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WENIGER
UNGLEICHHEITEN

GLEICHBERECHTIGUNG:

Wir
können

DARUM IST ES WICHTIG! KEINE
Was ist das Ziel?
Die Verringerung von
Ungleichheiten innerhalb
und zwischen Ländern.

Warum?
Innerhalb und zwischen
Ländern bestehen nach
wie vor Ungleichheiten
aufgrund von Einkommen,
Geschlecht, Alter, körperlicher
Beeinträchtigung, sexueller
Orientierung, Herkunft, ethnischen Zugehörigkeit oder
ihres Glaubens. Langfristig
bedroht Ungleichheit die
soziale und wirtschaftliche
Entwicklung, schadet der
Armutsbekämpfung und
zerstört das Selbstwertgefühl
von Menschen. Das wiederum
kann zu Kriminalität,

Krankheiten und Umweltzerstörung führen.
Solange Menschen von der
Chance auf ein besseres
Leben ausgeschlossen
sind, können wir keine
nachhaltige Entwicklung
oder ein besseres Leben
für alle erzielen.

Was sind Beispiele
von Ungleichheit?
Schätzungsweise 69 Millionen Kinder unter fünf
Jahren sterben an meist
vermeidbaren Ursachen.
Die Sterblichkeitsrate
von gebärenden Frauen
auf dem Land ist dreimal
höher als die von Frauen
in Städten. Viele Familien
in Entwicklungsländern

NACHHALTIGE
Entwicklung
erreichen,
wenn
Teile
der
Menschheit

AUS-

GESCHLOSSEN
werden.

leben in Gemeinschaften,
in denen das Einkommen
noch ungleicher verteilt ist
als in den 1990er Jahren.
Dies sind lediglich einige
Beispiele, doch dabei handelt
es sich um ein Thema, das
jedes Land der Welt betrifft.

Warum sollte ich
mich gegen Ungleichheiten stark machen,
wenn ich selbst nicht
diskriminiert werde?
In unserer heutigen Welt
sind wir alle miteinander
verbunden. Probleme
und Herausforderungen,
wie Armut, Klimawandel,
Migration, Pandemien oder
Wirtschaftskrisen, sind
nicht nur auf ein Land oder
eine Region beschränkt.
Selbst in wohlhabenden
Ländern gibt es noch immer
Bevölkerungsgruppen, die in
extremer Armut leben. Auch
die ältesten Demokratien
haben noch immer mit
Rassismus, Homophobie
und Transphobie sowie
religiöser Intoleranz zu
kämpfen. Ein kürzlich
veröffentlichter UNICEFBericht verzeichnet eine
wachsende Ungleichheit
unter Kindern in einkommensstarken Ländern.
Wir alle sind von globaler
Ungleichheit betrofen, unabhängig davon, wer wir sind
oder woher wir kommen.

Können wir Gleichberechtigung wirklich
für alle Menschen
dieser Welt etablieren?
Gleichberechtigung kann
und muss erreicht werden,
um ein Leben in Würde
für alle zu gewährleisten.
Politik-, Wirtschafts- und
Sozialstrategien müssen für
alle gültig sein sein und den
Bedürfnissen benachteiligter und marginalisierter
Gemeinschaften besondere
Aufmerksamkeit schenken.
Neueste Statistiken haben
gezeigt, dass dies durchaus
möglich ist. Von 2007 bis 2012
wuchs das Durchschnittseinkommen einiger der
ärmsten Familien in mehr
als 50 Ländern schneller
als der jeweilige nationale
Durchschnitt, insbesondere
in Lateinamerika, in der
Karibik sowie in Asien,
wodurch sich die dortigen
Einkommensunterschiede
verringert haben.

Was können wir tun?
Ungleichheiten zu beseitigen
erfordert tiefgreifende
Veränderungen. Es bedarf
stärkerer Maßnahmen, um
extreme Armut und Hunger
zu beseitigen und mehr
Investitionen in Gesundheit,
Bildung, sozialen Schutz und
menschenwürdige Arbeitsplätze, insbesondere für
junge Menschen, Migranten

und andere gefährdete
Personengruppen.
Innerhalb der Länder ist es
wichtig das gesellschaftliche und wirtschaftliche
Wachstum zu stärken
und zu fördern.
Chancengleichheit und
gerechtere Einkommensverhältnisse sind möglich,
wenn wir Gesetze, Vorschriften und Verhaltensweisen abschaffen, die
diskriminierend sind.
Wir müssen dafür sorgen,
dass Entwicklungsländer
bei Beschlüssen in globalen
Fragen besser vertreten
sind, damit die Lösungen
auch für sie effektiv, vertretbar und transparent sind.
Durch gut geplante und
durchgeführte Strategien
können Regierungen und
andere Interessenvertreter
eine sichere, geregelte
und verantwortungsvolle
Migration für Millionen von
Menschen ermöglichen,
die ihre Heimat auf der
Suche nach einem besseren
Leben auf Grund von Krieg,
Diskriminierung, Armut,
Chancenlosigkeit und
anderen Einflussfaktoren
verlassen mussten.
Um mehr über Ziel Nr.
10 und andere nachhaltige Entwicklungsziele zu
erfahren, besucht:
https://worldslargestlesson.
globalgoals.org/de/

