
   

Solidarität – Demokratie - Gerechtigkeit  
17 Ziele für eine bessere Welt 

 

Eine Ausstellung vom Zentrum Oekumene der EKHN und der EKKW und Brot für die Welt 
 

Im September 2015 haben die Vereinten Nationen die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung be-
schlossen. Nicht allein Hunger und extreme Armut sollen beseitigt werden, sondern Armut in allen 
Formen und Dimensionen. Menschenrechte für alle, Geschlechtergleichstellung und Selbstbestim-
mung für Frauen und Mädchen sollen verwirklicht werden. Alle Menschen sollen ihr Potenzial in Würde 
und Gleichheit und in einer gesunden Umwelt voll entfalten können. Wirtschaftlicher, sozialer und 
technischer Fortschritt soll in Harmonie mit der Natur vollzogen werden. Der Planet Erde soll vor Schä-
digungen geschützt werden durch umgehende Maßnahmen gegen den Klimawandel, durch nachhal-
tige Produktion, nachhaltige Bewirtschaftung und nachhaltigen Konsum. Alle Menschen sollen ein von 
Wohlstand geprägtes und erfülltes Leben genießen können. Gefördert werden sollen, friedliche, ge-
rechte und inklusive Gesellschaften, frei von Furcht und Gewalt. Umgesetzt werden soll dies alles in 
kooperativer Partnerschaft aller Länder und Interessensträger.  

Niemand soll dabei zurückgelassen werden. Erreicht werden 
soll die alles durch die 17 sogenannten SDGS (Sustainable 
Developing Goals – Ziele für nachhaltige Entwicklung). 

Die Ausstellung „Solidarität – Demokratie – Gerechtigkeit – 
17 Ziele für eine bessere Welt“ nimmt die Gesamtheit der 
Agenda 2030 in den Blick. 17 Schaukästen präsentieren die 
einzelnen Ziele und fordern zur Auseinandersetzung mit Wi-
dersprüchen und Zielkonflikten im Zusammenhang mit einer 

sozial und ökologisch nachhaltigen Entwicklung weltweit heraus. 

17 umfangreiche Ziele erfordern allerdings ein gewisses Durchhaltevermö-
gen, auch bei den Besucher:innen. Die Auseinandersetzung lohnt sich den-
noch. Denn es geht um die Mens chen und um den Planeten; um nicht 
mehr und nicht weniger. Wir leben in einer globalisierten Welt. Probleme 
wie Umweltzerstörung, Diktaturen, Kriege, Flucht und Klimawandel betref-
fen uns alle. 

Daher sind wir alle gefordert, bei der Umsetzung der 17 Ziele mitzuma-
chen. Dies kann durch kleine individuelle Schritte passieren. Aber vor al-
lem, indem wir der Politik im eigenen Lande signalisieren: wir wünschen, 
dass diese Ziele umgesetzt werden. Denn Deutschland gehört zu den 193 
Ländern, die sich dazu bereit erklärt haben, diese Ziele Wirklichkeit werden 
zu lassen. 

Den Macherinnen der Ausstellung war es wichtig, die 17 Ziele in ihrer Gesamtheit darzustellen. Damit 
soll deutlich werden, dass es so etwas wie ein „Weltverbesserungsprogramm“ in Form der SDGs gibt. 
Auch zeigt die Ausstellung ermutigende Beispiele, die deutlich machen, dass Veränderungen möglich 
sind. 


