen mit Beeinträchtigung/Be-
hinderung die größte marginalisierte Gruppe. Die 
neuen nachhaltigen Entwicklungsziele und deren 
Umsetzung in Deutschland sowie in Ländern des 
Globalen Südens, sind für sie daher von besonders 
großer Bedeutung.
Auch die Reduzierung von Ungleichheiten in und 
zwischen Staaten wurde in der Agenda-2030 in 
Form des eigenständigen Ziels 10 aufgenommen.
Im Vergleich zu den MDGs sind die SDGs universell 
gültig und gelten somit für alle Länder gleicher-
maßen, sowohl für Länder des Globalen Südens 
als auch für die Industriestaaten. Dabei trägt jeder 
Mensch bei der Umsetzung einer nachhaltigen 
Entwicklung eine globale Verantwortung.

InklusIv Ist nachhaltIg – „unsere Ziele für eine inklusive und nachhaltige Zukunft“
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Auf der UN-Umweltkonferenz in Stockholm 1972  
wurde das Wohlergehen der Menschen im Zu-
sammenhang mit einer intakten Umwelt zum 
ersten Mal auf internationaler politischer Ebene 
diskutiert. Einige Jahre später, 1983, hat die Gene-
ralversammlung der Vereinten Nationen mit dem 
Brundtland-Bericht die internationale Diskussion 
um Nachhaltigkeit geschärft und betonte die Ver-
knüpfung von Umwelt- und Entwicklungsthemen 
unter Berücksichtigung der globalen Perspektive 
sowie die inter- und intragenerative Gerechtigkeit .1 

Was bedeutet Nachhaltigkeit

Nachhaltige Entwicklung

„Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwick-

lung, die die Bedürfnisse der Gegenwart 

befriedigt, ohne zu riskieren, daß künftige 

Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht 

befriedigen können.“ 1

Eine nachhaltige Lebensweise soll somit gegen-
wärtig und zukünftig ein gutes Leben sicherstel-
len, indem unser heutiges Handeln, unser Konsum 
und  unsere Lebensweise nicht auf Kosten von 
zukünftigen Generationen stattfinden (Hardtke A., 
Prehn, M. 2001).
 
Mit der Rio-Konferenz der Vereinten Nationen 
1992 wurde das Modell einer nachhaltigen Ent-
wicklung, die die ökonomische, ökologische und 
soziale Dimension gleichrangig betrachtet, auch 
international anerkannt. Dies beschreibt das Drei- 
Säulen-Modell der Nachhaltigkeit. ,2

Agenda-2030 und die 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung

Ökonomie

Ökologie Soziales

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitsdreieck

Die Folgekonferenzen, in Johannesburg 2002 so-
wie Rio in 2012, gelten als Meilensteine und rele-
vante Bezugsrahmen der internationalen Gemein-
schaft im Hinblick auf nachhaltige Entwicklung. 

Nachhaltigkeit für alle Länder im Sinne einer glo-
balen Gerechtigkeit und für alle Generationen im 
Sinne der Generationengerechtigkeit ist dann nur 
zu erreichen, wenn ökologische, ökonomische 
und soziale Ziele nicht gegeneinander ausge-
spielt werden. Dieses Verständnis der Nachhal-
tigkeit liegt der Agenda-2030 zugrunde.  Die drei 
Dimensionen der Nachhaltigkeit sind untrennbar 
miteinander verbunden und sollen in der neuen 
Agenda-2030 gleichermaßen berücksichtigt wer-
den, um zu der Überwindung globaler Herausfor-
derungen wie dem Klimawandel, Armut und Un-
gleichheit oder der Übernutzung der natürlichen 
Ressourcen beizutragen. 

1 Grunwald, A; Kopfmüller, J. (2006): Nachhaltigkeit. Frankfurt 

am Main: Campus-Verlag. S. 21.

2 Deutscher Bundestag (Bonn 1998): Konzept Nachhaltigkeit. 

Vom Leitbild zur Umsetzung. Deutscher Bundestag, Referat 

Öffentlichkeitsarbeit. 
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Die 17 neuen Nachhaltigkeitsziele decken die Be-
reiche Menschen, Wohlstand, Planet, Frieden und 
globale Partnerschaft ab und sind auf Grundlage 
der allgemeinen Menschenrechte entwickelt wor-
den. Armut, Hunger, Ungleichheit und Diskrimi-
nierung in allen Formen sollen bekämpft werden, 
um Wohlstand für alle Menschen zu erreichen. 
Ziel ist es, die Selbstbestimmung der Menschen 
zu stärken, Geschlechtergerechtigkeit und ein ge-
sundes Leben für alle zu sichern. Menschenrechte 
müssen geschützt und Frieden, gute Regierungs-
führung und Zugang zur Justiz müssen gewährlei-
tet werden. 
Zum Schutz der Umwelt, der natürlichen Lebens-
grundlagen und der Biodiversität ist es nötig, die 
planetarischen Grenzen zu respektieren und zu 
berücksichtigen, um eine gesunde Umwelt und 
das Ökosystem der Erde auch für zukünftige Gene-
rationen zu erhalten. 
 
Die globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung im 
Einzelnen:

1. Armut in jeder Form und überall beenden
2. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit 

und eine bessere Ernährung erreichen und 
eine nachhaltige Landwirtschaft fördern

3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden 
Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen för-
dern

4. Inklusive, gerechte und hochwertige Bildung 
gewährleisten und Möglichkeiten des lebens-
langen Lernens für alle fördern

5. Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestim-
mung für alle Frauen und Mädchen erreichen

6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaf-
tung von Wasser und Sanitärversorgung für 
alle gewährleisten

7. Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhal-
tiger und zeitgemäßer Energie für alle sichern

8. Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirt-
schaftswachstum, produktive Vollbeschäfti-
gung und menschenwürdige Arbeit für alle 
fördern

9. Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklu-
sive und nachhaltige Industrialisierung för-
dern und Innovation unterstützen

10. Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staa-
ten verringern

11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, wider-
standsfähig und nachhaltig machen

12. Für nachhaltige Konsum- und Produktions-
muster sorgen

13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Klimawandels und seiner Auswirkungen er-
greifen

14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sin-
ne einer nachhaltigen Entwicklung erhalten 
und nachhaltig nutzen

15. Landökosysteme schützen, wiederherstellen 
und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder 
nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung 
bekämpfen, Bodenverschlechterung stoppen 
und umkehren und den Biodiversitätsverlust 
stoppen

16. Friedliche und inklusive Gesellschaften im Sin-
ne einer nachhaltigen Entwicklung fördern, 
allen Menschen Zugang zur Justiz ermögli-
chen und eff ektive, rechenschaftspfl ichtige 
und inklusive Institutionen auf allen Ebenen 
aufbauen

17. Umsetzungsmittel stärken und die globale 
Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung 
wiederbeleben3

Die 17 SDGs

3 Weitere Informationen zu den SDGs im Einzelnen von bezev

–   http://www.agenda2030-inklusiv.de/ 

–   http://www.bezev.de/post2015/sdgposter.html 
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Der Agenda 2030 liegt ein menschenrechtsba-
sierter Ansatz zugrunde und sie steht unter dem 
Anspruch „Niemanden zurückzulassen“ („Leave no 
one behind“) und tatsächlich alle Menschen, auch 
besonders benachteiligte Menschen, zu erreichen. 
Dies schließt Menschen mit Beeinträchtigung/Be-
hinderung in besonderer Weise ein. Dies bedeutet, 
dass bei der Umsetzung aller 17 Ziele Menschen 
mit Beeinträchtigung/Behinderung, entweder als 
Begünstigte oder Aktive zu berücksichtigen sind. 
Darüber hinaus werden Menschen mit Beein-
trächtigung/Behinderung in sieben Zielen explizit 
oder als „Personen in verletzlichen Situationen“ 
erwähnt. Neben den Referenzen zu Menschen mit 
Behinderung werden diese in der Agenda-2030 
auch unter die Gruppe der vulnerablen Menschen 
gefasst. Dies bedeutet, dass, wenn in der Agen-
da-2030 von vulnerablen Menschen/Gruppen die 
Rede ist, sich dies auch explizit auf Menschen mit 
Behinderung bezieht (18 Referenzen). Außerdem 
weisen die Ziele und Unterziele an verschiedenen 
Stellen die Formulierung „for all“ auf, die im Sinne 
des Anspruchs Niemanden zurückzulassen zu inter-
pretieren sind und demnach auch für Menschen 
mit Beeinträchtigung/Behinderung gelten. Die In-
klusivität der Agenda- 2030 stellt für Menschen mit 
Beeinträchtigung/Behinderung im Vergleich zu 
früheren internationalen Entwicklungsinitiativen, 
wie z.B. den Millenniumsentwicklungszielen einen 
Meilenstein dar, da sie in diesen keine Erwähnung 
fanden und daher in vielen Entwicklungsprozes-
sen nicht berücksichtigt worden waren.

Inklusion in den SDGs

 SDG 1:
 Da ca. 20% der in absoluter Armut lebenden 

Menschen eine Beeinträchtigung/Behinde-
rung haben, ist die Beendigung von Armut 
in allen ihren Formen für Menschen mit Be-
hinderung besonders wichtig. Armut und 
Behinderung bedingen sich gegenseitig, so 
dass sich die Reduktion von Armut auch po-

sitiv auf Menschen mit Beeinträchtigung/
Behinderung weltweit auswirken kann. Die 
Beendung der absoluten Armut (weniger 
als 1,25$ Einkommen pro Tag) sowie die Hal-
bierung der Armut in allen ihren Dimensi-
onen gemäß nationaler Definition bis 2030 
kommt allen Menschen unter Anderem durch 
Schaffung von nationalen (angepassten) Sys-
temen der sozialen Sicherheit und die Ver-
besserung der Lebensgrundlagen zugute. 

 SDG 2: 
 Bis 2030 sollen Mangelernährung und Hunger 

in allen Formen beseitigt und das Einkommen 
von Kleinbauern verdoppelt werden. Man-
gel- und Fehlernährung haben einen großen 
Einfluss auf die Gesundheit des Menschen. 
Durch unzureichende Ernährung können 
Beeinträchtigungen entstehen. 20% aller Be-
einträchtigungen weltweit sind  eine Folge 
von Mangel- und Fehlernährung. Jeder fünfte 
Mensch, der in absoluter Armut lebt, hat eine 
oder mehrere Beeinträchtigungen. Daher ist 
die Sicherstellung eines Zugangs zu nahrhaf-
ter und ausreichender Ernährung sowie Land, 
Wissen und Kredite für arme und vulnerable 
Menschen sehr wichtig.

 SDG 3: 
 Viele Menschen mit Behinderung/Beeinträch-

tigung haben keinen angemessenen Zugang 
zu Gesundheitsdienstleistungen. Bis 2030 soll 
ein universeller Zugang zu qualitativ hoch-
wertigen Gesundheitsdienstleistungen und 
bezahlbaren Medikamenten und Impfungen 
sowie zu Aufklärung gewährleistet werden.

 SDG 4: 
 Mehr als 90% der Kinder mit Behinderung/

Beeinträchtigung geht nicht zur Schule und 
nur ungefähr 3% der Erwachsenen mit Behin-
derung können lesen und schreiben. Daher ist 
die Sicherstellung, dass alle Menschen, also 
Menschen mit und ohne Beeinträchtigung/

Inklusiv ist nachhaltig
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Behinderung, Kinder und Erwachsene sowie 
Mädchen wie Jungen, Zugang zu qualitativ gu-
ter schulischer und beruflicher Bildung haben 
von besonders großer Bedeutung für Men-
schen mit Beeinträchtigung/Behinderung. 

 SDG 5: 
 Das fünfte Ziel beschreibt die Beendigung 

von Diskriminierung und Gewalt gegen Frau-
en weltweit. Dies kommt auch Frauen mit 
Behinderungen/Beeinträchtigung weltweit 
besonders zugute, da sie besonders häufig 
Opfer von Diskriminierung und Gewalt sind. 
Des Weiteren soll eine effektive Partizipation 
von Frauen auf allen Ebenen der Entschei-
dungsfindung im politischen, wirtschaftlichen 
und öffentlichen Bereich gefördert werden.  

 SDG 6: 
 Ein universeller und gleichberechtigter Zu-

gang zu sauberem und bezahlbarem Wasser 
sowie zur Sanitärversorgung und Wasser ist 
für alle Menschen gleichermaßen eine wichti-
ge Voraussetzung für ein gesundes Leben. Die 
Bedürfnisse von Frauen und Mädchen sowie 
von Menschen in vulnerablen Situationen sol-
len besonders beachtet werden.

 SDG 7: 
 Ebenso ist die Sicherstellung von und der Zu-

gang zu bezahlbarer, verlässlicher und zeitge-
mäßer Energie für alle Menschen gleicherma-
ßen notwendig.

 SDG 8: 
 Es ist Ziel, volle und produktive menschen-

würdige Beschäftigung für alle Frauen und 
Männer, junge Menschen und Menschen mit 
Behinderung/Beeinträchtigung zu erreichen, 
um nachhaltiges und inklusives Wirtschafts-
wachstum zu fördern. Dieses Ziel ist für Men-
schen mit Beeinträchtigung/Behinderung be-
sonders wichtig, da ca. 80 – 90 %  keine Arbeit 
haben. Bis 2020 soll der Anteil der Jugend-

lichen, die nicht in Arbeit, Bildung oder Aus-
bildung sind, substantiell reduziert werden.  

 SDG 9: 
 Bis 2030 soll eine nachhaltige und belastbare 

Infrastruktur mit einem erschwinglichen und 
gleichberechtigten Zugang für alle aufgebaut 
werden, um wirtschaftliche Entwicklung und 
menschliches Wohlergehen zu unterstützen.  
Für Menschen mit Beeinträchtigung/Behin-
derung weltweit stellen Einschränkungen in 
ihrer Mobilität eine große Barriere dar, wel-
che sie an der Teilhabe am öffentlichen Leben 
hindern. Gleichzeitig sollen Innovationen und 
eine inklusive und nachhaltige Industrialisie-
rung gefördert werden. 

 SDG 10: 
 Ziel 10 strebt eine Reduzierung der Ungleich-

heiten durch die Förderung von sozialer, 
wirtschaftlicher und politischer Inklusion al-
ler Menschen in und zwischen den Ländern 
an. Dies beinhaltet auch Menschen mit Be-
einträchtigung/Behinderung. Bis 2030 soll 
das Einkommen der ärmsten 40% der Be-
völkerung erhöht werden und durch die Ab-
schaffung von diskriminierenden Gesetzen, 
Politiken und Praktiken und die Förderung an-
gemessener Gesetze und Maßnahmen Chan-
cengleichheit sichergestellt werden. 

 SDG 11: 
 Die Gestaltung von inklusiven, barrierefreien 

und nachhaltigen Städten, Transportsyste-
men, Grünflächen und öffentlichen Plätzen 
stellt eine große Chance für Menschen mit 
Beeinträchtigung/Behinderung dar. Darüber 
hinaus soll die Zahl der Toten und der von 
Katastrophen betroffenen Menschen signifi-
kant reduziert werden, wobei der Schutz von 
Armen und Menschen in vulnerabler Situation 
im besonderen Fokus steht. 

Agenda-2030 und die 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung
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 SDG 12: 
 Alle Menschen, und auch Menschen mit Be-

einträchtigung/Behinderung, tragen die Ver-
antwortung, nachhaltige Konsum- und Pro-
duktionsweisen zu fördern. Dafür brauchen 
alle Menschen unter anderem einen barrie-
refreien Zugang zu relevanten Information. 
Bis 2030 soll das 10-Jahres-Programm zum 
nachhaltigen Konsum und Produktion imple-
mentiert und die Nahrungsmittelverschwen-
dung halbiert werden. Außerdem wird ein 
nachhaltiges Management und effizienter Ge-
brauch der natürlichen Ressourcen benötigt. 

 SDG 13: 
 Die ärmsten und vulnerablen Bevölkerungs-

schichten sind meist besonders stark von den 
Auswirkungen des Klimawandels betroffen. 
Somit sind Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Klimawandels für Menschen mit Beeinträchti-
gung/Behinderung besonders wichtig. Dazu 
bedarf es der Verbesserung von (inklusiver) 
Bildung, Bewusstseinsbildung sowie mensch-
licher und institutioneller Kapazität zur Min-
derung des Klimawandels und der Anpassung 
und der Entwicklung von Frühwarnsystemen.

 SDG 14: 
 Für alle Menschen sind der Erhalt der Ozeane 

und des natürlichen Ökosystems von extrem 
großer Bedeutung. Daher soll bis 2020 die Re-
gulierung des Fischens und der Überfischung 
beendet werden.

 SDG 15: 
 Genauso ist auch der Schutz der Landökosyste-

me für alle Menschen sehr wichtig, so dass bis 
2020 ökosystemische sowie biodiversitätsbe-
zogene Werte in nationale und lokale Planun-
gen, Entwicklungsprozesse und Armutsbe-
kämpfungsstrategien integriert werden sollen. 

 SDG 16: 
 Viele Menschen mit Beeinträchtigung/Behin-

derung weltweit haben nur einen schlechten 
bzw. keinen Zugang zu Justiz und Rechts-
mitteln, so dass die Ermöglichung eines Zu-
gangs für Alle und die Förderung der Rechts-
staatlichkeit elementarer Bestandteil in der 
Realisierung und Beachtung der Rechte von 
Menschen mit Beeinträchtigung/Behinde-
rung ist. Eine legale Identität aller Menschen 
einschließlich der Registrierung von Gebur-
ten soll bereitgestellt und ein öffentlicher 
Zugang zu Informationen gesichert werden. 

 SDG 17: 
 In Bezug auf die Umsetzung der Nachhaltig-

keitsziele wird angestrebt, die globale Part-
nerschaft für nachhaltige Entwicklung zu 
beleben und zu stärken. Bei Fragen der Über-
wachung und Rechenschaftslegung über die 
Erreichung der Ziele wird vereinbart, dass die 
Daten zur Messung der Zielerreichung nicht 
nur nach Einkommen, Geschlecht, Alter, Eth-
nizität, Migrationsstatus, sondern auch nach 
Beeinträchtigung aufgeschlüsselt werden.

InklusIv Ist nachhaltIg – „unsere Ziele für eine inklusive und nachhaltige Zukunft“
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4  Incheon Strategy strengt-

hening the 2030 Agenda: 

http://www.maketherightreal.

net/incheon-strategy-strengt-

hening-2030-agenda

Armut reduzieren und  
Arbeitsaussichten stärken

Partizipation in politischen 
Prozessen fördern

Zugang zu Information und 
Barrierefreiheit stärken

Sozialen Schutz stärken

Frühförderung und Bildung 
von Kindern ausweiten

Geschlechtergleichberechti-
gung und Frauenförderung 
sicherstellen

Inklusive und behindertenge-
rechte Katastrophenvorsorge

Ratifizierung und Umsetzung 
der Behindertenrechtskonven-
tion fördern

Qualität von Daten zu  
Behinderung verbessern

Kooperation innerhalb und 
zwischen Regionen fördern

Der Link zwischen Inklusion und den SDGs 4

Keine Armut

Frieden, Justiz und  
inklusive Institutionen

Geschlechtergleich- 
berechtigung

Gesundheit und  
Wohlergehen

Klimaschutz

Industrie, Innovation und 
Infrastruktur

Wirtschaftswachstum und 
menschenwürdige Arbeit 

*

Ungleichheit verringern*

Hochwertige Bildung*

Nachhaltige Städte und 
Siedlungen

*

Globale Partnerschaft für 
nachhaltige Entwicklung

*

* Menschen mit Beeinträchtigung 

/Behinderung werden in fünf von  

17 Zielen für nachhaltige Entwick- 

lung (SDG 4, 8, 10, 11 und 17) 

explizit genannt, und indirekt in 

sechs weiteren SDGs durch den 

Anspruch niemanden zurück zu 

lassen beachtet. 
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Nach der erfolgreichen Erarbeitung der SDGs geht 
es nun darum, dass diese in die Praxis umgesetzt 
werden, so dass die Erfolge für die Menschen welt-
weit konkret spürbar werden. Die Agenda-2030 
und die SDGs sind zwar eine Vereinbarung, die auf 
globaler Ebene geschlossen worden ist, die Um-
setzung muss aber konkret in jedem Land gesche-
hen.

Seit dem 1. Januar 2016 ist die Agenda auch in 
Deutschland gültig. Da die Agenda-2030 alle Län-
der gleichermaßen in die Pfl icht nimmt, ist auch 
Deutschland zur Umsetzung der SDGs verpfl ichtet. 
Alle Themen, die in der Agenda-2030 aufgegriff en 
werden, haben auch Bezug zu unserem Leben 
hier in Deutschland. So gibt es auch hier relative 
Armut; auch wir müssen uns für eine inklusive 
Zukunft einsetzen, unseren Konsum überdenken 
und haben die Verantwortung, auf die ökologi-
schen Grenzen unseres Planeten zu achten. 

Alle 17 SDGs und 169 Zielvorgaben gelten auch 
für Deutschland. Am 30. Mai 2016 hat die deut-
sche Bundesregierung zur Umsetzung der SDGs in 
Deutschland die Neuaufl age der Deutschen Nach-
haltigkeitsstrategie beschlossen.5

Diese wurde 2016 erneuert und beinhaltet nun 
die neuen nachhaltigen Entwicklungsziele, um 
das Handeln der Bundesregierung an die Nach-
haltigkeitskriterien anzupassen. Die Federführung 
der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie liegt im 
Bundeskanzleramt. Der letzte Entwurf der neuen 
nationalen Nachhaltigkeitsstrategie wurde im Mai 
2016 veröff entlicht. Die Endfassung soll im Herbst 
2016 vom Bundeskabinett beschlossen werden. 
Der Entwurf der Nachhaltigkeitsstrategie wurde 
auch von der Zivilgesellschaft umfassend kom-
mentiert.

In dem aktuellen Entwurf wurden die Bereiche 
der internationalen Zusammenarbeit und Bildung 
für nachhaltige Entwicklung sowie der Bezug zu 
Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung 
aufgegriff en und verankert. Alle zwei Jahre wer-
den Indikatorenberichte und alle vier Jahre Fort-
schrittsberichte zu der Umsetzung der Nachhaltig-
keitsstrategie veröff entlicht.
Die Umsetzung der Agenda-2030 sollte parallel 
zu der globalen und nationalen Ebene auch auf 
der Ebene der Bundesländer und auf kommuna-
ler Ebene anvisiert werden. Dies wird vielen  Bun-
desländern  bereits getan, indem auch dort auch 
Nachhaltigkeitsstrategien erarbeitet und an die 
Anforderungen der Agenda-2030 angepasst wer-
den.6

Immer mehr Kommunen richten ihre Arbeit global 
aus, zum Beispiel durch kommunale Nachhaltig-
keitsstrategien. Sie können dabei Unterstützung 
durch die Servicestelle Kommunen in der Einen 

Umsetzungsebenen 
der Agenda-2030

5 Neuaufl age der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 

(Entwurf, Mai, 2016): https://www.bundesregierung.de/

Content/DE/StatischeSeiten/Breg/Nachhaltigkeit/0-Bueh-

ne/2016-05-31-text-zum-entwurf-nachhaltigkeitsstrategie.html

6 Global Nachhaltige Kommune, SKEW, Stand 2016: https://

skew.engagement-global.de/global-nachhaltige-kommune.html

Umsetzung auf nationaler Ebene
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Welt (SKEW) erhalten, die bei der Formulierung 
und Umsetzung dieser kommunalen Nachhaltig-
keitsstrategien berät und über die Möglichkeiten 
für kommunales entwicklungspolitisches Engage-
ment informiert. 

Darüber hinaus ist auch das  Engagement zivilge-
sellschaftlicher Organisationen für die Initiierung der 
Veränderungsprozesse durch die Agenda-2030 
von zentraler Bedeutung. Für die Umsetzung der 
SDGs in und durch Deutschland ist neben staat-
lichem Handeln auch das zivilgesellschaftliche 
Engagement nötig. Deshalb ist es von großer 
Bedeutsamkeit, auch die Bevölkerung in Deutsch-
land über die SDGs – und die Agenda-2030 ins-
gesamt – zu informieren und zu eigenem En-
gagement zu motivieren. Die Anforderungen an 
bewusstes, lokales Handeln und globales Denken 
der BürgerInnen hin zu einer  Entwicklung einer 
Weltgemeinschaft, in der jede/r Einzelne zur glo-
balen Verantwortung beiträgt, steigen daher mit 
der Verabschiedung der nachhaltigen Entwick-
lungsziele auch hier in Deutschland.

Hochrangiges politisches Forum zu nachhaltiger 
Entwicklung

Die Umsetzung der eingegangenen Verpfl ichtun-
gen durch die Agenda-2030 wird auf internationa-
ler Ebene regelmäßig überprüft. Das zuständige 
Gremium ist das sogenannte „Hochrangige poli-
tische Forum zu nachhaltiger Entwicklung“ (High 
Level Political Forum, HLPF). Dieses tagt jährlich auf 
Ministerebene und alle vier Jahre auf Ebene der 

Staats- und Regierungschefs. Zwischen 2016 und 
2030 sollen die Staaten voraussichtlich zweimal 
über den Umsetzungsstand der SDGs in ihrem 
Land berichten. 

Das HLPF ist die zentrale Stelle bei den Vereinten 
Nationen, um die Umsetzung der Agenda 2030 zu 
überprüfen und Empfehlungen auszusprechen. 
Unter dem thematischen Schwerpunkt „Leave no 
one behind“ hat die erste Sitzung vom 11. - 20. Juli 
2016 in New York stattgefunden.

Im Rahmen der ersten Überprüfungskonferenz, 
der Sitzung des Hochrangigen Politischen Forums 
zu nachhaltiger Entwicklung (High-Level Politi-
cal Forum - HLPF)7  der Vereinten Nationen, leg-
te Deutschland am 19. Juli 2016 in New York den 
ersten Bericht zur Umsetzung der Agenda-2030 
vor dem Nachhaltigkeitsforum der Vereinten Na-
tionen vor. Gemeinsam mit 21 anderen Ländern 
gehörte Deutschland damit zu den ersten Län-
den, die über den Stand der eigenen Umsetzung 
der globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs) auf na-
tionaler und internationaler Ebene berichten. Die 
Berichterstattung erfolgt auf freiwilliger Basis und 
umfasst einen thematischen Fortschrittsbericht 
zur Umsetzung der SDGs.8 
 
Im Prozess der Überprüfung und des Monitorings 
der SDGs haben zivilgesellschaftliche Organisati-
onen gute Einfl ussmöglichkeiten. Auf Ebene der 
Vereinten Nationen können sie sich mit kritischen 
Stellungnahmen und Redebeiträgen zu den offi  -
ziellen Staatenberichten einbringen. Auch auf na-
tionaler Ebene – sei es auf Bundes-, Länder- oder 
kommunaler Ebene - sollten zivilgesellschaftliche 
Organisationen beteiligt werden, wie es in der Agen-
da-2030 vorgesehen ist. 

Umsetzungsebenen der Agenda-2030

7 Informationen zum HLPF 2016: https://www.bundesre-

gierung.de/Content/DE/Artikel/2016/07/2016-07-18-hl-

pf-new-york-nachhaltigkeit.html 

Überprüfung und Monitoring

8 Zusammenfassung des Berichts der deutschen Bundesregie-

rung bei dem HLPF (Juli 2016): https://sustainabledevelop-

ment.un.org/hlpf/2016/germany 
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Die SDGs nehmen den Globalen Süden sowie den 
Globalen Norden in die Pflicht. Deshalb ist es von 
großer Notwendigkeit, dass jede/r Einzelne aktiv 
wird und einen Beitrag zur Umsetzung der SDGs 
in seinem/ihrem persönlichen und beruflichen 
Umfeld leistet. Aber welche Engagementmöglich-
keiten gibt es konkret? 

Zu ihrer Umsetzung werden Veränderungen auf  
jeder Ebene – von der nationalen, über die Bundes- 
länderebene und Kommunen bis hin zu lokalen 
Veränderungen durch BürgerInnen – nötig sein.

Wer selbst aktiv werden möchte, um die Umsetzung  
der neuen globalen Entwicklungsziele zu unter-
stützen, hat dazu eine Vielzahl an Möglichkeiten 
auf verschiedenen Ebenen, wovon einige im Folgen- 
den näher vorgestellt werden:

Auf nationaler Ebene gibt es einige Möglichkei-
ten für eigenes Engagement und der Beteiligung 
an der Umsetzung der SDGs.

Die Bundesregierung hat zur Weiterentwicklung 
der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie eine 
bundesweite Dialogreihe mit dem Titel „ Globale 
Nachhaltigkeitsziele – nationale Verantwortung“ 
veranstaltet. In deren Rahmen wurden fünf Dis-
kussionsveranstaltungen und vier regionale Bür-
gerkonferenzen in Dresden, Stuttgart, Bonn und 
Hamburg durchgeführt. Die nächsten Deutschen 
Aktionstage Nachhaltigkeit finden vom 30. Mai bis 
zum 5. Juni 2017 statt. 

Auch auf Ebene der Bundesländer werden die 
SDGs im Rahmen von landesspezifischen Nachhal-
tigkeitsstrategien umgesetzt. Viele Bundesländer 
haben bereits eigene Nachhaltigkeitsstrategien, 
welche nach Verabschiedung der SDGs an die-
se angepasst wurden. Im Folgenden werden die 
Nachhaltigkeitsstrategien verschiedener Bundes-
länder kurz vorgestellt9:

 Baden-Württemberg: 
 Eine Nachhaltigkeitsstrategie wurde in Baden 

Württemberg bis 2007 entwickelt, welche bis 
2011 fortgeführt und neuausgerichtet wurde. 
2013 wurden die entwicklungspolitischen 
Leitlinien für Baden-Württemberg entwickelt, 
welche noch heute Grundlage der Entwick-
lungszusammenarbeit des Landes sind. Rund 
1500 BürgerInnen beteiligten im Rahmen 
der Initiative „Welt:Bürger gefragt!“ bei deren 
Erarbeitung. Der Beirat der Landesregierung 
für nachhaltige Entwicklung hat aktuell einen 
Vorschlag vorgelegt, wie die SDGs und die 
entwicklungspolitischen Leitlinien einer nach-
haltige Entwicklung in den  Aktivitäten des 

Werden Sie aktiv! – Möglichkei-
ten für eigenes Engagement

9 SKEW -Teichert, Buchholz (Heidelberg, 2016) „Die Nachhal-

tigkeitsstrategien der Bundesländer im Kontext der 2030- 

Agenda und ihre Relevanz für Kommunen“: https://skew.

engagement-global.de/files/2_Mediathek/Mediathek_Micro-

sites/SKEW/Publikationen/6_Publikationen_in_Kooperation/

SKEW_FEST_Nachhaltigkeitsstrategien_Bundeslaender_Agen-

da_2030.pdf

Nachhaltigkeitsrat – Nachhaltigkeitspolitik der Bundesländer 

https://www.nachhaltigkeitsrat.de/projekte/uebersicht/nach-

haltigkeitspolitik-der-bundeslaender/

Nationale und lokale  
Beteiligungsmöglichkeiten

InklusIv Ist nachhaltIg – „unsere Ziele für eine inklusive und nachhaltige Zukunft“
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Landes berücksichtigt werden Die nächsten 
Nachhaltigkeitstage in Baden-Württemberg 
finden vom 7. - 10. Juni 2018 statt. Nachhal-
tig handeln Baden-Württemberg: http://www.
nachhaltigkeitsstrategie.de/startseite.html

 Bayern: 
 Die bayerische Erarbeitung einer Nachhaltig-

keitsstrategie fand bis Oktober 2011 statt und 
wurde nach einem Dialog- und Konsultati-
onsprozess im April 2013 vom Ministerrat be-
schlossen. Kommunen sind in den Gremien der 
Nachhaltigkeitsstrategie allerdings noch nicht 
vertreten. Allerdings wurde im Mai 2016 das 
Zentrum für nachhaltige Kommunalentwick-
lung vorgestellt, welches bis Februar 2018 die 
Ziele für nachhaltige Entwicklung bayerischer 
Kommunen vorstellt. Es sollen konkrete Hand-
lungsoptionen erarbeitet und der Austausch 
zwischen den Kommunen gefördert werden.  
Vom 8. Dezember 2011 bis 8. Februar 2012 
wurde ein Online-Dialog- und Konsultations-
verfahren zur Bayerischen Nachhaltigkeits-
strategie organisiert, welches in der intermi-
nisteriellen Arbeitsgruppe ausgewertet und 
ressortübergreifend diskutiert wurde. Beson-
ders die Themenbereiche Bildung, Energie 
und Ressourcen wurden dabei als besonders 
wichtig gewertet.

 http://www.nachhaltigkeit.bayern.de/  

 Brandenburg: 
 2012 startete in Brandenburg ein Dialogpro-

zess unter Einbindung der Zivilgesellschaft 
zur Erarbeitung einer Landesnachhaltigkeits-
strategie, welche im April 2014 von der Lan-
desregierung nach einem umfangreichen 
Partizipationsprozess verabschiedet wurde. 

Darin wird Nachhaltigkeit als Querschnitts-
aufgabe aller Politikbereiche beschrieben. Bei 
der regionalen Umsetzung einer nachhaltigen 
Entwicklung unterstützt die Landesregierung 
Kommunen und z.B. Lokale Agenda 21 Initiati-
ven, die sich für eine nachhaltige Entwicklung 
vor Ort einsetzen. 

 Hessen: 
 2008 wurde in Hessen eine Nachhaltigkeits-

strategie verabschiedet und dazu im Oktober 
eine Nachhaltigkeitskonferenz veranstaltet. 
Am 24. Mai findet die nächste Nachhaltigkeits-
konferenz in Wiesbaden statt, der hessische 
Tag der Nachhaltigkeit fand am 22.09.2016 
statt und es wurden Aktionen und das lan-
desweite Engagement für Nachhaltigkeit prä-
sentiert. Der Nachhaltigkeitskongress 2017 
„Hessen aktiv: So wollen wir leben!“ findet 
am 14. September 2017 in Frankfurt am Main 
statt. Außerdem wurde der Ideenwettbewerb 
#weilwirweiterdenken organisiert, welcher 
sich an junge Erwachsene richtet und nach 
Projekten, Ideen und Aktionen sucht, welche 
zu nachhaltigem Konsum informieren und zu 
eigenem Engagement anregen.

 Niedersachen: 
 In Niedersachsen wird aktuell eine neue 

Nachhaltigkeitsstrategie erarbeitet. Die erste 
Nachhaltigkeitsstrategie mit dem Titel „Um-
weltgerechter Wohlstand für Generationen“ 
wurde 2008 veröffentlicht. Zur Einbeziehung 
der Öffentlichkeit soll zur gemeinsamen Ent-
wicklung einer neuen Nachhaltigkeitsstra-
tegie ein Beirat unter Berücksichtigung der 
gesellschaftlichen Akteure und Gruppen ein-
gerichtet werden. 

Werden Sie aktiv! – Möglichkeiten für eigenes Engagement
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 Nordrhein-Westfalen: 
 Im Juni 2016 wurde die NRW-Nachhaltigkeits-

strategie verabschiedet. Bei der Erarbeitung 
der NRW Nachhaltigkeitsstrategie, welche an 
den globalen Zielrahmen der SDGs angepasst 
wurde, gab es einen partizipatorischen Pro-
zess, bei welchem der Zivilgesellschaft in NRW 
die Möglichkeit gegeben wurde, den Stand der 
NRW Nachhaltigkeitsstrategie zu kommentie-
ren und dazu Stellung zu beziehen.10   Am Dis-
kussionsprozess waren VertreterInnen aus Zi-
vilgesellschaft, Wirtschaft, Kommunen und der 
Wissenschaft beteiligt. Dieser Dialog soll auch 
in der Umsetzungsphase fortgesetzt werden. 
Am 5. Oktober 2017 findet die 6. NRW-Nach-
haltigkeitstagung und am 14. September 
2017 die 4. Kommunale Nachhaltigkeitsta-
gung NRW in Köln statt. 

 Rheinland-Pfalz: 
 Nach drei Agenda-21-Programmen erschien 

in 2005 die erste Nachhaltigkeitsstrategie, die 
2015 angepasst wurde.

 Sachsen: 
 2013 wurde die erste Nachhaltigkeitserklä-

rung veröffentlich. Seitdem wurden keine Er-
neuerungen oder Indikatorenberichte ange-
kündigt. Die Nachhaltigkeitsstrategie betont 
die bürgerschaftliche Eigenverantwortung 
für Nachhaltigkeit im Rahmen von Agenda 
21-Prozessen. Im März 2016 fand die Zukunft-
stour »Unsere Umwelt, unsere Energie – Sach-
sens Beitrag für eine nachhaltige Welt« vom 
BMZ gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen 
Akteuren in Sachsen in Leipzig statt.

 Sachsen-Anhalt: 
 2011 erschien die Nachhaltigkeitsstrategie „ Ge-

meinsam für eine lebenswerte Zukunft-Nach-
haltigkeitsstrategie des Landes Sachsen-An-
halt“. Einbeziehung von zivilgesellschaftlichen 
Akteuren und interessierten BürgerInnen er-
folgt über die Umweltallianz und die Allianz 
ländlicher Raum, wobei die Bedeutung zivilge-
sellschaftlichen Engagements und der Einsatz 
von MultiplikatorInnen mehrfach betont wird.  

 Schleswig-Holstein: 
 Die Nachhaltigkeitsstrategie „Zukunftsfähiges 

Schleswig-Holstein“ wurde Anfang 2004 veröf-
fentlicht. Auch hier werden die Bedeutung der 
Partizipation und die Mitverantwortung von 
Vereinen, Organisationen und BürgerInnen bei 
der Umsetzung einer nachhaltigen Entwick-
lung betont. Aktuell wird eine Landesentwick-
lungsstrategie erarbeitet. Unter dem Stichwort 
„Landesentwicklung in Dialog und Eigenver-
antwortung“ sollen Plattformen und Foren 
zur Einbeziehung verschiedener Akteure auf 
regionaler und kommunaler Ebene entstehen. 

 Thüringen: 
 2008 wurde die Nachhaltigkeitsstrategie von 

Thüringen beschlossen und der Beirat zur 
nachhaltigen Entwicklung in Thüringen 2009 
berufen. Nach einem Dialogprozess wurde die 
Strategie 2011 verabschiedet. Der Beirat berät 
die Landesregierung und berücksichtigt dabei 
Anregungen aus der Zivilgesellschaft bei der 
Umsetzung und Weiterentwicklung der Nach-
haltigkeitsstrategie.  Auch Kommunen kön-
nen künftig gezielte Beratung und Begleitung 
zur Umsetzung der Agenda-2030 erhalten.

11 Stellungnahmen der Zivilgesellschaft zur NRW Nachhal-

tigkeitsstrategie: https://www.nachhaltigkeit.nrw.de/dialog/

dialog-mit-buergerinnen-und-buergern/ 

10 Stellungnahmen der Zivilgesellschaft zur NRW Nachhal-

tigkeitsstrategie: https://www.nachhaltigkeit.nrw.de/dialog/

dialog-mit-buergerinnen-und-buergern/ 
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Zur Unterstützung der Kommunen bei der Imple-
mentierung der SDGs auf lokaler Ebene wurde 
von der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt 
(SKEW) das Vorhaben der „Kommunale(n) Partner-
schaften“11  gestartet, um zu einem Wissensaus-
tausch zu den SDGs zwischen den beteiligten 
Kommunen beizutragen. Je zwei Städte, Gemein-
den oder Kreise arbeiten in einer kommunalen 
Nachhaltigkeitspartnerschaft regelmäßig gemein-
sam und praxisbezogen zu den Themen der SDGs 
zusammen. Dabei soll auch die Zivilgesellschaft 
und andere InteressensvertreterInnen einbezogen 
und vernetzt werden. 

Partizipative Beteiligungsmöglichkeiten sind in 
den meisten Erarbeitungsprozessen von Nachhal-
tigkeitsstrategien enthalten. In diesen Prozessen 
entstehen oft Stellungnahmen verschiedener Ak-
teure, sowie Bürgerforen oder Bürgerdialoge zu 
bestimmten Themen.  

Lokales Engagement für mehr Inklusion:

Als Leitbild und Querschnittsthema der Agenda 
2030 spielt Inklusion bei der Umsetzung der SDGs 
auf allen Ebenen eine entscheidende Rolle. Um 
tatsächlich niemanden zurückzulassen, müssen 
die SDGs auf internationaler, nationaler und regio-
naler Ebene inklusiv umgesetzt werden. 

Auch dazu gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, 
um sich für mehr Inklusion im eigenen lokalen 
Umfeld einzusetzen. 

Menschen mit Beeinträchtigung / Behinderung 
sind im Alltag oftmals mit verschiedenen Barrieren 
konfrontiert und können so schwer an Informa-
tions- und Engagementangeboten teilnehmen. 
Daher ist es für eine inklusive Umsetzung eigener 
Aktionen und Nachhaltigkeitsinitiativen nötig, sich 
dafür einzusetzen, dass lokale Barrieren abgebaut 
werden, die eine aktive Beteiligung von Menschen 
mit  Beeinträchtigung/Behinderung verhindern 
oder erschweren könnten. 

Wenn es vor Ort eine Selbsthilfegruppe von Men-
schen mit Beeinträchtigung/Behinderung gibt, 
könnte diese z.B. zu Informationsveranstaltungen 
eingeladen und über SDGs informiert sowie zu 
eigenen Aktivitäten zu diesen Themenbereichen 
motiviert werden. Andererseits könnten Gruppen 
befragt werden, die sich vor Ort für Nachhaltig-
keit und die Umsetzung der SDGs einsetzen, in-
wieweit auch Menschen mit Beeinträchtigung/
Behinderung an ihren Initiativen teilnehmen und 
sich dort engagieren. Auf diese Weise kann ein Re-
flexionsprozess angestoßen werden, um auf loka-
ler Ebene zu einer Sensibilisierung der Menschen 
für mehr Inklusion beizutragen und das Angebot 
von inklusiven Engagementsmöglichkeiten und 
Aktivitäten zu fördern. Die Fähigkeiten, Wünsche 
und Ideen von Menschen mit Behinderung/Beein-
trächtigung sollten dabei mit einbezogen werden, 
um neue inklusive Engagementmöglichkeiten zu 
schaffen und Menschen mit Beeinträchtigung/
Behinderung sollten generell mit Informationsver-
anstaltungen z.B. in leichter Sprache direkt ange-
sprochen werden. 

Eigene entwicklungspolitische öffentlichkeitswirk-
same Aktionen für eine inklusive Umsetzung der 
SDGs 

Neben der Sensibilisierung und Öffnung von lo-
kalen Aktivitäten und Engagement-Möglichkei-
ten für die aktive Beteiligung von Menschen mit 
Beeinträchtigung/Behinderung, können auch 
eigene inklusive Aktionen und Aktivitäten durch-
geführt werden. Dies kann z.B. ein Informationss-
tand bei einem Stadtfest oder Gemeindefest sein, 
ein Flashmob, ein Informationsabend oder Nach-
haltigkeitsinfos, die per Facebook oder Twitter 
weiter verbreitet werden, eine Schulaktion oder 
Nachhaltigkeitsaktion, die ein lokal brennendes 
Thema aufgreift (z.B. nachhaltige Gestaltung der 
Mobilität, wenn eine neue Verkehrsplanung an-
steht). Damit möglichst viele Menschen erreicht 
werden können und allen ein gleichberechtigter 
Zugang und Beteiligungsmöglichkeiten an der Ak-
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tion geboten werden kann, sollte die Aktion von 
Anfang an inklusiv konzipiert und umgesetzt wer-
den. Dazu müssen von Beginn an mögliche Barri-
eren beachtet und bestmöglich reduziert werden.  
Dazu können die folgenden Fragen als Hilfestel-
lung dienen:

 Kann die Aktion inklusiv umgesetzt werden? 
Welche Barrieren könnten eine inklusive Um-
setzung verhindern? Gibt es räumliche Barrie-
ren oder ist die Aktion barrierefrei zugänglich?

 Welche Materialien sollten für Menschen mit 
Seh-, Hör-, oder Lernbeeinträchtigung in Au-
dioform, in barrierefreier, digitaler Form und 
in Leichter Sprache veröffentlicht werden?

 Wird ein/e GebärdendolmetscherIn benötigt?

InklusIv Ist nachhaltIg – „unsere Ziele für eine inklusive und nachhaltige Zukunft“
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Auch ohne politisches Engagement, das kritisch 
verfolgt, was die staatlichen Akteure auf nationa-
ler, länder- und kommunaler Ebene tun, um die 
SDGs umzusetzen, oder die eigene Durchführung 
von SDG-Aktionen, gibt es eine Vielzahl themati-
scher Zugänge zu den SDGs, welche unterstützt 
werden können und durch die jede/r Einzelne 
durch sein/ihr Verhalten direkt zu einem Verände-
rungsprozess beitragen kann:

Als globale verantwortungsbewusste/r Konsu-
mentIn kann man sein eigenes Konsumverhalten 
verbessern, indem darauf geachtet wird, keine 
Lebensmittel zu verschwenden, Fair-Trade-Pro-
dukte zu kaufen und auf diese Weise nachhaltige 
Produktions- und Konsummuster zu unterstützen. 
Zahlreiche Anregungen für einen verantwor-
tungsbewussten, umsichtigen Konsum und die 
Nutzung von nachhaltigen Fortbewegungsmit-
teln stellt auch das Ministerium für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des 
Landes NRW unter „Nachhaltiger Konsum: heute 
handeln, besser leben“ vor: 

 https://www.nachhaltigkeit.nrw.de/akteure/
buergerinnen-und-buerger-nachhaltig-han-
deln-und-leben/  

Des Weiteren gibt es auch in vielen weiteren 
Produktbereichen neben Nahrungsmitteln ver-
schiedene Wege, um eine nachhaltige Herstellung 
und Produktion unter menschenwürdigen und 
umweltschonenden Umständen zu überprüfen. 
Beim Kauf von Textilien und Produkten kann auf 
Umwelt- und Sozialsiegel geachtet werden. Das 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (BMZ) hat dazu zur 
Orientierung eine App erarbeitet, welche Siegel 
testet und so eine Orientierung bei der Bewer-
tung der Siegel direkt beim Einkaufen ermöglicht:

 Siegelklarheit, BMZ: https://www.siegelklar-
heit.de/home 

 Ein weiteres Portal mit Informationen und 
Bewertungen zu Labeln in Deutschland ist 
http://label-online.de/ 

Darüber hinaus bieten Apps wie „Green apes“ 
einen Anreiz für einen nachhaltigen Einkauf und 
Lebensstil, indem nachhaltiges Verhalten mit 
Punkten und nachhaltigen Prämien belohnt wer-
den, welche später bei nachhaltigen beteiligten 
Unternehmen und Kooperationspartnern einge-
löst werden können.

 https://www.greenapes.com/essen

Neben dem Neukauf von Produkten kann man 
sich auch dafür entscheiden, mehr Dinge aus 
zweiter Hand und gebraucht zu kaufen oder aber 
sogar wieder mehr Dinge zu reparieren und wie-
derzuverwenden. Auch auf diese Weise trägt man 
zu einer nachhaltigen Nutzung von Ressourcen 
und der Schonung der Umwelt bei.
Lokale Initiativen wie z.B. Transition Towns oder 
kirchliche Gruppen bieten oftmals Repair Cafés an 
oder aber auch die Möglichkeit, sich in Gemein-
schaftsgärten, Urban Gardening und anderen 
Nachhaltigkeitsinitiativen zu engagieren. Town: 

 Weitere Informationen zur Transition Initiati-
ve https://www.transition-initiativen.de/ 

Es gibt also als global verantwortungsbewusste/r 
BürgerIn eine Vielzahl an Möglichkeiten, durch 
das eigene Verhalten und Veränderungen einer 
mehr auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Lebens-
weise, zur Umsetzung der SDGs beizutragen. 
Auch Menschen mit Beeinträchtigung/Behinde-
rung sind, wie andere BürgerInnen auch, dazu 
aufgerufen, ihre Lebensweise nachhaltig auszu-
richten. verändern.

Global verantwortungsbewusstes Verhalten
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Bei den erforderlichen Veränderungsprozessen 
im eigenen Land sollten aber die Verpflichtun-
gen, durch die internationale Zusammenarbeit 
zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen, 
nicht vergessen werden. Das zuständige Bun-
desministerium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (BMZ) ist bestrebt, seine 
Aktivitäten im Sinne der Agenda-2030 und der 
SDGs umzusetzen. Dabei ist es wichtig, dass die 
inklusive Ausrichtung nicht vergessen wird, um 
dem Anspruch der Agenda-2030 „Niemanden 
zurückzulassen“ gerecht zu werden. Aber auch 
Entwicklungsinitiativen auf länder- und kommu-
naler Ebene sind aufgefordert, ihre Aktivitäten in 
einer Weise zu verändern, so dass niemand, auch 
Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung, 
nicht zurückgelassen werden. 

Internationale  
Zusammenarbeit

Resümee
Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich im 
persönlichen oder beruflichen Umfeld für die 
inklusive Umsetzung der Agenda-2030 und der 
SDGs zu engagieren. Diese Möglichkeiten beste-
hen auf den unterschiedlichen, oben beschriebe-
nen Ebenen und können politischer Natur sein, 
oder bestehen im Rahmen von Engagement 
gemeinsam mit Anderen oder im persönlichen 
Handeln. 
Wichtig ist, dass etwas geschieht und dass so 
viele Menschen wie möglich zu den notwendigen 
Veränderungsprozessen beitragen.

Wenn Sie weitere Informationen über Engage-
ment-Möglichkeiten wünschen oder sich ge-
meinsam mit bezev engagieren möchten (auch in 
politischen Überprüfungsprozessen auf internati-
onaler Ebene), dann kontaktieren Sie uns.

InklusIv Ist nachhaltIg – „unsere Ziele für eine inklusive und nachhaltige Zukunft“
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Internationale Zusammenarbeit

Resümee

Quellen und Links zum Weiterlesen

bezev
 Website von bezev zu der Agenda-2030 und den SDGs http://www.agen-

da2030-inklusiv.de/ 

BUNDjugend NRW & Eine Welt Netz NRW: 
 Aktionsheft „Werde Aktivist/-In“ (2014)
 http://www.einfachganzanders.de/fileadmin/01-Daten/01-Downloads/Leitfae-

den/Werde_Aktivist_in_Aktionsheft_Web_final.pdf

Engagement Global
 Die SDGs in „leichter Sprache“ https://www.engagement-global.de/leichte-spra-

che.html 

EWIK – Portal für Globales Lernen und zur Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)
 http://www.globaleslernen.de/de/die-ewik  

Germanwatch
 Hintergrundinformationen zu den SDGs bei Germanwatch. https://germanwatch.

org/de/sdg

Global Goals Campaign 
 www.globalgoals.org/de    

Lernplattform nachhaltige Entwicklungsziele
 Des Welthaus Bielefeld e.V. zusammen mit dem Portal Globales Lernen. www.

lernplattform-nachhaltige-entwicklungsziele.de
 Übersicht über weiterführende Infos zur Agenda-2030 des Eine-Netz-NRW. htt-

ps://www.eine-welt-netz-nrw.de/seiten/index.php?id=3194 
 Global Policy Forum – Informationsportal Agenda-2030 und SDGs. https://

www.2030agenda.de/de 
 Portal für Politikwissenschaft - Themenschwerpunkt Agenda-2030 .  https://www.

pw-portal.de/die-agenda-2030-in-deutschland 

Quellen und Links 
zum Weiterlesen

Links zum Weiterlesen
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Open Knowledge Foundation Deutschland
 Transparente Darstellung und kritische Sicht auf die Umsetzung der SDGs in 

Deutschland der Open Knowledge Foundation Deutschland. https://2030-watch.
de/

SDG Index und Dashoboard Report: 
 Stand der Länder (Sustainable Development Solutions Network und Bertelsmann 

Stiftung): Global Report und Länderprofile: http://sdgindex.org/ (Veröffentlicht 
am 20. Juli 2016 anlässlich des HLPF 2016)

 Fortführung des Berichts des Vorjahres: Sustainable Development Goals: Are the 
Rich Countries Ready?

Vereinten Nationen
 Die Nachhaltigkeitsziele (engl.: Sustainable Development Goals): www.un.org/

sustainable development/   
 Open SDG Engagement Plattform -Informations- und Datenplattform zu SDG-In-

dikatoren für die Förderung von datengestützter Entscheidungsfindung:https://
sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=11997

 Sustainable Development Knowledge Platform UN: https://sustainabledevelop-
ment.un.org/ 

Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ):
 Vorstellung der Agenda-2030, Stand Dezember 2016 (http://www.bmz.de/de/

ministerium/ziele/2030_agenda/index.html)
 Vorstellung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (http://www.bmz.de/de/

ministerium/ziele/2030_agenda/17_ziele/index.html)

Bundesregierung Deutschland:
 Deutscher Bundestag (Bonn 1998): Konzept Nachhaltigkeit. Vom Leitbild zur 

Umsetzung. Deutscher Bundestag, Referat Öffentlichkeitsarbeit.
 Neuauflage der deutschen Nach¬haltig¬keits¬strategie (Entwurf Mai, 2016): 

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/Nachhaltig-
keit/0-Buehne/2016-05-31-text-zum-entwurf-nachhaltigkeitsstrategie.html

 High-Level Political Forum (HLPF) 2016: https://www.bundesregierung.de/Cont-
ent/DE/Artikel/2016/07/2016-07-18-hlpf-new-york-nachhaltigkeit.html

Hardtke, A./ Prehn, M. (2001): Perspektiven der Nachhaltigkeit - Vom Leitbild zur Er-
folgsstrategie. Gabler: Wiesbaden.

Quellen
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Hauff, Volker (1999): Unsere gemeinsame Zukunft. Der Brundtland-Bericht der Welt-
kommission für Umwelt und Entwicklung. Eggenkamp Verlag, Greven,  2. Auflage 

Landesregierung NRW
 Nachhaltigkeitsstrategie NRW (Juni 2016): http://www.nachhaltigkeit.nrw.de/

fileadmin/download/nrw-nachhaltigkeitsstrategie_broschuere.pdf 
 Indikatorenbericht 2016: http://www.nachhaltigkeit.nrw.de/fileadmin/download/

nachhaltigkeits-indikatorenbericht_2016.pdf 
 Stellungnahmen der Zivilgesellschaft zur NRW Nachhaltigkeitsstrategie: https://

www.nachhaltigkeit.nrw.de/dialog/dialog-mit-buergerinnen-und-buergern/  

J. Martens/ W. Obenland (2016): „Die 2030-Agenda - Globale Zukunftsziele für nach-
haltige Entwicklung“, Report, Global Policy Forum und terre des hommes, Bonn/Osna-
brück

Teichert, Buchholz (SKEW, 2016): „Die Nachhaltigkeitsstrategien der Bundesländer im 
Kontext der 2030- Agenda und ihre Relevanz für Kommunen“: https://skew.engage-
ment-global.de/files/2_Mediathek/Mediathek_Microsites/SKEW/Publikationen/6_Pu-
blikationen_in_Kooperation/SKEW_FEST_Nachhaltigkeitsstrategien_Bundeslaen-
der_Agenda_2030.pdf

Nachhaltigkeitsrat – Nachhaltigkeitspolitik der Bundesländer: https://www.nachhal-
tigkeitsrat.de/projekte/uebersicht/nachhaltigkeitspolitik-der-bundeslaender/ 

Vereinte Nationen:
 Präambel der Agenda-2030: http://www.un.org/depts/german/gv-70/a70-l1.pdf 
 Zusammenfassung des Berichts der deutschen Bundesregierung bei dem 

High-Level Political Forum (HLPF), Juli 2016 (https://sustainabledevelopment.
un.org/hlpf/2016/germany) 

WESSA (2016): Stepping up to the Sustainable Development Goals http://www.wessa.
org.za/uploads/documents/WESSA_Stepping_up_to_the_Sustainable_Develop-
ment_Goals_-_Jun_2016.pdf

Quellen und Links zum Weiterlesen
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Gefördert von ENGAGAMENT 
GLOBAL im Auftrag des

Gefördert aus Mitteln des 
Kirchlichen Entwicklungs-
dienstes durch Brot für die 
Welt-Evangelischer Entwick-
lungsdienst

Im September 2015 wurde die Agenda 2030 mit 
den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung, den Sus-
tainable Development Goals (SDGs), verabschiedet. 
Die Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele 
stellt den maßgeblichen Orientierungsrahmen der 
internationalen Gemeinschaft dar.

Um die Agenda 2030 und die SDGs auch in der 
breiten Öff entlichkeit bekannter zu machen, führt 
bezev das Projekt „Unsere Ziele für eine inklusive 
und nachhaltige Entwicklung“ durch. 

In dieser Begleitbroschüre werden Hintergrund-
informationen zu der Agenda 2030, den globalen 
Zielen für nachhaltige Entwicklung, nationalen und 
lokalen Beteiligungsmöglichkeiten sowie Anre-
gungen zu eigenem Engagement für eine inklusi-
ve Umsetzung der SDGs präsentiert.

Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit 
e.V. (bezev)
engagiert sich für eine gerechte und soziale Welt, 
in der alle Menschen die gleichen Entwicklungs- 
und Teilhabechancen haben. bezev fördert eine 
inklusive Entwicklung und stärkt die gleichberech-
tigte Beteiligung von Menschen mit Beeinträchti-
gung/Behinderung bei entwicklungspolitischen 
und humanitären Initiativen mit Schwerpunkt in 
Afrika, Asien und Lateinamerika. Neben Projekten 
im Ausland und einem Freiwilligendienst ist bezev 
in der entwicklungspolitischen Informations-, Bil-
dungs- und Lobbyarbeit aktiv.
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