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Nicht alle im selben Boot
Bereits vor der Corona-Pandemie war die Ungleichheit in der Welt groß. Nun hat die Krise Fortschritte  
ausgebremst und macht ein noch ambitionierteres politisches Gegensteuern nötig. VON CHRISTINA KAMP

Im Stadtteil Paraisópolis der brasilianischen Stadt São Paulo grenzen Luxus und Armut direkt aneinander. Foto: Tuca Vieira
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ALS HERAUSFORDERUNG FÜR DIE VEREINTEN NATIONEN

UNGLEICHHEIT

Als 1987 die Weltkommission für Umwelt und 
Entwicklung der Vereinten Nationen (UNCED) 
im Brundtland-Bericht »Unsere gemeinsame 
Zukunft« nachhaltige Entwicklung definierte, 
hatte sie vor allem Generationengerechtigkeit 
im Blick. Demnach soll Entwicklung dazu die-
nen, die Bedürfnisse heutiger Generationen zu 
befriedigen, ohne dabei zu riskieren, dass künf-
tige Generationen ihre Bedürfnisse nicht mehr 
befriedigen können.

Mit der 2015 verabschiedeten Agenda 2030 
unterlegte die internationale Gemeinschaft 
ihre weiterentwickelte Nachhaltigkeitsvision 
mit 17 konkreten »Zielen für nachhaltige Ent-
wicklung« (Sustainable Development Goals  – 
SDGs). Darin ist auch die Verringerung von 
Ungleichheit innerhalb der heutigen Genera-
tionen als Ziel 10 verankert. Dies beinhaltet 
sowohl Ungleichheiten zwischen verschiede-
nen Bevölkerungsgruppen innerhalb einzelner 
Länder als auch zwischen Ländern mit höherer 
und niedrigerer menschlicher Entwicklung. Es 
geht um Reichtum und Armut, um die damit 
verbundene Macht und Ohnmacht und um die 
ungleich verteilten Chancen auf ein gutes Le-
ben und Überleben.

»Ungleichheit ist schwer aufzubrechen, denn sie 
ist ein Teufelskreis«, heißt es im Bericht über 
die menschliche Entwicklung (Human De ve-
lopment Report – HDR) 2019 des Entwicklungs-
programms der Vereinten Nationen (UNDP): 
Machtungleichgewichte ermöglichten eine wei- 
tere Konzentration des Reichtums und ver-
schärften sich damit weiter.

Nun kam die Corona-Pandemie hinzu. Sie traf 
eine Welt, die in verschiedener Hinsicht tief ge-
spalten ist, und die Gräben sind dadurch noch 
tiefer geworden. Denn die Pandemie wirkt sich 
auf einige Länder und Bevölkerungsgruppen 
gravierender aus als auf andere. Sie ist zu einer 
Krise der menschlichen Entwicklung geworden. 
»In weiten Teilen des Globus wird die Pandemie 
tiefe, tiefe Narben hinterlassen. Ohne die Unter-
stützung der internationalen Gemeinschaft ris-
kieren wir eine massive Umkehr der Fortschrit-
te, die über die vergangenen zwei Jahrzehnte 
erzielt wurden, und eine gesamte verlorene 
Generation, wenn nicht an Leben, so doch im 
Sinne von Rechten, Chancen und Würde«, sagt 
Achim Steiner, der Leiter des Entwicklungspro-
gramms UNDP.

Zugleich ist im Laufe des 21. Jahrhunderts 
mit weiteren Veränderungen zu rechnen, die 
so erschütternd sein werden, dass die HDR-
Autorinnen und -Autoren sie als »seismisch« 
bezeichnen. Dazu gehört an vorderster Front 
der Klimawandel. Es besteht die Gefahr, dass 
fehlgeleitete politische Handlungskonzepte die 
tatsächlichen oder wahrgenommenen Ungleich-
heiten zu Lasten der ohnehin Benachteiligten 
verschärfen. Verhindern ließe sich das, indem 
die Politik gezielt gegensteuert. Wenn Staatsein-
nahmen etwa aus der CO2-Bepreisung über aus-
gleichende Maßnahmen an die Steuern zahlende 
Bevölkerung zurückfließen, ließe sich Ungleich-
heit sogar verringern.

Gewinner und Verlierer kann auch die Digitali-
sierung hervorbringen. Zum einen machen neue 

Technologien Hoffnung, dass sich Chancen für 
die menschliche Entwicklung auf breiter Ba-
sis nutzen lassen, zum Beispiel für erneuerbare 
Energien und Energieeffizienz oder durch digi-
tale Lösungen im Gesundheitswesen und in der 
Bildung. Zum anderen besteht die Gefahr von 
Jobverlusten in weniger modernen Bereichen 
und einem großen ›Auseinanderdriften‹, ange-
trieben durch künstliche Intelligenz und digitale 
Technologien. Auch das ist nicht unvermeidlich, 
aber hier braucht es gezieltes politisches Han-
deln für eine neue sichere und stabile digitale 
Wirtschaft und Gesellschaft.

Neben diesen großen neuen Herausforderun-
gen bestehen die alten fort. So gibt es in vielen 
Ländern Benachteiligungen und Bevorteilungen 
zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen, 
die zu Ungleichheiten führen. Um solche Unter-
schiede zu verringern, müssen Regierungen sich 
gezielt auf die Benachteiligten konzentrieren 
und das Versprechen der Agenda 2030 einlösen, 
alle mitzunehmen und niemanden zurückzu-
lassen. Außerdem gilt es geschlechtsspezifische 
Ungleichheiten zu überwinden.

Die Autorinnen und Autoren des HDR 2019 
empfehlen eine Doppelstrategie im Umgang mit 
ungleicher menschlicher Entwicklung. Einer-
seits brauche es beschleunigende Maßnahmen 
zur Verringerung von Ungleichheit in so grund-
legenden Bereichen wie Bildung und Gesund-
heit. Andererseits müsse die wachsende Kluft 
in »gehobenen« Bereichen wie der tertiären Bil-
dung oder beim Zugang zu komplexen digitalen 
Technologien verringert werden.

Gesellschaftliche Spaltungen aufgrund unglei-
cher menschlicher Entwicklung sind nicht un-
abwendbar. Die Geschichte hat gezeigt, dass das 
Risiko, nicht zu handeln, sehr viel größer sein 
könnte: Wenn nämlich gravierende Ungleichhei-
ten zu wirtschaftlichen, sozialen und politischen 
Spannungen und offenen Konflikten führen.

Die Pandemie zeigt, wie überall auf der Welt 
einschneidende und mutige politische Entschei-
dungen getroffen werden können und werden, 
um die Krise in den Griff zu bekommen. Nun 
brauche es – so fordert UNDP – ebenso gezielte 
Maßnahmen, um die Fortschritte in Richtung 
Fairness, Resilienz und einer »grünen« Zukunft 
zu beschleunigen. Es sei nicht unmöglich, die 
Rückschläge, die durch die Pandemie verursacht 
wurden, wieder wettzumachen.

UNGLEICHHEIT

KLIMAGERECHTIGKEIT

DISKRIMINIERUNG

GESUNDHEITSKRISE

UNGERECHTIGKEIT
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SDG 10: Ungleichheit verringern
Bis zum Jahr 2030 wollen die Vereinten Nationen Ungleichheiten verringern. Dies haben alle Mitglied- 
staaten in den 2015 vereinbarten Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) festgelegt. VON ALBERT DENK

Weniger Ungleichheit soll innerhalb von und 
zwischen Staaten erreicht werden: Beispielsweise 
im Arbeitsschutz, beim Einkommen, auf den Fi-
nanzmärkten, bei grenzüberschreitender Migra-
tion oder in Bezug auf politische Teilhabe. Auch 
wollen die finanziell reichen Staaten dazu mehr 
sogenannte »Entwicklungshilfe« bereitstellen. 
Zugleich streben alle Staaten in den insgesamt 
zehn Unterzielen an, Diskriminierung etwa 
hinsichtlich Alter, Geschlecht oder Religion zu 
verringern.

DIE GEBURTENLOTTERIE

Ungleichheiten können sich in Chancen oder 
Ergebnissen widerspiegeln. Zwischen allen Men-
schen auf der Welt sind diese sehr ungleich ver-
teilt, beispielsweise bei Bildung, Einkommen und 
sozialer Sicherung. Die Position eines Menschen 
entscheidet sich vor allem durch den Zufall der 
Geburt. In welchem Land jemand geboren wird, 
ist der wichtigste Faktor, der die (welt-)gesell-
schaftliche Stellung bestimmt. Von deutlich ge-
ringerem Einfluss sind die Bemühungen um gute 
Leistungen in der Schule oder Arbeitswelt. Ent-
sprechend können ungleiche Gesellschaftsver-
hältnisse nicht durch individuelles Fehlverhalten 
oder eine etwaige »Schwäche« einer Person oder 
einer Gruppe gerechtfertigt werden. 

HUNGER UND ÜBERFLUSS

Bei der Betrachtung von Ungleichheiten wird 
das Zusammenleben der Menschen in den Blick 
genommen. Dabei sind die gesellschaftlichen 
Verhältnisse von Bedeutung, also wie das Leben 
eines Menschen mit dem eines anderen zusam-
menhängt. Nach Schätzungen von Oxfam In-
ternational sterben jede Minute elf Menschen 
auf der Welt an Hunger oder Unterernährung. 
Gleichzeitig landen weltweit etwa ein Drittel der 
produzierten Lebensmittel im Müll. Dieses Ver-
hältnis zwischen Mangel und Überfluss ist sehr 
ungleich, insbesondere da genügend Lebensmit-
tel produziert werden, sodass niemand an Hun-
ger oder Unterernährung sterben müsste. Dies 
wirft Fragen nach einer gerechteren Verteilung 
auf. Das Ziel zur Reduzierung von Ungleichheit 
(SDG 10) wird dabei durch eines zur Beendigung 
von Hunger (SDG 2) ergänzt.

VORTEILNAHME DER EINEN 
BENACHTEILIGT ANDERE
Ungleichheiten manifestieren sich deutlich mit 
Blick auf die Verteilung von Einkommen und Ver-
mögen. Etwa 2000 Menschen weltweit verfügen 
über ein größeres Vermögen als 60 Prozent der 
Weltbevölkerung. Das ist beinahe so viel wie 
das, was fünf Milliarden Menschen zusammen 
besitzen. Gleichzeitig leben zehn Prozent der 
Weltbevölkerung in extremer Armut, also von 
weniger als etwa 1,60 Euro pro Tag. Statt global 

UNGLEICHHEIT – UNGERECHTIGKEIT

Mit dem Begriff der sozialen Ungleichheit werden unterschiedliche Positionen in einer Gesell-
schaft beschrieben. Oft, aber nicht immer, geht damit eine Problematisierung dieser Zuschrei-
bungen einher. Um Ungleichheit zu erfassen, bedarf es immer des Vergleichs von mindestens 
zwei Positionen. Ungleichheiten sind Indikatoren dafür, dass Ungerechtigkeit vorliegen könnte. 
Nicht jede Ungleichheit ist aber ungerecht. 

Die Deutung über Gerechtigkeit ist höchst umkämpft. Beispielsweise ist es in Deutschland 
rechtmäßig, das natürliche Gleichgewicht des Planeten zu zerstören, zum Nachteil von Menschen 
in anderen Weltregionen, der Natur und zukünftiger Generationen. Gerechtigkeit orientiert sich 
oft an Rechtsprechungen, doch die können anderswo als ungerecht empfunden werden. Was 
als gerecht gilt, hängt immer davon ab, wer die Deutungsmacht darüber besitzt. Soziale Gerech-
tigkeit misst sich anhand einer Angleichung gesellschaftlicher Positionen, mit dem Ziel, sowohl 
Schlechterstellung (Marginalisierung) als auch Besserstellung (Privilegien) abzubauen. –ad–

ein Mindesteinkommen zugrundezulegen, wer-
den die Menschen im SDG 10 auch hinsichtlich 
ihrer Einkommen ungleich behandelt, da man 
sich hier an nationalen Durchschnittswerten 
orientiert. Während Superreiche, allen vo ran  
Männer, aus Luxus etwa ins Weltall fliegen, 
kämpft die Mehrheit der Weltbevölkerung mit 
den Folgen ihrer schlechteren Stellung in einer 
äußerst ungleichen Weltgesellschaft. Denn Ar-
mut bedeutet oft eine kürzere Lebenserwartung, 
eine schlechtere körperliche und mentale Ver-
fassung, einen schlechteren Schulabschluss oder 
mehr Diskriminierung. Zudem sind arme Men-
schen deutlich stärker von den negativen Folgen 
der Erderwärmung betroffen. 

UNGLEICHE BELASTUNG DES PLANETEN

Das Thema Ungleichheit macht besonders deut-
lich, dass der Begriff ›Entwicklung‹ kritisch 
zu betrachten ist. Denn dabei drehen sich die 
Verhältnisse um, wer wem »helfen« soll, bezie- 
hungsweise wer auf wessen Kosten lebt. So ba-
siert etwa die Lebensweise eines durchschnitt-
lichen Menschen in Deutschland auf der Aus-
beutung anderer Menschen und der Natur. Im 
Zuge des Konsums von Kleidung, Lebensmitteln 
oder elektronischen Geräten wie Smartphones 
oder Notebooks ist ein Durchschnittsmensch in 

Deutschland für die Versklavung von 60 Men-
schen entlang der Produktionsketten mitver-
antwortlich. Und auf Grund des Ressourcenver-
brauchs bräuchten wir drei Planeten Erde, wenn 
alle Menschen dies gleichtun würden.

Weniger Ungleichheit kann nicht bedeuten, dass 
alle Menschen einem solchen Vorbild folgen und 
dabei andere Menschen sowie die Natur ausbeu-
ten. Das geht schon deswegen nicht, weil wir nur 
einen Planeten zur Verfügung haben. Die über-
wiegende Mehrheit der Menschen in finanziell 
reichen Ländern müsste weniger konsumieren. 
Diese logischen Schlussfolgerungen werden aber 
im SDG 10 nicht gezogen.

SDG 10: WICHTIG,  
ABER NICHT AUSREICHEND
Das SDG 10 ist wichtig, doch unzureichend, 
um dem zunehmenden Auseinanderdriften der 
Weltgesellschaft entgegenzuwirken. Die Ziele 
für nachhaltige Entwicklung wurden von Ein-
zelstaaten ausgehandelt, die ein Eigeninteresse 
an einer Bevorteilung ihrer Bevölkerung ha-
ben. Um Ungleichheit zu verringern, braucht 
es jedoch eine globale Perspektive. Dabei müs-
sen Ungleichheiten vor allem aufgrund unter-
schiedlicher Staatszugehörigkeiten abgebaut 
werden. Denn in einem relationalen Verständ-
nis und angesichts begrenzter Ressourcen be-
deutet die Verbesserung der Situation benach-
teiligter Menschen schlicht den Abbau von 
Vorteilsstellungen. 

Weniger Ungleichheit müsste auch gleiche Be-
wegungsrechte für alle bedeuten. Stattdessen 
findet sich als Unterziel, dass es mehr »sichere« 
Grenzen brauche. Eine solche willkürliche Be-
nachteiligung ist ungerecht. Die Vereinten Na-
tionen lenken mit dem SDG 10 den Blick darauf, 
gehen aber (noch) nicht den entscheidenden 
Schritt weiter. Deutschlands entwicklungspoli-
tische Rolle liegt vor allem darin, in Politik und 
Gesellschaft von Abschottung und Ausbeutung 
Abstand zu nehmen.

Über die Chancen im Leben entscheidet oft schon die Geburt. Die Lebensweise und das Konsumverhalten in finanziell reicheren Ländern tragen dazu 

bei, globale Ungleichheiten zu verfestigen. Foto: UN Photo/Gregorio Cunha

Lehrerinnen  
und Lehrern an  
weiterführenden  
Schulen bietet das 
Programm „UN im 

Klassenzimmer“ die Möglichkeit, internatio-
nale Politik für ihre Schülerinnen und Schüler 
erlebbar zu machen. Anhand von interaktiven 
Präsenta tionen lernen sie die Funktions- und 
Arbeitsweisen der Vereinten Nationen kennen 
und erproben in einer Simulation des UN-Sicher-
heitsrats ihr diplomatisches Geschick. Die Pro-
jekte werden von Studierenden durchgeführt, 
die sich bereits ausführlich mit den Vereinten 
Nationen beschäftigt haben.

Studierende mit Interesse an politischer 
Bildungsarbeit und den Vereinten Nationen 
können im Rahmen des Projektes UN im Klas-
senzimmer Schülerinnen und Schüler für die 
Weltorganisa tion begeistern. Gemeinsam mit 
einem Teamer bzw. einer Teamerin begleitest du 
die Schülerinnen und Schüler bei der Erarbei-
tung des UN-Basiswissens und/oder leitest eine 
Simulation des Sicherheitsrats an. Die DGVN be-
reitet dich optimal auf diese Aufgaben vor und 
stellt alle benötigten Materialien zur Verfügung.

Mehr Infos unter  
www.UN-Klassenzimmer.de oder direkt  
per Mail an UNKlassenzimmer@dgvn.de

Liebe Leserinnen 
und Leser,

Laut Zahlen von Oxfam 
besitzen die 2.000 reichsten 
Menschen der Welt gemein-
sam ein größeres Vermögen 
als 60 Prozent der Weltbe-

völkerung. Das veranschaulicht sehr gut, wie stark 
Ungleichheiten in unserer Welt ausgeprägt sind 
und wie weit Lebensrealitäten auseinandergehen.

Die DGVN hat sich im Jahr 2021 im Rahmen 
ihres Jahresthemas mit vielfältigen Formen von 
Ungleichheiten und auch mit Machtungleichge-
wichten in der internationalen Politik beschäftigt. 
Neben Vermögensungleichheit gibt es zum Bei-
spiel auch Ungleichheiten in der wirtschaftlichen 
Entwicklung zwischen Ländern, bei den Bildungs-
chancen, bei Freiheitsrechten und in der Möglich-
keit, Einfluss auf Entscheidungen in Politik und 
Gesellschaft zu nehmen. Zwischen vielen dieser 
Ungleichheiten gibt es Wechselwirkungen: Denn 
wer geringere Bildungschancen hat, hat auch 
geringere Aussichten darauf, einmal ein selbstbe-
stimmtes Leben zu führen und ein gutes Einkom-
men zu erreichen. Dank der Arbeit der Vereinten 
Nationen ist es in den vergangenen Jahrzehnten 
gelungen, beträchtliche Entwicklungsfortschritte 
zu erzielen – auch wenn diese oft noch nicht 
ausreichen. Davon haben bisher aber nicht alle 
Menschen und Bevölkerungsgruppen gleicher-
maßen profitiert. Leider werden auch immer noch 
zu häufig etwa Menschen mit körperlichen oder 
geistigen Einschränkungen ausgegrenzt oder 
müssen indigene Bevölkerungen um ihr Über-
leben und den Erhalt ihrer Kultur kämpfen.

Deshalb ist es notwendig, in allen Lebensberei-
chen noch stärker auf die Überwindung von Un-
gleichheiten und Ungerechtigkeiten zu schauen. 
Dies unterstreicht auch die im Jahr 2015 von den 
Vereinten Nationen beschlossene Agenda 2030 
mit ihren 17 Zielen für Nachhaltige Entwicklung. 
Ihr Motto »Niemanden zurücklassen« macht deut-
lich, dass wir gerade diejenigen im Blick haben 
müssen, die Gefahr laufen, abgehängt zu werden.

Wir freuen uns, wenn die Beiträge viele Leserin-
nen und Leser erreichen. Dem Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ) sind wir für die finanzielle Förderung 
dieser Publikation sehr dankbar. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante und  
erkenntnisreiche Lektüre.

Detlef Dzembritzki, DGVN-Vorsitzender

http://www.UN-Klassenzimmer.de
mailto:UNKlassenzimmer%40dgvn.de?subject=
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Alte und neue Ungleichheiten im Blick der Vereinten Nationen 
Laut den Vereinten Nationen ist eine »neue Generation von Ungleichheiten« entstanden: in der Bildung, in Bezug auf neue Technologien und durch den 
Klimawandel. Doch auch seit langem existierende Ungleichheiten, zum Beispiel aufgrund ethnischer Zugehörigkeit, bestehen fort. VON CHRISTINA KAMP

Unter dem Titel »Jenseits von Einkommen, 
Durchschnittswerten und über den heutigen 
Tag hinaus. Ungleichheiten in der menschlichen 
Entwicklung im 21. Jahrhundert« zeichnete der 
im Jahr 2019 veröffentlichte Bericht über die 
menschliche Entwicklung (Human Develop-
ment Report, HDR) ein Bild, das sowohl Hoff-
nung macht als auch Anlass zu Besorgnis gibt. 
»Dieser Bericht über die menschliche Entwick-
lung legt dar, wie systemische Ungleichheiten 
unserer Gesellschaft schwere Schäden zufügen 
und warum«, sagte Achim Steiner, Leiter des 
Entwicklungsprogramms der Vereinten Natio-
nen (UNDP), das den Bericht herausgegeben 
hat. Ungleichheiten bei der menschlichen Ent-
wicklung schwächen den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt und das Vertrauen der Menschen 
in ihre Regierungen, in ihre Institutionen und 
in einander.

Der HDR 2019 zeigt, dass viele Menschen es 
geschafft haben, der Armut zu entkommen. In 
grundlegenden Bereichen wie der Elementarbil-
dung und der medizinischen Grundversorgung 
sei die gesellschaftliche Kluft geringer geworden. 
Doch gebe es immer noch große Lücken. 

Zugleich seien die Erwartungen und Ansprü-
che in einigen Bereichen gestiegen. Es ist nicht 
mehr nur die Grund- und Sekundarbildung, 
die über die Erfolgschancen der Menschen im 
Leben bestimmt. Der Zugang zu Informations- 
und Kommunikationstechnologien und höherer 
Bildung dürften im Laufe der kommenden Jahr-
zehnte noch an Bedeutung gewinnen. In diesen 
»gehobenen« Bereichen sei die Kluft weiterhin 
groß und sogar gewachsen. 

Noch immer gilt, dass Umstände außerhalb ihrer 
Kontrolle die Menschen schon mit der Geburt 
oft irreversibel auf unterschiedliche Lebenswege 
festlegen. Oft verfestigen sich Benachteiligungen 
im Laufe des Lebens. Der  UNDP-Bericht zu 
mehrdimensionaler Armut 2021 macht deut-
lich, dass die Armut etwa in Lateinamerika be-
sonders unter indigenen Bevölkerungsgruppen 
hoch ist. In Laos, Vietnam und der Mongolei 
zum Beispiel sind Angehörige ethnischer Min-
derheiten ärmer als die Mehrheitsbevölkerung 
und in Indien gehören fünf von sechs Armen 
einer indigenen oder im Kastensystem niedrig 
eingestuften Gruppe an.

Zudem hat UNDP in dem Bericht untersucht, 
wie ungleich sich die Corona-Pandemie in zen-
tralen Entwicklungsbereichen wie der sozialen 

Absicherung, dem Lebensunterhalt und dem 
Schulbesuch auswirkt. Dabei wurde klar: Gera-
de in den Ländern, in denen die Menschen pan-
demiebedingte wirtschaftliche und gesellschaft-
liche Probleme am wenigsten abfedern können, 
ist es besonders unwahrscheinlich, dass sie in 
der Pandemie abgesichert sind, um sich selbst 
zu schützen, ihren Lebensunterhalt zu sichern 
und nicht Hunger leiden zu müssen. Auch Rück-
schläge im Bildungsbereich seien dort deutlich 
größer, wo viel Armut herrscht.

Neben der Pandemie gibt es weitere Faktoren, 
durch die sich Ungleichheiten innerhalb ein-
zelner Länder oder zwischen verschiedenen 
Ländern weiter verschärfen könnten. Der Welt-
sozialbericht 2020 der Hauptabteilung Wirt-
schaftliche und Soziale Angelegenheiten der 
Vereinten Nationen (UN-DESA) skizziert vier 
globale Megatrends, die dazu beitragen. Eben-
so wie UNDP sieht die UN-DESA Risiken im 
sich verschärfenden Klimawandel und da rin, 
dass sich technologische Innovationen positiv 
wie negativ sehr unterschiedlich auswirken.  

UNGLEICHHEIT MESSEN

Durchschnittszahlen verschleiern oft, was in einer Gesellschaft tatsächlich passiert. Um mit  
Ungleichheit umgehen zu können, braucht es sehr viel detailliertere Informationen. Das gilt  
zum Beispiel in Bezug auf die verschiedenen Dimensionen von Armut, die das Entwicklungs- 
programm der Vereinten Nationen (UNDP) für die einzelnen Länder mit dem Index der  
mehrdimensionalen Armut (MPI) misst. 

Der Index der geschlechtsspezifischen Ungleichheit zeigt statt einer Beschleunigung der  
Fortschritte eher eine Tendenz zur Verlangsamung und in einigen Ländern sogar Rückschritte  
in Bezug auf die Chancengleichheit von Frauen und Männern. 

Der Ungleichheit einbeziehende Index der menschlichen Entwicklung (IHDI) zeigt, dass 
Ungleichheiten in den drei zentralen Bereichen menschlicher Entwicklung – Bildung, Gesund-
heit und Lebensstandard – dazu geführt haben, dass 2019 die Fortschritte im globalen Durch-
schnitt um mehr als 20 Prozent geringer ausfielen, als der Index der menschlichen Entwicklung 
(HDI) nahelegt. 

Deutschland lag nach Daten von 2019 mit einem HDI-Wert von 0,947 im Länderranking auf  
Platz 6. Doch der Ungleichheit einbeziehende IHDI-Wert betrug nur 0,869 – ein Abschlag von 
8,2 Prozent. Erheblich höhere Abschläge aufgrund von Ungleichheit verzeichnen viele Länder  
mit niedrigem Einkommen. In den ärmsten Ländern liegen sie meist um die 30 Prozent, in Haiti, 
den Komoren und der Zentralafrikanischen Republik sogar bei über 40 Prozent. –ck–

Mit einem speziellen Armband, das den Oberarmumfang von Kindern zwischen ein und fünf Jahren misst, wird der Ernährungszustand festgestellt. Dieser so genannte »MUAC-Test« wird wie hier in Nigeria z. B. vom  

UN-Kinderhilfswerk UNICEF und der Weltgesundheitsorganisation eingesetzt. Foto: UNICEF/UN0391082/Esiebo

Hinzu kommen die zunehmende Verstädterung 
und die internationale Migration. All dies sei-
en Trends, die sich zwar nicht aufhalten ließen, 
aber gestaltbar seien.

Deshalb drängt die UN-DESA auf politische 
Handlungskonzepte, die geeignet sind, Ungleich-
heit gezielt entgegenzuwirken. Neue Technologien 
müssen der Armutsbekämpfung zugutekommen 
und die technologische Kluft verringern helfen. 
Die Widerstandsfähigkeit der Armen gegenüber 
dem Klimawandel müsse gestärkt werden und 
räumliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Spaltungen innerhalb der Städte verringert wer-
den. Die Urbanisierung müsse inklusiver werden, 
ländliche Regionen dürften dabei aber nicht ver-
nachlässigt werden. Besonders die internationa-
le Migration sei geeignet, globale Ungleichheiten 
gezielt zu verringern, wenn sie in geordneten und 
sicheren Bahnen abläuft. Gerade gering qualifi-
zierte Arbeitskräfte profitierten besonders von 
der Migration und unterstützen ihre Familien. 
Höher qualifizierte könnten in vielen Ländern 
einen Fachkräftemangel ausgleichen helfen. In 

Bericht über die menschliche Entwick-
lung 2019. Jenseits von Einkommen, Durch-
schnittswerten und über den heutigen Tag 
hinaus. Ungleichheiten in der menschlichen 
Entwicklung im 21. Jahrhundert. Kurzfas-
sung. UNDP/DGVN 2019  

 https://www.dgvn.de/hdr/

Multidimensional Poverty Index 2021.  
Unmasking disparities by ethnicity, caste  
and gender 2021. UNDP/OPHI  

 http://hdr.undp.org/en/2021-MPI/

World Social Report 2020. Inequality in  
a rapidly changing world. UN DESA, 2020  

 https://www.un.org/en/desa/world-
social-report-2020

all diesen politischen Handlungsfeldern müsse si-
chergestellt werden, dass negative Entwicklungen 
nicht überproportional die Ärmsten treffen.

KERNBOTSCHAFTEN DES BERICHTS ÜBER DIE MENSCHLICHE ENTWICKLUNG 2019
 

Quelle: UNDP/DGVN: Bericht über die menschliche Entwicklung 2019

 

Es gibt weiterhin  
große Ungleichheiten in der  
menschlichen Entwicklung,  

auch wenn extreme  
Deprivationen reduziert  

werden konnten.

Eine neue Generation  
von Ungleichheiten entwickelt  

sich – trotz Konvergenz bei  
den Grundkompetenzen  

gibt es Divergenzen bei den  
erweiterten Kompetenzen.

Ungleichheiten nehmen im  
Laufe des Lebens zu und  

spiegeln oft extrem ungleiche  
Machtverhältnisse wider.

Die Bewertung von  
Ungleichheiten in der  

menschlichen Entwicklung  
und eine angemessene  
Reaktion erfordern eine  

Revolution der Messgrößen.

Wir können Ungleichheiten 
beseitigen, wenn wir jetzt 

handeln, bevor sich  
ungleiche wirtschaftliche 

Machtverhältnisse politisch 
etabliert haben.

Ungleichheiten  
in der menschlichen  

Entwicklung
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Ein gesundes Leben für alle?
Die Corona-Pandemie hat offengelegt, wie wenig selbstverständlich ein »gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters« war und ist – 
überall auf der Welt. Viele Ungleichheiten im Bereich Gesundheit haben sich in der Krise noch weiter verschärft. VON CHRISTINA KAMP

IMPFSTOFFGERECHTIGKEIT ALS WEG AUS DER KRISE

In vielen europäischen Ländern können die 
Bürgerinnen und Bürger bereits eine dritte Impf-
dosis gegen das Corona-Virus erhalten, während 
das ostafrikanische Burundi Mitte Oktober 2021 
überhaupt erst die erste Lieferung mit Corona-
Impfstoffen erhielt. Spanien freute sich auf volle 
Fußballstadien, als Russland die höchste Anzahl 
an Todesfällen seit Beginn der Pandemie mel-
dete. Seit der Zulassung von Corona-Impfstoffen 
entwickelte sich die Pandemie 2021 nicht zuletzt 
deshalb so ungleich, weil Impfstoffe in einigen, 
besonders ärmeren, Teilen der Welt nicht aus-
reichend ankommen.

Das Ziel der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO), bis Ende September 2021 zehn Prozent 
der Menschen in allen Ländern geimpft zu ha-
ben, wurde in 56 Ländern verfehlt. Bis Mitte 2022 
in allen Ländern der Welt mindestens 70 Prozent 
der Bevölkerung durch Impfung vor Covid-19 zu 
schützen, wäre nicht unerreichbar. Denn bereits 
2021 könnten dafür ausreichend Impfstoffe pro-
duziert werden. Doch bislang haben die reichen 
Länder die meisten Dosen für sich reserviert – 
und wurden von UN-General sekretär António 
Guterres mit harschen Worten für das Horten 
von Corona-Impfstoffen kritisiert.

Aufgrund der Ungleichverteilung von Impfstof-
fen wird die wirtschaftliche Erholung in Ländern 

mit niedrigem oder niedrigem mittleren Ein-
kommen ausgebremst. Noch immer sind viele 
besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen 
dem SARS-CoV-2-Virus und dessen Varianten 
schutzlos ausgeliefert.

Um auch armen Ländern zu Impfstoffen zu 
verhelfen, haben die WHO und das UN-Kinder-
hilfswerk UNICEF zusammen mit anderen 
Organisationen die »Covid-19 Vaccine Global 
Access Facility (COVAX)« auf den Weg gebracht. 
Neben bilateralen Impfstoffspenden ist COVAX 
für die ärmsten Länder die wichtigste Bezugs-
möglichkeit. 

Doch allein mit der Verfügbarkeit von Impfstof-
fen wäre das Problem noch nicht gelöst. Vor 
allem in Afrika fehlt es vielerorts an Infrastruk-
tur für die Lagerung und Verteilung. Wo die 
Gesundheitssysteme schwach sind und es an 
medizinischem Personal mangelt, ist die Lage 
noch schwieriger in den Griff zu bekommen. 
Hinzu kommt, dass in einigen Ländern das Ver-
trauen in die verfügbaren Impfstoffe gering ist.
Da die Pandemie erst dann vorbei sein wird, 
wenn sie überall auf der Welt vorbei ist, muss 
die internationale Gemeinschaft auch diese 
Herausforderungen verstärkt in den Blick  
nehmen. Nur Impfungen weltweit werden  
der Ausweg aus der Krise sein. –ck–

Das Problem der ›Vorerkrankungen‹ hat in der 
Pandemie ein Schlaglicht auf die Verletzlichkeit 
breiter Teile der Bevölkerung geworfen. In rei-
chen Ländern wie Deutschland geht es dabei vor 
allem um typische Wohlstandskrankheiten wie 
Diabetes oder Übergewicht (Adipositas), in Ent-
wicklungsländern oft auch um Erkrankungen, 
die durch Unter- oder Mangelernährung verur-
sacht werden.

Sowohl bei der Gesundheitsvorsorge als auch 
bei der -versorgung bestehen erhebliche Defizite 
und große Unterschiede zwischen den Ländern. 
Verfügte Deutschland zum Beispiel im vergan-
genen Jahrzehnt über 42,5 Ärztinnen und Ärz-
te pro 10.000 Einwohner, waren es in Brasilien 
21,6, in Indien nur 8,6 und in den afrikanischen 
Ländern südlich der Sahara im Schnitt nur 2,3. 
Die Widerstandsfähigkeit von Gesellschaften 
gegen SARS-CoV-2 und dessen Varianten hängt 
neben robusten Gesundheitssystemen auch von 
wirksamen Maßnahmen zum Infektionsschutz, 
von der Bevölkerungsstruktur und der Krank-
heitslast ab.

SOZIOÖKONOMISCHE UNGLEICHHEITEN

Im Verlauf der Pandemie wurde zudem deutlich, 
dass die Infektions-, Krankheits- und Sterberisi-
ken in sozial und wirtschaftlich benachteiligten 
Bevölkerungsgruppen deutlich höher sind als in 
besser gestellten Gesellschaftsschichten. Dabei 
spielen die ungleichen Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen der Menschen eine große Rolle. Be-
engte Wohnverhältnisse wie in überfüllten Ge-
meinschaftsunterkünften und ›systemrelevante‹ 
Jobs mit hoher Ansteckungsgefahr erhöhen das 
Risiko für eine Virusübertragung. Zwar werden 
in Deutschland sozioökonomische Daten im 
Zusammenhang mit Corona-Infektionen und 
Covid-19-Fällen kaum erfasst, doch aus anderen 
Ländern wie den USA und Großbritannien gibt 
es entsprechende Untersuchungsergebnisse.

Auch in Bezug auf andere Erkrankungen, da-
runter chronische Infektionskrankheiten wie 
Tuberkulose oder akute Infektionskrankheiten 
wie virale Erkrankungen der Atemwege gibt es 
Hinweise, dass nicht alle Bevölkerungsgruppen 
davon gleich häufig und gleich stark betrof-
fen sind. Dies gilt auch in reichen Ländern mit 

modernen Gesundheits- und Wohlfahrtssyste-
men. Umso mehr aber trifft es in Ländern mit 
niedrigem oder mittlerem Einkommen zu, wo 
viele Menschen in ungesunden Wohnverhältnis-
sen leben, gesundheitsgefährdenden Jobs nach-
gehen und sich eine gesunde Ernährung und 
medizinische Versorgung schlicht nicht leisten 
können. Vielerorts haben sie auch kaum die Mit-
tel, um die oft weiten Entfernungen zur nächsten 
Klinik zurückzulegen.

GESUNDHEITLICHE FOLGEN  
DER PANDEMIE
Neben der Vermeidung weiterer Pandemie-Wel-
len ist inzwischen der Umgang mit den gesund-
heitlichen Folgen der Krise in den Blick gerückt. 
Das körperliche und psychische Wohlbefinden 
vieler Menschen ist durch Covid-19 und die 
pandemiebedingten Einschränkungen stark 
gesunken. Die Krise brachte zusätzliche beruf-
liche und familiäre Belastungen mit sich und 
oft auch finanzielle Probleme bis hin zu Exis-
tenznöten. Die Bildungs- und Verwirklichungs-
chancen und sozialen Kontakte sind reduziert. 
Viele Menschen leiden unter Einsamkeit und 
traumatischen Erlebnisse durch Krankheit oder 
den Verlust von Angehörigen oder Freundinnen 
und Freunden.

Zudem sind Ausmaß und Intensität der als 
›Long Covid‹ bezeichneten Langzeitfolgen von 
Covid-19-Erkrankungen noch nicht absehbar. 
Für viele andere gesundheitliche Probleme sank 
in der Pandemie die Aufmerksamkeit, nötige 
Behandlungen werden nicht selten hinausgezö-
gert. Viele Menschen ernähren sich in der Krise 
schlechter und ungesünder.

Um die Pandemie mit ihrer Vielzahl an gesund-
heitlichen Folgen in den Griff zu bekommen, 
erfordern die vielfältigen Ungleichheiten beson-
dere Aufmerksamkeit. Denn aus den in der Krise 
aufgedeckten Schwachstellen ergeben sich wich-
tige Erkenntnisse und damit Chancen, die Bevöl-
kerung durch eine bessere Gesundheitsvorsorge 
und -versorgung für die Zukunft widerstandsfä-
higer zu machen. Im Sinne der Agenda 2030 gilt 
es, ein gesundes Leben für alle zu ermöglichen – 
so das Ziel für nachhaltige Entwicklung (SDG) 3 
– und dabei niemanden zurückzulassen.

Quelle: UNDP (https://data.undp.org/vaccine-equity/accessibility/). Datenbasis: Weltgesundheitsorganisation (WHO)Foto: UN Photo/Harandane Dicko

ZUGANG ZU CORONA-IMPFUNGEN

LÄNDER MIT HOHEM EINKOMMEN: LÄNDER MIT NIEDRIGEM EINKOMMEN:  

Rund 67 Prozent haben mindestens eine Impfung  
zum Schutz vor Covid-19 erhalten  
(Stand: 22.12.2021)

Rund 10 Prozent haben mindestens eine Impfung  
zum Schutz vor Covid-19 erhalten  
(Stand: 22.12.2021)

Foto: UN Photo/Harandane Dicko
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Herausforderung Klimagerechtigkeit
Wie der Klimawandel ausgebremst werden kann und sollte, ist auch eine Frage von Gerechtigkeit. Denn es bestehen erhebliche globale 
Ungleichheiten, wer ihn verursacht hat, wer darunter leidet und wer über die Mittel verfügt, wirksam dagegen vorzugehen. VON SIDHARTH S.

Der aktuelle Sachstandsbericht des Weltkli-
marates (IPCC) zum Klimawandel vom Au-
gust  2021 kommt zu dem Schluss, dass eine 
Erwärmung von 1,5 °C gegenüber vorindustriel-
len Verhältnissen in naher Zukunft ›sehr wahr-
scheinlich‹ ist. Diese wärmere und gefährlichere 
Zukunft, vor der die Wissenschaft warnt und die 
durch das Klimaabkommen von Paris verhin-
dert werden sollte, ist zunehmend unabwendbar. 
Eine starke, schnelle und anhaltende Reduktion 
von CO2 und anderen Treibhausgasemissionen, 
durch die in naher Zukunft ein Zustand erreicht 
würde, wo durch wirtschaftliche Aktivitäten ver - 
ursachte Treibhausgasemissionen keine Netto-
Auswirkungen auf das Klima haben (»Netto-
Null«), wäre der einzige Weg, um den weiteren 
Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur 
auszubremsen. Hierzu müssen sich die Länder 
in schnellem Tempo von einer kohlenstoffba-
sierten Ökonomie hin zu umweltfreundlichem, 
nachhaltigem Wirtschaften bewegen.

Der Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirt-
schaftsweise ist mit ethischen und Gerechtig-
keitsfragen verbunden. Diese werden zu einem 
großen Teil von den ›Just Transition‹-Richtlinien 
abgedeckt, die im Pariser Abkommen, in den 
Richtlinien der Internationalen Arbeitsorgani-
sation (ILO) und der UN-Agenda 2030 für nach-
haltige Entwicklung erläutert werden. Mit die-
sen Richtlinien soll sichergestellt werden, dass 
der Übergang hin zu einer klimaneutralen Wirt-
schaft auf eine faire Art und Weise geschieht 
und dass dabei niemand zurückgelassen wird. 
Gleichzeitig muss die Entstehung, Fortschrei-
bung und Verschlimmerung von Ungleichheiten 
und Ungerechtigkeiten vermieden werden.

AUFTEILUNG DER KOSTEN  
IN THEORIE …
Ob zur Umstellung auf erneuerbare Energiequel-
len, Investitionen in energieeffizientere Tech-
nologien oder Gebäudedämmung – die Kosten 
der Wende werden immens sein. Dass alle diese 
Kosten gemeinsam tragen müssen, heißt jedoch 
nicht, dass die Verpflichtungen gleich verteilt 
sein sollten. Zur Aufteilung der Kosten des 
Übergangs und zur Frage, wer einen größeren 
Teil beitragen sollte, gibt es verschiedene Ansät-
ze: Einige Akteure haben mehr zum Klimawan-
del beigetragen als andere (Verursacherprinzip). 
Einige profitieren besonders von den Aktivitä-
ten, die den Klimawandel vorantreiben, weil sie 

zum Beispiel Öl oder Kohle nutzen oder expor-
tieren (Nutznießerprinzip), und einige verfügen 
über sehr viel mehr Kapazitäten, einen größeren 
Teil beizutragen, als andere (Zahlungsfähigkeit).

… UND PRAXIS

Der UN-Generalsekretär António Guterres hat 
den IPCC-Sachstandsbericht zum Anlass ge-
nommen, den Globalen Norden an sein »jahr-
zehntealtes Versprechen« zu erinnern, »100 Mil-
liarden US-Dollar jährlich zu mobilisieren, um 
den Klimaschutz in Entwicklungsländern und 
deren Anpassung an den Klimawandel zu un-
terstützen«. Unter dem Gesichtspunkt der Ge-
rechtigkeit sollte diese Verantwortung bekräftigt 
werden, denn im Globalen Süden sind die An-
passungskapazitäten beschränkt, auch aufgrund 
begrenzter Ressourcen und unzureichender fi-
nanzieller und institutioneller Infrastruktur. In 
einigen Ländern fehlt es unter Umständen auch 
am politischen Willen oder Konsens, oder am 
Bewusstsein oder an der Motivation zur Anpas-
sung. Gleichzeitig spüren viele Länder des Glo-
balen Südens bereits die unmittelbaren, gravie-
renden Konsequenzen des Klimawandels.

KLIMASCHUTZ IM GLOBALEN SÜDEN

Dies gilt besonders für indigene und besonders 
verletzliche Gemeinschaften. Dass diese deshalb 
beim Klimaschutz unbedingt eine zentrale Rolle 
spielen sollten, wird zunehmend gefordert, auch 
vom Weltklimarat. Nach Zahlen der Umweltor-
ganisation ›Global Witness‹ wurden aber 2019 
allein 212 Umweltaktivisten getötet, mehr als je 
zuvor in einem Jahr, und mehr als die Hälfte von 
ihnen in Lateinamerika. 

DIE ROLLE DES GROßEN GELDES

Das Weltwirtschaftsforum geht davon aus, dass 
Firmen, die die Bedenken ihrer Investoren und 
Konsumentinnen und Konsumenten bezüglich 
Umweltschutz vernachlässigen, in der neuen, 
auf die digitale Revolution folgenden ›Nachhal-
tigkeitsrevolution‹ abgehängt werden. Damit 
übereinstimmend drängt etwa Bill Gates in sei-
nem kürzlich erschienenen Buch »Wie wir die 
Klimakatastrophe verhindern« reiche Länder 
und Firmen, die Initiative zu ergreifen, nicht nur 
»weil wir einen Großteil des Problems verur-
sacht haben«, sondern auch »weil es eine enorme 
ökonomische Chance darstellt«.

Es wird sich zeigen, wie schnell im Vergleich 
zum Globalen Norden die Länder und Firmen 
im Globalen Süden den Übergang bewältigen 
können. Sollten sie daran scheitern, kann dies 
in der neuen ›grünen Wirtschaft‹ zu einer Ver-
schärfung bestehender Ungleichheiten zwischen 
dem Globalen Süden und Norden kommen und 
die Ideale eines gerechten Wandels untergraben.

INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT

Um dem entgegenzuwirken erfordert der Über-
gang zu einer klimaneutralen Weltwirtschaft 
mehr denn je die Zusammenarbeit und gegen-
seitige Unterstützung zwischen dem Globalen 
Süden und Norden, sowohl was den Austausch 
von Ressourcen als auch von Ideen angeht. 
Zentrale, technische Lösungen wie ›Geo-Engi-
neering‹ können dabei eine Rolle spielen. Doch 
ebenso braucht es dezentrale, lokale Lösungen 
wie z. B. die ›4-Promille‹-Agrarinitiative, die die 
Bindung von CO2 durch Anreicherung organi-
scher Substanz in land- und forstwirtschaftlich 
genutzten Böden fördert.

Das von der Weltbank unterstützte Projekt 
›Lighthouse‹ wird in Partnerschaft mit der von 
Indien angeführten Solar Alliance durchge-
führt und fördert den Solar-Wissenstransfer 
zwischen indischen Behörden und ihren jewei-
ligen Ansprechpartnern zum Beispiel in Bangla-
desch, den Malediven und einigen afrikanischen 

Ländern. Solche internationalen Initiativen zei-
gen das Potenzial der Zusammenarbeit für die 
Energie-Wende im Globalen Süden mit externer 
finanzieller Unterstützung.

Allerdings wurden in der Vergangenheit Pro-
jekte zur CO2-Reduzierung unter dem UN-Me-
chanismus für umweltverträgliche Entwicklung 
(Clean Development Mechanism – CDM) stark 
kritisiert, sie seien ineffektiv oder sogar kontra-
produktiv. Der CDM erlaubt es Industrie ländern, 
solche Projekte in Entwicklungsländern finan-
ziell zu unterstützen und sich selbst die CO2-
Gutschriften für eingesparte Emis sio nen als so 
genannte Emissionsreduktionseinheiten (Certi-
fied Emission Reductions – CER) anzurechnen.

Ein primärer Fokus sollte darin bestehen, be-
sonders verletzliche und indigene Gemeinschaf-
ten in die Planung und Umsetzung der Wende 
einzubeziehen und dabei vor allem Arbeitsplätze 
zu schaffen. Gelingt es in Teilen der Welt oder 
innerhalb einer Gesellschaft nicht, den Über-
gang hin zu einer klimaneutralen Ökonomie zu 
vollziehen, werden sich die Auswirkungen nicht 
nur innerhalb der entsprechenden geographi-
schen Grenzen bemerkbar machen. Die gesamte 
Menschheit wird die Konsequenzen zu spüren 
bekommen.

Übersetzung aus dem Englischen:  
Corinne Karlaganis

Anmerkung: Die Daten sind einfache Durchschnittszahlen der jeweiligen Ländergruppen. Die Daten der Länder sind die Bevölkerungszahlen oder die 

Zahlen des Bruttoinlandsprodukts (BIP) über 20 Jahre geteilt durch die Bevölkerung oder das BIP in einem repräsentativen Jahr. Datenquelle: United 

Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 2019, S. 185 (http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf)

JE NIEDRIGER DIE MENSCHLICHE ENTWICKLUNG,  
DESTO TÖDLICHER SIND KATASTROPHEN
Todesfälle in Folge von Naturkatastrophen 
1997–2016 (pro Million Einwohner)

Schäden durch Naturkatastrophen  
1997–2016 (in Prozent des BIP eines Jahres)
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DER KLIMAWANDEL TRIFFT MENSCHEN IM GLOBALEN SÜDEN BESONDERS HART

Foto: UNICEF/UN0547133/Elwyn-Jones

Alte und Kinder … 
… leiden besonders unter den gesundheitlichen Folgen hoher Temperaturen und 
sich ausbreitender Krankheiten

Menschen auf kleinen Inseln und in Küstennähe …
… sind häufigeren Wirbelstürmen und dem Anstieg der Meeresspiegel ausgeliefert –ck–

Menschen, die in Armut leben …
… können sich nicht einfach wetterfestere Häuser bauen

Frauen und Mädchen …
… müssen noch weitere Strecken laufen, um Wasser zu holen

Kleinbäuerinnen und -bauern …
… verlieren durch Dürren ihre Lebensgrundlage
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Fortschritte und Rückschläge für Frauen und Mädchen
Kein Land der Welt hat die Gleichstellung der Geschlechter erreicht. Diese Ungleichheit beraubt Frauen und Mädchen ihrer  
Menschenrechte und ihrer Chancen. VON BETTINA JAHN

In den letzten Jahrzehnten wurden wichtige Er-
folge bei der Gleichstellung der Geschlechter er-
zielt, etwa bei der Schulbildung, der Gesundheit 
und im Kampf gegen Armut. Diese Fortschritte 
verliefen allerdings häufig im Schneckentempo 
und scheinen oft nicht von Dauer zu sein. Krisen 
wie die Corona-Pandemie können Erfolge zu-
nichtemachen und bestehende Ungleichheiten 
zwischen den Geschlechtern zementieren oder 
verschärfen. 

GEFAHREN DURCH  
DIE CORONA-PANDEMIE
Für Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt 
steht in einer Krise wie der Corona-Pandemie 
einiges auf dem Spiel: ihr Einkommen, ihre ge-
sellschaftliche und politische Teilhabe, ihre Ge-
sundheit, ihre Bildung und ihre Sicherheit. 

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pande-
mie haben Frauen besonders hart getroffen, da sie 
überproportional häufig im informellen Sektor, 
in prekären Beschäftigungsverhältnissen und 
in den von der Corona-Krise stark geschädigten 

Branchen arbeiten, etwa im Tourismus oder der 
Gastronomie. Nur wenige Frauen weltweit ver-
fügen über Ersparnisse oder andere finanzielle 
Sicherheiten, die einen Einkommensverlust ab-
federn könnten. Die Armutskluft zwischen den 
Geschlechtern nahm im Zuge der Pandemie zu 
und die Ernährungsunsicherheit von Frauen ist 
heute um zehn Prozent höher als die von Män-
nern (2019 waren es noch sechs Prozent).

Durch finanzielle Nöte in den Familien werden 
elf Millionen Mädchen ihren Schulbesuch nicht 
fortsetzen. Zwangs- und Frühheiraten nahmen 
in der Pandemie zu. Verschiedene Studien und 
Schätzungen weisen darauf hin, dass sich ge-
schlechtsspezifische Gewalt während der Pan-
demie drastisch verschärft hat, insbesondere die 
häusliche Gewalt – als Auswirkung von Lock-
downs, Quarantäne, wirtschaftlichen Proble-
men und Drogenmissbrauch. Gleichzeitig wur-
den viele laufende Maßnahmen zum Schutz und 
zur Stärkung von Frauen und Mädchen durch 
den Ausbruch der Pandemie abrupt unterbro-
chen, etwa Hilfsangebote für Frauen, die Gewalt 
erleben, oder der Kampf gegen Genitalverstüm-
melung und Müttersterblichkeit.

Die Corona-Krise trifft jedoch nicht alle Frauen 
gleich. Diskriminierung auf Grund von ethni-
scher Zugehörigkeit, des sozioökonomischen 
Status, einer körperlichen oder geistigen Behin-
derung, des Alters, der Hautfarbe oder der sexu-
ellen Orientierung verstärken sich gegenseitig 
und führen dazu, dass sich Krisen für die Betrof-
fenen noch gravierender auswirken.

AUCH IN DEUTSCHLAND  
LÄNGST KEINE GLEICHSTELLUNG 
Ob beim Einkommen, bei der Rente oder den 
Entscheidungs- und Machtpositionen in Wirt-
schaft, Politik, Medien und Kultur – die Kluft 
zwischen Frauen und Männern schließt sich nur 
sehr langsam. Die Ungleichverteilung der Last 
von Kinderbetreuung, Altenpflege oder Hausar-
beit ist in der Pandemie noch größer geworden. 

Diese zusätzliche Sorgearbeit wirkt sich nega-
tiv auf das Einkommen, die Alterssicherung, 
die Bildung, die gesellschaftliche Teilhabe von 
Frauen aus, weil schlichtweg die Zeit dafür fehlt. 
Auch die psychische und körperliche Gesund-
heit der Frauen leidet unter der Mehrbelastung. 
Ohne eine faire Verteilung solcher Sorgearbeit 
werden wir keine Gleichstellung der Geschlech-
ter erreichen.

Die vollständige Gleichstellung der Geschlechter 
ist dabei nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit. 
Sie ist in ökonomischer und sozialer Hinsicht un-
verzichtbar, denn die Stärkung und Beteiligung 
von Frauen und Mädchen hat eine Hebelwirkung 
auf Wirtschaftswachstum und Entwicklung. 

UN Women setzt sich dafür ein, dass die Per-
spektiven und Bedürfnisse von Frauen und Mäd-
chen in alle Bereiche der Pandemie-Bekämpfung 
und der wirtschaftlichen Wiederaufbaumaß-
nahmen einfließen. Alle Geschlechter und alle 
Bevölkerungsgruppen müssen dafür Maßnah-
men mitgestalten und Entscheidungen treffen. 

Foto: Tim Sullivan (UNCTAD)/Flickr (CC BY-SA 2.0)

PREKÄRE BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISSE IN DER VERARBEITENDEN INDUSTRIE, NACH GESCHLECHT, AUSGEWÄHLTE LÄNDER, 2019 (IN PROZENT)

Die Abbildung verdeutlicht Daten über gefährdete Arbeitsplätze nach Geschlecht – Länder, die sich in der ersten Runde des Multi-Partner-Treuhandfonds der Vereinten Nationen für die Reaktion und den Wiederaufbau im Zusammenhang mit Covid-19 beworben haben. Die Auswirkungen der Covid-19-Krise 

auf die Wirtschaftsleistung des verarbeitenden Gewerbes (ISIC Rev. 4 C) werden auf der Grundlage der Bewertung von Echtzeit- und Finanzdaten durch die ILO als hoch eingestuft. Quelle: UN Women/Women Count/UN-DESA: Fortschritte bei den Zielen für nachhaltige Entwicklung 2020. Eine geschlechtsspezifische 

Bilanz in Zeiten von Covid-19. 2020. Datenbasis: International Telecommunications Union (ITU), UN Children’s Fund (UNICEF), UNESCO Institute for Statistics und UN Women, 2020.

Anteil der Frauen, die auf eigene Rechnung oder als mitarbeitende Familienangehörige tätig sind
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Informeller Sektor  
(alternativer Beschäftigungssektor, Schatten-
wirtschaft): Wirtschaftliche Aktivitäten, die 
nicht staatlich registriert und kontrolliert 
sind und somit auch nicht über staatlichen 
Schutz oder Unterstützung verfügen. 

 https://www.spektrum.de/lexikon/ 
geographie/informeller-sektor/3758

Prekäre Beschäftigungsverhältnisse:  
Arbeitsverhältnisse mit niedrigen Löhnen, 
die an der Schwelle zu Arbeitslosigkeit und 
Armut stehen und keine Absicherung durch 
die Sozialversicherung und arbeitsrechtliche 
Schutzrechte aufweisen. 

 https://www.betriebswirtschaft-lernen.
net/erklaerung/prekaeres-beschaeftigungs 
verhaeltnis/

2021 haben Frauen allerdings nur je ein Vier-
tel der Sitze in nationalen Parlamenten und in 
 Covid-19-Arbeitsstäben inne.

Mit #GenerationEquality mobilisiert UN Wo-
men Regierungen und Engagierte aller Alters-
gruppen aus der ganzen Welt, um gemeinsam 
die Gleichstellung der Geschlechter zu ver-
wirklichen. Nur so lässt sich erreichen, dass alle 
Menschen gestärkt aus dieser Krise hervorge-
hen und niemand zurückgelassen wird. »Leave 
no one behind« – dieses Ziel verfolgt UN Wo-
men bei der Erreichung der Agenda  2030 für 
nachhaltige Entwicklung, die nur umgesetzt 
werden kann, wenn nicht die Hälfte der Weltbe-
völkerung zurückbleibt. 

Weitere Infos
Fortschritte bei den Zielen für nachhaltige  
Entwicklung 2020. Eine geschlechtsspezifische 
Bilanz in Zeiten von Covid-19. UN Women/ 
Women Count/UN-DESA, 2020 

 https://dgvn.de/veroeffentlichungen/
publikation/einzel/un-women-bericht-2020

https://www.spektrum.de/lexikon/geographie/informeller-sektor/3758
https://www.spektrum.de/lexikon/geographie/informeller-sektor/3758
https://www.betriebswirtschaft-lernen.net/erklaerung/prekaeres-beschaeftigungsverhaeltnis/
https://www.betriebswirtschaft-lernen.net/erklaerung/prekaeres-beschaeftigungsverhaeltnis/
https://www.betriebswirtschaft-lernen.net/erklaerung/prekaeres-beschaeftigungsverhaeltnis/
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Verlorene Chancen für Mädchen in Bangladesch
Ausgeträumt. Aufgrund der Corona-Pandemie blieben viele Schulen lange geschlossen. Für Kinder in armen Ländern  
zerschlug sich dadurch nicht selten die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. VON MAHAPARA SANJANA KHAN

Sie wollte die beste Fußballerin der National-
mannschaft von Bangladesch werden. Mit 15 
war Shorolika Parvin bereits ein Star, hat Aus-
zeichnungen gewonnen und hatte eine vielver-
sprechende Karriere im Frauenfußball vor sich. 
Die Corona-Pandemie setzte dem ein jähes 
Ende. Shorolikas Vater verlor seinen Job und 
konnte Frau und Kinder nicht mehr ernähren. 
Er verheiratete Shorolika mit einem Mechaniker.

Ihr Schicksal hat in Bangladesch Schlagzeilen 
gemacht, ist aber keine Ausnahme, sondern die 
traurige Regel. Nach einer Untersuchung der 
Statistik-Behörde von Bangladesch wurden vor 
der Pandemie 51 Prozent der jungen Frauen im 
Land verheiratet, bevor sie überhaupt volljährig 
waren. Nachdem durch die Corona-Pandemie 
geschätzte 2,45 Millionen Menschen in Bang-
ladesch in die Armut abgerutscht sind, ist die  
Gefahr von Kinderarbeit (hauptsächlich für Jun-
gen) und der frühen Verheiratung von Mädchen 
noch einmal deutlich gestiegen.

Frauen und Mädchen leben in Bangladesch noch 
immer als Bürgerinnen zweiter Klasse. Insbeson-
dere Mädchen aus benachteiligten Gemeinschaf-
ten und aus Familien mit niedrigem Einkommen 
haben nicht den gleichen Zugang zu guter Bil-
dung wie Jungen. Dabei hatte Bangladesch in den 
vergangenen Jahren im Bildungsbereich enorme 
Fortschritte erzielt. Die durchschnittliche Schul-
besuchsdauer ist deutlich gestiegen, auf 5,7 Jah-
re bei Mädchen und 6,9 Jahre bei Jungen (2019). 
2014 lag sie noch bei 4,5 Jahren bei Mädchen und 
5,5 Jahren bei Jungen.

Kinderehen gehören zu den Hauptgründen, wa-
rum vor allem Mädchen vor ihrem Abschluss 
die Schule verlassen. Aber auch ihre Sicherheit 
spielt eine wichtige Rolle. Vergewaltigungen, se-
xuelle Belästigung und Übergriffe sowie körper-
liche Züchtigung von Mädchen passieren nicht 
nur zuhause, sondern oft auch in der Schule. 
Die UNESCO definiert ›school-related gender-
based violence‹ (SRGBV) als Handlungen oder 
Androhungen sexueller, körperlicher oder psy-
chologischer Gewalt, die in Schulen oder im 
schulischen Umfeld vorkommen, die in Folge 

Auf dem Höhepunkt der Pandemie waren

1,7 Milliarden
SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
von Schulschließungen betroffen.

Über 

11 Millionen 
MÄDCHEN – vom Vorschul- bis zum  
Hochschulalter – werden im Jahr 2020  
möglicherweise nicht wieder zur Schule gehen.

Insbesondere  
Mädchen aus  
armen Haushalten  
sind häufig ausgeschlossen.

Fernunterricht erreicht nicht alle Lernenden. 

51% 
DER WELT- 
BEVÖLKERUNG 
haben Internetanbindung.

31%
DER LÄNDER
boten ausschließlich Online- 
Alternativen zum persönlichen Unterricht an.

27%
DER LÄNDER
gab es keine Fernunterricht- 
Angebote.

SEPTEMBER 
2020 

132 Millionen 
MÄDCHEN IM ALTER VON 6 BIS 17 JAHREN 
gingen bereits vor der Pandemie nicht  
zur Schule.

Es wird erwartet, dass nur 

1 Drittel 
DER SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER 
wieder zur Schule gehen wird. 

von Geschlechternormen und -stereotypen be-
gangen werden und die durch ungleiche Macht-
dynamiken verstärkt werden. Gewalt führt oft 
dazu, dass Mädchen im Unterricht schlechter ab-
schneiden oder die Schule frühzeitig verlassen.

Wenn mit der Abschwächung der Pandemie die 
Schulen nun endlich wieder öffnen, laufen viele 
Mädchen Gefahr, nicht mehr in die Schule zu-
rückzukehren. Aufgrund der Schulschließun-
gen mussten sie 18 Monate lang zuhause bleiben. 
Dort verbrachten sie häufig mehr Zeit damit, im 
Haushalt zu helfen und Sorgearbeit zu überneh-
men, als für die Schule zu lernen. Sie fielen ge-
genüber Jungen beim Lernen zurück.

BILDUNG ALS PRIORITÄT  
FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG
Dabei ist wichtig, junge Mädchen zu gebildeten 
Frauen zu erziehen. Die Bildung von Frauen und 
Mädchen gilt in Bangladesch als strategische 
Priorität für nachhaltige Entwicklung. Besser 
gebildete Frauen können ihren Familien und 
Gemeinschaften aus der Armut helfen. Sie wis-
sen tendenziell mehr über so wichtige Bereiche 
wie Ernährung und Gesundheitsversorgung. Sie 
heiraten später und haben meist weniger und 
eher gesündere Kinder. Sie gehen mit größerer 
Wahrscheinlichkeit einer geregelten Arbeit nach 
und verdienen mehr.

Deshalb setzen sich Nichtregierungsorganisa-
tionen wie das Bangladesh Rural Advancement 
Committee (BRAC) und Basisinitiativen wie 
›Teach for Bangladesh‹ dafür ein, durch Be-
wusstseinsbildung in ländlichen Regionen und 
armen Gemeinschaften die Bildung von Frauen 
voranzubringen. Dabei haben sie beachtliche 
Erfolge erzielt. Auch die Regierung hat Initiati-
ven ergriffen, um zum Beispiel mit einer Hotline 
die illegale frühe Verheiratung von Mädchen 
zu verhindern. Auch gegen Gewalt an Schulen 
wird stärker vorgegangen. Es gibt inzwischen 
strenge Gesetze, doch mangelt es häufig noch 
an der Durchsetzung.

Foto: UNICEF/UN0522042/Gary He/UNICEF via Getty Images

MENSCHLICHE ENTWICKLUNG:  
VON GRUNDKOMPETENZEN UND CHANCEN  
ZU ERWEITERTEN KOMPETENZEN

Quelle: UNDP/DGVN: Bericht über die menschliche Entwicklung 2019

ERWEITERTE KOMPETENZEN
Beispiele für Fortschritte:

Zugang zu hochwertiger Gesundheitsversorgnung  
auf allen Ebenen

Hochwertige Bildung auf allen Ebenen

Effektiver Zugang zu aktuellen Technologien

Widerstandsfähigkeit gegen unbekannte neue Schocks

Quelle: UNDP/DGVN: Bericht über die menschliche Entwicklung 2019

KINDER, DIE IM JAHR 2000 IN LÄNDERN MIT UNTERSCHIEDLICHEM EINKOMMEN 
GEBOREN WURDEN, WERDEN BIS 2020 SEHR UNGLEICHE WEGE GEHEN

Erreichtes Bildungsniveau (Schätzung) im Jahr 2020 (Prozent)

Im Jahr 2000 in Ländern mit  niedriger 
menschlicher  Entwicklung  
geborene Kinder

Im Jahr 2000 in Ländern mit  
sehr hoher menschlicher  
Entwicklung geborene Kinder

Hochschul-
bildung

keine Hoch-
schuldbilung

Vor dem  
20. Lebensjahr 

gestorben

In

CORONA VERURSACHT EINE BILDUNGSKRISE

Quelle: UN Women/Women Count/UN-DESA: Fortschritte bei den Zielen für nachhaltige Entwicklung 2020. Eine geschlechtsspezifische Bilanz in Zeiten von Covid-19. 2020.  

Datenbasis: International Telecommunications Union (ITU), UN Children’s Fund (UNICEF), UNESCO Institute for Statistics und UN Women, 2020

Nur

GRUNDKOMPETENZEN UND CHANCEN
Beispiele für Fortschritte:

Überleben im frühen Kindesalter

Grundschulbildung

Technologie auf Einstiegsniveau

Widerstandsfähigkeit gegen wiederkehrende Schocks

Übersetzung aus dem Englischen: Christina Kamp
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Globale Partnerschaften
Industrieländer haben die Chance, sich dank Impfkampagnen, Wirtschaftshilfen und beschleunigter Digitalisierung von der Pandemie  
zu erholen. Viele ärmere Länder geraten dagegen immer tiefer in eine Abwärtsspirale von Armut und Verschuldung.

Welche Rolle spielt Entschuldung und wie könn-
te die ›Globale Partnerschaft für nachhaltige 
Entwicklung‹ (SDG 17) vor diesem Hintergrund 
gestärkt werden? Danach fragten wir Kristina 
Rehbein, Geschäftsführerin des Bündnisses 
 erlassjahr.de.

Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf die 
finanzielle Situation von Entwicklungslän-
dern aus?

Die Pandemie hat gravierende Folgen für die 
Wirtschaft überall auf der Welt. Doch insbeson-
dere Entwicklungsländern fehlt der Spielraum, 
diese Folgen abzufedern. Schon vor der Corona-
Krise waren 124 Entwicklungsländer in einer 
kritischen Schuldensituation. Viele ärmere, kri-
tisch verschuldete Staaten gaben mehr für die 
Tilgung und Verzinsung öffentlicher Schulden 
aus als für die Gesundheitsvorsorge.

Angesichts sinkender Einnahmen und steigen-
der Ausgaben hat sich ihre Lage in der Krise 
zugespitzt. Lieferketten wurden unterbrochen, 
Exporterlöse und Einnahmen aus dem Touris-
mus brachen ein und entsprechend gingen auch 
die Steuereinnahmen zurück. Zudem verloren 
viele Arbeitsmigrantinnen und -migranten ihre 
Job und konnten weniger Geld in die Heimat 
schicken. Gleichzeitig brauchen die Länder aber 
viel Geld zur Bekämpfung der Pandemie, zum 
Ausbau von Gesundheitsdiensten und für sozia-
le Sicherungsleistungen.

Ärmere Länder müssen ihre Schulden in US-
Dollar oder Euro bedienen. Daher sind sie von 
externer Finanzierung besonders abhängig. 
Auch die aber war nach Ausbruch der Pandemie 
knapp: Private Investoren zogen in den ersten 
drei Monaten 2020 Kapital in Höhe von knapp 

100 Milliarden US-Dollar aus Entwicklungs- 
und Schwellenländern ab. Der globale Finanz-
markt war kurzzeitig für Entwicklungsländer 
praktisch nicht mehr zugänglich.

Wie wichtig sind Kredite und Entschuldung 
für die Erreichung der SDGs, insbesondere 
angesichts der Folgen der Pandemie?

Schon vor der Pandemie schätzten die Ver-
einten Nationen, dass in Entwicklungs- und 
Schwellenländern bis zu 2,5 Billionen US-Dol-
lar fehlen, um die SDGs zu erreichen. Diese Fi-
nanzierungslücke ist durch die Pandemie noch 
größer geworden. Die Gelder aus der öffent-
lichen Entwicklungszusammenarbeit decken 
nur einen Bruchteil der benötigten Mittel, zum 
Beispiel für Investitionen in Bildung (SDG 4), 
Gesundheit (SDG 3) oder erneuerbare Energien 
(SDG 7). Neben anderen Finanzierungsquellen 
spielen Kredite, die sinnvoll investiert werden, 
eine zentrale Rolle in der Entwicklungsfinanzie-
rung. Doch die daraus resultierenden Schulden 
können gleichzeitig auch zum Entwicklungs-
hemmnis werden.

Wenn die Schulden nicht mehr tragbar sind 
und ein Land in eine Schuldenkrise gerät, sind 
Schuldenerleichterungen oft der einzige Ausweg. 
Denn sonst müssen Länder in entwicklungspoli-
tisch wichtigen Bereichen sparen, um ihre Schul-
den weiter bedienen zu können. Deshalb hat das 
SDG 17 zu globalen Partnerschaften ein Unter-
ziel, das sich explizit mit Entschuldung befasst.

In der Pandemie haben die reichen Länder är-
meren Ländern angeboten, dass diese ihre Schul-
dendienstzahlungen für einige Zeit aussetzen 
können. Das hat unmittelbar Spielräume in den 
begünstigten Ländern eröffnet, denn das Geld 

war ja schon im Haushalt eingestellt und musste 
nicht erst mühsam eingeworben werden.

Viele entwickelte Länder haben zugesagt, 
0,7 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens 
für öffentliche Entwicklungshilfe einzusetzen. 
Wie gut erfüllen sie diese Zusage?

Im Schnitt erreichen nur wenige entwickel-
te Länder dauerhaft das schon vor 50 Jahren 
gegebene Versprechen, das mit den SDGs im 
Jahr 2015 nochmal erneuert worden ist. Durch-
schnittlich lag die Quote 2019 und 2020 bei 
ca. 0,31 Prozent. Deutschland hat 2016 erstmalig 
das 0,7-Prozent-Ziel erreicht. Das lag aber daran, 
dass Deutschland die Kosten für Versorgungs-
leistungen für Asylsuchende als Entwicklungs-
hilfe anrechnen kann, auch wenn diese nichts zu 
den Entwicklungsperspektiven in Ländern des 
Globalen Südens beitragen. 2020 hat Deutsch-
land die Quote zum zweiten Mal erreicht. Trotz 
Corona-Pandemie sind die deutschen Entwick-
lungsinvestitionen 2020 deutlich gestiegen, weil 
Deutschland zusätzliche Mittel zur Bekämpfung 
der Corona-Pandemie bereitgestellt hat.

SDG 17 zielt darauf ab die ›Globale Partner-
schaft für nachhaltige Entwicklung‹ mit  
neuem Leben zu erfüllen. Wie kann das  
in der Pandemie gelingen?

Die reichen Länder haben in der Pandemie 
Schuldenerleichterungen ermöglicht, die jedoch 
weniger den Bedürfnissen der betroffenen Län-
der als den eigenen Interessen gerecht werden. 
So sind nur die ärmsten Länder einbezogen, 
obwohl viele Länder mit mittlerem Einkom-
men wie Sri Lanka, Tunesien, Gabun oder Costa 
Rica hoch verschuldet und von der Pandemie 
besonders betroffen sind. Die Mehrheit der von 

Covid-19 betroffenen armen Menschen lebt in 
Ländern mit mittlerem Einkommen.

Bei den von den reichen Ländern beschlossenen 
Maßnahmen wurden die betroffenen Länder 
selbst nicht einbezogen. Dabei haben sie Vor-
schläge für bedarfsgerechte Lösungen gemacht, 
zum Beispiel die Allianz der kleinen Inselstaaten. 
Diese Vorschläge nicht zu ignorieren, sondern 
weitere Beschlüsse zu Schuldenerleichterungen 
nicht ohne Konsultationen mit den betroffe-
nen Regierungen zu fassen, wäre ein wichtiger 
Schritt hin zu einer globalen Partnerschaft.

Die Fragen stellte Christina Kamp

Kristina Rehbein 

ist Politische Koordinatorin und Geschäftsfüh-
rerin von erlassjahr.de. Das Bündnis erlassjahr.
de besteht aus mehr als 500 Organisationen 
bundesweit. Es setzt sich dafür ein, dass Men-
schenrechten mehr Bedeutung beigemessen 
wird als der Rückzahlung von Schulden. 
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UNTERZIELE 
UNGLEICHHEIT

Die Corona-Pandemie  
hat mit dem Mythos  

aufgeräumt, wir säßen  
alle im selben Boot. 

»Wir treiben zwar 
alle auf demselben 
Ozean, doch einige 

sitzen auf Luxus
yachten, während  

andere sich an 
Treibgut fest

klammern.«

UN-Generalsekretär  
António Guterres

ZIELE FÜR 
NACHHALTIGE  

ENTWICKLUNG
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