
DIE 17 ZIELE FÜR 
NACHHALTIGE ENTWICKLUNG: 

FÖRDERUNG DES KONKRET-PRAKTISCHEN 
BERUFSHANDELNS: 

-  Zur bewussten Verantwortungsübernahme
- Zur Zeitdimension der Folgen des eigenen Handelns
 

KURZBESCHREIBUNG DES MODULS: Ausgehend von aktuellen globalen Herausforderungen für die Erde und die 
Menschheit ist es das Ziel dieses Basismoduls, den Auszubildenden einen 
Einblick in nachhaltige Entwicklung als Lösungsansatz für diese Herausfor-
derungen zu geben. Dafür erhalten sie zunächst Informationen über die Ziele 
für nachhaltige Entwicklung aus der Agenda 2030 der Vereinten Nationen. 
Aufbauend darauf wählen die Auszubildenden Ziele aus, zu deren Erreichung 
ihr Ausbildungsbetrieb bereits beiträgt und begründen dies. Anschließend 
reflektieren sie gemeinsam ihre Ergebnisse und skizzieren weitere betrieb-
liche Möglichkeiten, um die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung 
zu fördern. 

Ziele
für nachhaltige Entwicklung
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BASISMODUL
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ÜBERSICHT ÜBER DIE LERNAUFGABEN ZUM  
BASISMODUL „ZIELE FÜR NACHHALTIGE  
ENTWICKLUNG“
       ERKUNDUNGSIMPULS

HINWEISE ZUR DURCHFÜHRUNG DES ERKUNDUNGSIMPULSES „ZIELE FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG“

ABLAUF DES ERKUNDUNGSIMPULSES:
Im Erkundungsimpuls sollen die Auszubildenden 
einen Einblick in die Thematik „Nachhaltigkeit“ 
und die „Ziele für nachhaltige Entwicklung“ im 
Allgemeinen und in ihrem Ausbildungsbetrieb 
bekommen. Dafür erhalten sie zunächst Informa-
tionen über die globale Bedeutung und Relevanz 
nachhaltigen Denkens und Handelns sowie einen 
Überblick über die Ziele für nachhaltige Entwick-
lung. Anschließend wählen sie Ziele aus, zu deren 
Erreichung ihr Ausbildungsbetrieb bereits beiträgt 
und beschreiben kurz, wodurch genau das jewei-
lige Ziel erfüllt wird. Die Ziele, die sie in ihrem 
Ausbildungsbetrieb noch nicht zuordnen können, 
notieren sie separat.

 Die Aufgaben sind in Einzelarbeit zu bearbeiten!  
Die Ergebnisse der Auszubildenden können in den 
vorgesehenen Feldern analog oder digital festge-
halten werden. Die Aufbewahrung der Notizen ist 
notwendig, da im folgenden Reflexionsimpuls die 
Ergebnisse gemeinsam reflektiert und weiterbe-
arbeitet werden. Auch die weiteren Basismodule 
nehmen Bezug auf die in diesem Erkundungsim-
puls erarbeiteten Ergebnisse.

DADURCH WIRD FOLGENDEN TEILEN DES  
AUSBILDUNGSRAHMENPLANS ENTSPROCHEN:

Umweltschutz (§ 3 Nr. 4):
Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelas-
tungen im beruflichen Einwirkungsbereich beitragen, 
insbesondere:
a)  Mögliche Umweltbelastungen durch den Ausbil-

dungsbetrieb und seinen Beitrag zum Umwelt-
schutz an Beispielen erklären

Aufbau und Organisation des Ausbildungsbe-
triebes (§ 3 Nr. 2): 
a)  Aufbau und Aufgaben des ausbildenden Betriebes 

erläutern
b)  Grundfunktionen des ausbildenden Betriebes, 

wie Beschaffung, Fertigung, Absatz und Verwal-
tung, erklären

c)  Beziehungen des ausbildenden Betriebes und 
seiner Beschäftigten zu Wirtschaftsorganisa-
tionen, Berufsvertretungen und Gewerkschaften 
nennen

Qualitätsmanagement (§ 3 Nr. 6): 
a)  Bedeutung und Struktur des Qualitätsmanage-

ments darstellen

Empfohlenes Ausbildungsjahr:1 (BEGINN/MITTE)
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ZIEL DES ERKUNDUNGSIMPULSES:
Im Fokus des Erkundungsimpulses steht die bewusste 
Verantwortungsübernahme für nachhaltige Ent-
wicklung. Die Auszubildenden untersuchen soziale, 
ökologische und ökonomische Aspekte ihrer Berufs-
arbeit und bringen diese mit den Zielen für nachhal-
tige Entwicklung in Verbindung. Hierdurch sollen die 
Auszubildenden ein Verständnis und eine Sensibilität 
für die betriebliche sowie die eigene Verantwortung 
in globalen Kontexten entwickeln und sich den 
eigenen und betrieblichen Möglichkeiten zur Verant-
wortungsübernahme bewusst werden. 

DADURCH SOLLEN FOLGENDE KONKRET- 
PRAKTISCHE KOMPETENZEN BEI DEN  
AUSZUBILDENDEN GEFÖRDERT WERDEN:
-  Die Auszubildenden wählen Ziele für nachhal-

tige Entwicklung aus, zu deren Erreichung ihr 
Ausbildungsbetrieb bereits beiträgt.

-  Die Auszubildenden beschreiben kurz, wodurch 
das jeweilige Ziel erfüllt wird.

WELCHE MATERIALIEN UND INFORMATIONEN  
BENÖTIGEN DIE AUSZUBILDENDEN? 
-  Die Ausführungen für Auszubildende zum Lern-

modul „Ziele für nachhaltige Entwicklung“ 
(„Übersicht“ und „Erkundungsimpuls“)

-  Informationen über nachhaltiges Handeln des 
Ausbildungsbetriebs, bspw. durch den Nachhal-
tigkeitsbericht

WELCHE FRAGEN KÖNNEN EVENTUELL BEI DEN 
AUSZUBILDENDEN AUFTRETEN?
Möglicherweise fällt es den Auszubildenden bei 
einigen Zielen schwer, einen Zusammenhang zu 
ihrem Ausbildungsbetrieb herzustellen. Hierfür 
haben sie die Möglichkeit, diese in ein gesonder-
tes Feld einzutragen und im anschließenden 
Reflexionsimpuls mit den anderen Auszubildenden 
zu besprechen. Im Vordergrund steht das Ver-
ständnis für betriebliche Möglichkeiten, um zu den 
Zielen für nachhaltige Entwicklung beizutragen.
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ÜBERSICHT ÜBER DIE LERNAUFGABEN ZUM  
BASISMODUL „ZIELE FÜR NACHHALTIGE  
ENTWICKLUNG“
       REFLEXIONSIMPULS

HINWEISE ZUR DURCHFÜHRUNG DES REFLEXIONSIMPULSES „ZIELE FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG“

ABLAUF DES REFLEXIONSIMPULSES:
Die Auszubildenden reflektieren als Gruppe 
gemeinsam mit dem Ausbilder bzw. der Aus-
bilderin ihre Ergebnisse des Erkundungsimpul-
ses. Zunächst erklären sie sich gegenseitig, zu 
welchen Zielen für nachhaltige Entwicklung ihr 
Ausbildungsbetrieb bereits beiträgt und be-
gründen dies. Gegebenenfalls ergänzen sie dann 
ihre bisherigen Ergebnisse um die der anderen 
Auszubildenden. Anschließend besprechen sie 
die Ziele für nachhaltige Entwicklung, die sie in 
ihrem Ausbildungsbetrieb noch nicht zuordnen 
konnten. Sie sammeln Möglichkeiten, um diese 
Ziele zu erfüllen und skizzieren diese kurz.

DADURCH WIRD FOLGENDEN TEILEN DES  
AUSBILDUNGSRAHMENPLANS ENTSPROCHEN:

Betriebliche und technische Kommunikation  
(§ 3 Nr. 5):
c) Informationen bewerten und austauschen
e)  situationsgerechte Gespräche im Arbeitsumfeld 

führen

Empfohlenes Ausbildungsjahr:1 (BEGINN/MITTE)
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ZIEL DES REFLEXIONSIMPULSES:
Im Fokus steht die Zeitdimension der Auswirkungen 
des betrieblichen und eigenen Handelns. Die globalen 
Folgen jetzigen Handelns treten oft erst zeitverzögert 
auf. Durch die Auseinandersetzung mit dem Zusam-
menhang zwischen betrieblichem Handeln und den 
Zielen für nachhaltige Entwicklung sollen die Aus-
zubildenden ein Bewusstsein für die kurz-, mittel- 
und längerfristigen Folgen der Produkterstellung 
entwickeln und betriebliche Möglichkeiten für eine 
nachhaltige Zukunftsgestaltung skizzieren, um zur 
Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung bis 
zum Jahr 2030 beizutragen.

DADURCH SOLLEN FOLGENDE KONKRET- 
PRAKTISCHE KOMPETENZEN BEI DEN AUSZU-
BILDENDEN GEFÖRDERT WERDEN: 
-  Die Auszubildenden erklären sich gegenseitig, 

zu welchen Zielen für nachhaltige Entwick-
lung ihr Ausbildungsbetrieb bereits beiträgt 
und begründen dies. Sie ergänzen gegebenen-
falls ihre bisherigen Ergebnisse.

-  Die Auszubildenden besprechen die Ziele für 
nachhaltige Entwicklung, die sie in ihrem Aus-
bildungsbetrieb noch nicht zuordnen konnten. 
Sie sammeln Ideen, um diese Ziele zu erfüllen 
und skizzieren diese kurz.

WELCHE MATERIALIEN UND INFORMATIONEN 
BENÖTIGEN DIE AUSZUBILDENDEN? 
-  Die Ausführungen für Auszubildende zum Lern-

modul „Ziele für nachhaltige Entwicklung“  
(8 Seiten)

-  Die Ergebnisse des Erkundungsimpulses zum 
Lernmodul „Ziele für nachhaltige Entwicklung“

WELCHE FRAGEN KÖNNEN EVENTUELL BEI DEN 
AUSZUBILDENDEN AUFTRETEN?
Möglicherweise fällt es den Auszubildenden 
schwer, Ideen für betriebliche Möglichkeiten zur 
Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung 
zu entwerfen. Hierbei geht es noch nicht um 
konkrete Maßnahmen, sondern viel mehr um erste 
Impulse, die in den weiteren Lernmodulen wieder-
aufgegriffen werden können. 
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Im Jahr 2015 wurde die Agenda 2030 von den Staats- und Regierungschefs der 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen 
auf dem UNO-Nachhaltigkeitsgipfel verabschiedet. Seitdem liegt – zum ersten Mal überhaupt – ein internationaler, gemein-
schaftlich abgestimmter Plan zur Erreichung einer nachhaltigen Entwicklung vor. Zentrales Element der Agenda 2030 sind die 
17 Ziele für nachhaltige Entwicklung mit insgesamt 169 Unterzielen („Sustainable Development Goals“, kurz: SDGs). Vorgänger 
der SDGs waren die Millennium Development Goals, die zwischen 2000 und 2015 den Rahmen für die weltweite Entwick-
lungspolitik bildeten. Ziel des neuen Programms ist es, bis 2030 die globale Entwicklung hinsichtlich der drei Dimensionen 
der Nachhaltigkeit – ökonomisch, ökologisch und sozial – zu gestalten. Nach der heute allgemein akzeptierten Definition ist 
nachhaltige Entwicklung dann realisiert, wenn sie „die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige 
Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können“ (Hauff 1987, S. 46 zit. n. Grunwald/Kopfmüller 2012, S. 11).  
Nachhaltige Entwicklung beschreibt aber auch den Prozess gesellschaftlicher Transformation, in dem Nachhaltigkeit der an-
gestrebte dauerhafte Zustand ist. Um dieses Ziel zu erreichen, sind alle Akteure der Weltgemeinschaft gefragt: die Staatschefs 
und ihre Regierungen, die Zivilgesellschaft, die Wissenschaft und die Unternehmen. Armut, Hunger, die Klimakrise, der Verlust 
von Artenvielfalt und Wirtschaftssysteme, die mit einem hohen Ressourcenverbrauch einhergehen, stellen einen Teil der Her-
ausforderungen dar. Diese Herausforderungen können nur gemeinschaftlich gelöst werden. Globale Gemeinschaftsgüter wie die 
Atmosphäre, die Meere oder das Klima können nur gemeinschaftlich geschützt und bewahrt werden. Jeder einzelne Staat muss 
für eine nachhaltige Entwicklung eintreten.

In Deutschland wurde Anfang 2017 durch die Bundesregierung die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie beschlossen. Neben den 
Herausforderungen auf internationaler und europäischer Ebene sind die Herausforderungen auf nationaler Ebene ebenfalls viel-
fältig. Das Ziel nachhaltiger Entwicklung stellt hier eine Herausforderung für alle politischen Bereiche dar. Eine zentrale Aufgabe 
für die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie ist es, den sozialen Zusammenhalt zu stärken. Ein nachhaltiges Deutschland kann 
nur dann erreicht werden, wenn die gesamte Gesellschaft eingebunden wird. Die Aufforderung, ausdrücklich die Schwächeren 
in den Mittelpunkt zu stellen, ist Kernelement der Agenda 2030 („Leave no one behind“). Hierfür kommt Bildung eine besondere 
Schlüsselrolle zu. Ein weiteres entscheidendes Handlungsfeld ist die Klimapolitik und die mit ihr verbundene Klimakrise. So 
steigen die globale Durchschnittstemperatur auf der Erdoberfläche und die Konzentration verschiedener Treibhausgase in der 
Atmosphäre stetig an. Heute sind bereits Folgen für das Klimasystem nachweisbar. Die deutsche Bundesregierung hat sich 
mehrere Ziele zur Reduktion der Treibhausgasemissionen in Deutschland gesetzt. Gegenüber 1990 hat man für 2020 das Ziel 
einer Reduktion um 40 % angesetzt und auch erreicht. Bis 2030 soll eine Reduktion um 55 % erreicht werden.

Neben dem Staat und der Zivilgesellschaft nehmen Unternehmen eine wichtige Rolle ein, um zu einer nachhaltigen Entwicklung 
beizutragen. Sie tragen ökonomische, ökologische und soziale Verantwortung. Die SDGs bieten für Unternehmen Leitplanken 
zur Orientierung an, um ihre Organisation nachhaltig zu gestalten und so Chancen zu nutzen und Risiken zu minimieren. Unter-
nehmen treten als Anbieter von Produkt- oder Dienstleistungen auf verschiedenen Märkten auf. Hinsichtlich ihrer investitions-, 
produkt- und prozessbezogenen Entscheidungen sowie ihrer Betätigung von Forschung, Aus- und Weiterbildung üben sie direk-
ten Einfluss auf nachhaltigkeitsrelevante Faktoren wie den Ressourcenverbrauch, Umweltbelastungen und Arbeitsbedingun-
gen aus. Durch die Beeinflussung von Konsumentinnen und Konsumenten, insbesondere durch Werbung, und von politischen 
Rahmenbedingungen durch Gremien- und Lobbyarbeit nehmen sie aber auch indirekten Einfluss. Wollen Unternehmen im Sinne 
einer nachhaltigen Entwicklung Verantwortung für gegenwärtige und kommende Generationen übernehmen, müssen sie sich 
neben ihrer ökonomischen auch ihrer sozialen und ökologischen Rolle bewusst werden. D. h. nicht nur die unternehmensinterne 
Perspektive hinsichtlich eines langfristigen Fortbestands der eigenen Unternehmung ist relevant, sondern auch die Perspektive 
nach außen hinsichtlich der Liefer- und Wertschöpfungsketten und damit verbundenen sozialen und ökologischen Konsequen-
zen.  

DIE ZIELE FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG IM 
KONTEXT UNTERNEHMERISCHEN HANDELNS 

Themenverortung

BASISMODUL
Ziele für nachhaltige 
Entwicklung



RELEVANZ DER LEBENSMITTELINDUSTRIE 
FÜR DIE ERREICHUNG DER ZIELE FÜR NACH-
HALTIGE ENTWICKLUNG

 Ziel 1: Armut in jeder Form und überall beenden: Armut 
ist eine der größten Herausforderungen der Gegenwart. 
Ihre Folgen sind in unserer politisch und wirtschaftlich 
eng verflochtenen Welt weltweit zu spüren: Armut betrifft 
dadurch jeden von uns. Die Beseitigung von Armut ist ein 
übergeordnetes Ziel der internationalen Politik für eine 
nachhaltige Entwicklung und auch der deutschen Entwick-
lungszusammenarbeit.

Armut findet nicht nur Ausdruck im Mangel an finanziellen und 
materiellen Dingen, sondern auch in Bildung, Gesundheit, der 
Wohnsituation und der unterschiedlichen politischen und ge-
sellschaftlichen Teilhabe. Zur Überwindung von Armut können 
auch Unternehmen ihren Beitrag leisten. Bei der Beschaffung 
von Rohstoffen muss die Herkunft beachtet und ein fairer 
Wettbewerb berücksichtigt werden. Bestimmte Verhaltensregeln 
könnten festlegen, dass Lieferanten hinsichtlich einer fairen 
Bezahlung ausgesucht werden. So kann eine gerechte Wert-
schöpfung gewährleistet werden. Auf dem nationalen Markt 
können verschiedene soziale Engagements zur Überwindung von 
Armut beitragen. Als betriebliche Ausbildungsstätte übernehmen 
Unternehmen zudem einen wesentlichen Teil der Bildungsarbeit.

Ziel 2: Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und 
eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige 
Landwirtschaft fördern: Eine Welt ohne Hunger ist mög-
lich! Ein besonders wirksames Instrument zur Bekämpfung 
von Hunger ist die Förderung nachhaltiger Landwirtschaft. 
Sie schafft Einkommen und Beschäftigung und sie kann die 
Versorgung der Menschen langfristig sichern.

In den letzten Jahrzehnten haben technologische, ökonomische 
und politische Entwicklungen dazu beigetragen, dass die Menge 
an produzierten Lebensmitteln steigt.
Obwohl inzwischen weltweit genug Lebensmittel produziert 
werden, leiden immer noch Menschen an Hunger und Unter-
ernährung. Für eine gute Ernährung benötigt man nicht nur 
Nahrungsmittel, sondern auch eine Vielzahl an Ressourcen und 
Saatgütern. Landflächen und Wasserquellen müssen nachhaltig 
genutzt und bewirtschaftet werden. Bei der Auswahl von Liefe-
ranten sollten Unternehmen der Lebensmittelindustrie darauf 
achten, dass diese auf Biodiversität setzen, fair bezahlen und 
Rohstoffe klimaneutral produzieren.

Ziel 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden 
Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern: 
Gesundheit ist Ziel, Voraussetzung und Ergebnis von 
nachhaltiger Entwicklung. Ihre Förderung ist ein Gebot 
der Menschlichkeit und Bestandteil verantwortungsvoller 
Regierungsführung – sowohl in den Industrie- als auch in 
den Entwicklungsländern. 

Unternehmen der Lebensmittelindustrie können auf verschiede-
ne Weise zur Gesundheit und dem Wohlergehen der Menschen 
beitragen. In ihren Betrieben müssen sie darauf achten, dass die 
Arbeitssicherheit gewährleistet wird. In den letzten Jahren sind 
zudem vermehrt Maßnahmen eines betrieblichen Gesundheits-
management eingeführt worden. Im Prozess der Leistungser-
stellung und -verwertung sollten Abfälle vermieden und Wasser, 
Böden und die Umwelt nicht verschmutzt werden. So tragen sie 
zum Erhalt der Umwelt bei, die Gesundheit und Wohlergehen 
bedingt.

Ziel 4: Inklusive, gerechte und hochwertige Bildung 
gewährleisten und Möglichkeiten des lebenslangen 
Lernens für alle fördern: Menschen den Zugang zu Bil-
dung zu verwehren heißt, ihnen ein elementares Menschen-
recht vorzuenthalten – und wichtige Entwicklungschancen 
für den Einzelnen und die Gesellschaft. Bildung befähigt 
Menschen, ihre politische, soziale, kulturelle, gesellschaft-
liche und wirtschaftliche Situation zu verbessern.

Bildung ist eine wichtige Grundlage dafür, dass Krisen überwun-
den werden können und damit politische Stabilität gewährleistet 
werden kann. Auch die wirtschaftliche Entwicklung, die kulturel-
le Vielfalt und die individuelle Sicherheit hängen entscheidend 
von der Bildung ab. 
Unternehmen übernehmen im Bildungsbereich als Ausbildungs-
betrieb Verantwortung. Des Weiteren müssen sie durch Aus- und 
Weiterbildung dafür sorgen, dass sich ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an die sich ständig verändernde Umwelt anpassen 
können und ein lebenslanges Lernen ermöglicht wird. 
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RELEVANZ DER LEBENSMITTELINDUSTRIE 
FÜR DIE ERREICHUNG DER ZIELE FÜR  
NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Ziel 5: Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestim-
mung für alle Frauen und Mädchen erreichen: „Gleiche 
Rechte, gleiche Pflichten, gleiche Chancen und gleiche 
Macht für Frauen und Männer“ ist ein Grundsatz der 
deutschen Entwicklungspolitik. Die Gleichberechtigung der 
Geschlechter ist ein elementarer Faktor für nachhaltige 
Entwicklung weltweit.

Die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern ist ein wesent-
liches Hindernis für nachhaltige Entwicklung, ökonomisches 
Wachstum und Armutsreduktion. Unternehmen können zur 
Beendigung der Diskriminierung von Frauen und Mädchen 
verschiedene Handlungsfelder gestalten: die Personalstruktur, 
die Entgeltgerechtigkeit zwischen den Geschlechtern oder die 
Führungskräfteverantwortung. Die Förderung der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, etwa durch neue Arbeitszeitmodelle, 
Elternzeit oder Telearbeit, würde ebenfalls eine Gleichstellung 
befördern.

Ziel 6: Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung 
von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleis-
ten: Ohne Wasser kein Leben! Wir benötigen es als Trink-
wasser, aber auch in der Landwirtschaft, um Nahrungs-
mittel zu produzieren. Die Vereinten Nationen haben daher 
2008 den Zugang zu sauberem Trinkwasser als Menschen-
recht anerkannt.

Wasser ist die Grundlage allen Lebens. Für den Menschen kann 
es als wichtigstes Lebensmittel angesehen werden, da es durch 
nichts zu ersetzen ist. Es fließt aber auch in die Herstellung von 
Lebensmitteln mit ein oder wird als Reinigungsmittel, Trans-
portmittel, Energieträger, Lösungsmittel und Betriebsstoff 
eingesetzt. Unternehmen sollten darauf achten, dass sie wenige 
Mengen an Abwasser verursachen. Dort wo es möglich ist, sollte 
der Gebrauch von Trinkwasser vermieden und Oberflächen-
wasser eingesetzt werden. Beim Einbau von Technologien sollte 
darauf geachtet werden, dass diese möglichst wassersparend 
sind. 

Ziel 7: Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nach-
haltiger und moderner Energie für alle sichern: Knapp 
80 % der weltweit erzeugten Energie stammen immer noch 
aus fossilen Energieträgern. Aus der Verbrennung fossiler 
Energieträger entstehen unter anderem Kosten für das 
Gesundheitssystem durch die Luftbelastung und Kosten 
durch Klimaschäden, die der Allgemeinheit und nicht nur 
den Verursachern und Verursacherinnen schaden.

Die Energiewende ist ein wesentlicher Schritt in der nachhalti-
gen Entwicklung. Bis 2025 sollen in Deutschland 40 bis 45 % 
des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien stammen. Da 
die Industrie den größten Anteil am deutschen Stromverbrauch 
trägt, kann sie entscheidend zum Energiewechsel beitragen. Für 
die Unternehmen können sich dann Investitionen in energieeffi-
ziente Beleuchtungen, Klima- und Produktionsanlagen nicht nur 
ökologisch rechnen, sondern auch ökonomisch.

Ziel 8: Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhal-
tiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäf-
tigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern: 
Das Wirtschaftswachstum vergangener Jahrzehnte ist auf 
Kosten natürlicher Ressourcen und des Weltklimas erfolgt 
und längst an ökologische Grenzen gestoßen. Eine nach-
haltige Wirtschaftsentwicklung bringt soziale, ökologische 
und wirtschaftliche Entwicklungsziele in Einklang.

Wirtschaftswachstum soll nicht verhindert, sondern die 
Strukturen angepasst werden, damit ökologische, soziale und 
wirtschaftliche Entwicklungsziele erreicht werden können. 
Unternehmen können hier durch Investitionen in energie- und 
ressourcenschonende Anlagen und Produktinnovationen ihren 
Beitrag leisten und so auch noch Kosten einsparen. Durch hoch-
wertige Güter, eine nachhaltige Produktion und eine gerechtere 
Verteilung kann ein qualitatives Wirtschaftswachstum gefördert 
werden.

Ziel 9: Widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, 
breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung 
fördern und Innovationen unterstützen: Eine nicht 
vorhandene oder marode Infrastruktur hemmt die Wirt-
schaftlichkeit und fördert so die Armut. Beim Aufbau 
der Infrastruktur sollte der Aspekt der Nachhaltigkeit im 
Vordergrund stehen, zum Beispiel durch die Förderung von 
umweltfreundlichen Verkehrsmitteln.

Unternehmen der Lebensmittelindustrie schaffen sich eine 
widerstandsfähige Infrastruktur, indem sie ihren Prozess der 
Leistungserstellung und -verwertung überprüfen und nachhaltig 
neugestalten. Dafür sollte auf saubere und umweltverträgliche 
Technologien gesetzt werden. Innovationsmöglichkeiten ergeben 
sich auch konkret in der Gestaltung von Verpackungen. Hier 
können Ressourcen effizienter eingesetzt werden. Die betrieb-
liche Aus- und Weiterbildung stellt eine weitere Säule guter und 
nachhaltiger betrieblicher Infrastruktur dar. 
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Ziel 10: Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staa-
ten verringern: Die wachsende soziale und wirtschaftliche 
Ungleichheit innerhalb von Staaten – aber auch zwischen 
verschiedenen Staaten – ist eine der großen Herausforde-
rungen unserer Zeit. Sie gilt auch als eine der ausschlag-
gebenden Fluchtursachen. Der Abbau dieser Ungleichheit 
trägt zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum bei und stärkt 
den sozialen Zusammenhalt einer Gesellschaft. 

Mit dem Wort „Ungleichheit“ werden Besser- bzw. Schlechter-
stellungen zwischen Menschen bezeichnet. Der Abbau dieser 
Ungleichheiten kann den sozialen Zusammenhalt einer Gesell-
schaft stärken, Leistungsbereitschaft wecken, Innovationsfähig-
keiten fördern, zu einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum 
beitragen und das Migrationspotenzial senken. Unternehmen 
können hier ihren Beitrag leisten, indem sie globale Liefer- und 
Wertschöpfungsketten nachhaltig und verantwortungsvoll 
gestalten. Zentraler Maßstab sind dabei die Menschenrechte. 
Internationale Arbeits- und Sozialstandards müssen demnach 
beachtet werden. 

Ziel 11: Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, wider-
standsfähig und nachhaltig gestalten: Schon heute 
lebt über die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten. Doch 
Städte heizen die Erderwärmung an. Sie sind für jeweils 
rund 70 % des Energieverbrauchs und der energiebezoge-
nen Treibhausgas-Emissionen verantwortlich. Gleichzeitig 
sind die Potenziale von Städten für die Entwicklung eines 
Landes enorm und müssen intensiver genutzt werden.

Weltweit leben durchschnittlich mehr als 50 % aller Menschen 
in städtischen Siedlungsgebieten, in Deutschland sind es bereits 
75 %. Eine umweltgerechte Stadtentwicklung ist entscheidend 
für eine nachhaltige Entwicklung. Unternehmen können dazu 
beitragen, indem sie ihre bebauten Flächen nachhaltig nutzen 
und ihre Umweltbelastungen in Form von Müll, Abwasser und 
Energiebedarf reduzieren. 

Ziel 12: Für nachhaltige Konsum- und Produktions-
muster sorgen: Der Wandel zu einer Wirtschafts- und 
Lebensweise, die die natürlichen Grenzen unseres Planeten 
respektiert, kann nur gelingen, wenn wir unsere Konsumge-
wohnheiten und Produktionstechniken umstellen. Dazu sind 
international gültige Regeln für Arbeits-, Gesundheits- und 
Umweltschutz wichtig.

Der nachhaltige Konsum und die nachhaltige Produktion von Le-
bensmitteln kann durch die Lebensmittelindustrie auf vielfache 
Weise gestaltet werden. Dabei ist es wichtig, dass in Kreisläufen 
gedacht wird. Es gilt auf eine nachhaltige Bewirtschaftung zu 
setzen und die natürlichen Ressourcen effizient einzusetzen. 
Nahrungsmittelverluste, die entlang der Produktions- und Liefer-
ketten entstehen, sollten auf ein Minimum reduziert werden. 
Bei Chemikalien sollte darauf geachtet werden, dass sie nur in 
geringen Mengen an die Umwelt abgegeben werden. Das Abfall-
aufkommen sollte durch Vermeidung, Verminderung, Wiederver-
wertung und Wiederverwendung deutlich verringert werden.

Ziel 13: Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen: Der 
Klimawandel stoppt nicht an Ländergrenzen und seine Aus-
wirkungen beschränken sich nicht auf einzelne Politikfelder, 
Wirtschaftszweige oder soziale Gruppen. Auch die interna-
tionalen Bemühungen zur Eindämmung des Klimawandels 
müssen die zahlreichen Wechselwirkungen berücksichtigen, 
die sich zwischen diesen Bereichen ergeben.

Unternehmen der Lebensmittelindustrie tragen zum Klimaschutz 
durch eine umweltfreundliche Produktion bei. Dies kann dann 
gelingen, wenn sie ökologische Probleme, die mit der Her-
stellung, dem Vertrieb, dem Transport, dem Konsum und der 
Entsorgung von Lebensmitteln verbunden sind, auf ein Minimum 
begrenzen. So tragen sie zur Reduzierung von Treibhausgasen, 
Lebensmittelverschwendung und Abfällen sowie zum Wasser-, 
Boden- und Klimaschutz bei und fördern die biologische Vielfalt.  

Ziel 14: Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne 
nachhaltiger Entwicklung erhalten und nachhaltig 
nutzen: Der Schutz der Biodiversität, ihre nachhaltige 
Nutzung und die gerechte Aufteilung der Nutzungsgewinne 
sind wesentliche Faktoren nachhaltiger Entwicklung. Rund 
30 % der weltweiten Fischbestände sind überfischt. Im 
europäischen Atlantik sind es 63 % und im Mittelmeer 
bereits 82 %.

Die Ozeane, Meere und Flüsse sind Nahrungs-, Rohstoff- und 
Energiequellen und dienen als Verkehrs- und Transportwege. 
Steigende Wassertemperaturen und die Meeresverschmutzung 
bedrohen jedoch die sensiblen Ökosysteme. Ziel der Agenda 
2030 ist es, diese Entwicklung zu stoppen. In Deutschland sind 
die Wasserökosysteme insbesondere durch den Nährstoffein-
trag aus der Landwirtschaft belastet. Die Lebensmittelindustrie 
sollte also vor allem bei der Auswahl ihrer landwirtschaftlichen 
Lieferanten darauf achten, dass diese ihre Flächen nachhaltig 
bewirtschaften.
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Ziel 15: Landökosysteme schützen, wiederherstellen 
und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nach-
haltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, 
Bodenverschlechterung stoppen und umkehren und 
den Biodiversitätsverlust stoppen: Für die Zukunft 
werden Konzepte benötigt, die eine positive Entwicklung der 
Gesamtwirtschaft mit dem Schutz und der nachhaltigen 
Nutzung der Böden, Landflächen und Wälder in Einklang 
bringen.

Vitale Wälder, Moore oder Böden sind wichtige Lebensräume 
für Pflanzen und Tiere und sichern eine vielfältige Ernährung. 
Durch den Klimawandel und den menschlichen Einfluss sind 
jedoch viele Landökosysteme inzwischen gestört. Die Lebens-
mittelindustrie kann zu ihrem Schutz beitragen, indem sie die 
biologische Vielfallt fördert und zur Stärkung von Wasser- und 
Bodenschutz beiträgt. Maßnahmen sind hier ein nachhaltiges 
Ernährungssystem und die nachhaltige Landwirtschaft als 
Bezugsquelle verschiedener Rohstoffe. 

Ziel 16: Friedliche und inklusive Gesellschaften im 
Sinne einer nachhaltigen Entwicklung fördern, allen 
Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und effektive, 
rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf 
allen Ebenen aufbauen: Nachhaltige Entwicklung ist nicht 
ohne Frieden und Stabilität möglich!

Für Unternehmen der Lebensmittelindustrie gilt auch eine 
ethische Verantwortung. Diese übernehmen sie regional, aber 
auch global. Sie übernehmen ethische Verantwortung, wenn sie 
soziale Gerechtigkeit fördern und global wie regional auf einen 
fairen Handel setzen. Sozialverträgliches Wirtschaften, art-
gerechte Tierhaltung und Ernährungssouveränität trägt zu einem 
friedvollen und gerechten Leben bei.

Ziel 17: Umsetzungsmittel stärken und die globale 
Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung wieder-
beleben: Die 17 Ziele können nur durch eine starke globale 
Partnerschaft erreicht werden. Regierungen, die Zivilge-
sellschaft und Unternehmen müssen gemeinsam an ihrer 
Umsetzung arbeiten. „Niemanden zurücklassen“ ist das 
Leitprinzip der Agenda 2030. Die UN-Mitgliedstaaten haben 
sich dazu verpflichtet, diejenigen zuerst zu erreichen, die 
am weitesten zurückliegen.

Kein Staat kann die globalen Probleme der Gegenwart allein 
lösen, deshalb ist es umso wichtiger, globale Partnerschaften 
aufzubauen. Um eine nachhaltige Entwicklung weltweit zu 
ermöglichen, bedarf es einer Solidarität zwischen reichen und 
armen Ländern. Neben Entwicklungszusammenarbeit und 
Wissens- und Technologietransfer sollen hierzu die Märkte ge-
öffnet werden. Offene Märkte verbessern die Handelschancen 
von Entwicklungsländern und können so zu mehr Wohlstand 
führen. Unternehmen der Lebensmittelindustrie können zu einem 
fairen Wettbewerb beitragen und so die globale Zusammenarbeit 
stärken.
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