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Was ist das Ziel?  
Friedliche und inklusive 
Gesellschaften für eine 
nachhaltige Entwicklung 
zu fördern und allen 
Menschen Zugang zur 
Gerechtigkeit zu ermögli-
chen und leistungsfähige, 
rechenschaftspflichtige und 
inklusive Institutionen auf 
allen Ebenen aufzubauen.

Warum?

Frieden und gerechte, 
inklusive Gesellschaften 
sind unabdingbare 
Voraussetzungen für das 

Erreichen der Ziele für nach-
haltige Entwicklung (SDGs). 
Menschen sollten sich über-
all, unabhängig von ihrer 
Herkunft, ihrem Glauben und 
ihrer sexuellen Orientierung 
sicher fühlen, und ohne Angst 
vor jeglicher von Form von 
Gewalt leben können. 

Um die SDGs zu erreichen, 
brauchen wir effektive 
und inklusive öffentliche 
Einrichtungen, die einen hohen 
Bildungsstandard und eine 
gute Gesundheitsfürsorge, faire 
Regeln für die Wirtschaft und 
einen umfassenden Schutz 
der Umwelt garantieren.  

FRIEDEN UND  
GERECHTIGKEIT:
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Wie kann dies ange-
gangen werden?  
Was müssen wir tun?
Um Frieden, Gerechtigkeit 
und Inklusion zu erreichen, ist 
es wichtig, dass Regierungen, 
die Zivilgesellschaft und 
die Bevölkerung zusam-
menarbeiten, um dauerhafte 
Lösungen zur Verringerung 
von Gewalt, zur Schaffung 
von Gerechtigkeit, zur 
Bekämpfung von Korruption 
und zur Gewährleistung inklu-
siver Teilhabemöglichkeiten 
umzusetzen. 

Das Recht auf freie Meinungs- 
äußerung muss im privaten  
und im öffentlichen Umfeld 
gewährleistet sein. Menschen 
müssen die Möglichkeit 
haben, an Entscheidungen, 
die ihr Leben betreffen, teil- 
zuhaben. Gesetze und Richt- 
linien müssen frei von jeg-
licher Form der Diskrimi-
nierung angewandt werden. 
Konflikte müssen durch 
funktionierende politische 
Systeme und Rechtssysteme 
gelöst werden. 

Nationale und lokale Institu-
tionen müssen transparent 
und verantwortlich handeln 
und Basisdienstleistungen 
für Familien und Gemein-
schaften fair und ohne 
Korruption bereitstellen.

In welcher Weise  
betrifft dieses Ziel  
mich?
Kriminalität, die die Grundla-
gen friedlicher Gesellschaften 
bedroht, wie etwa Mord, 
Menschenhandel und andere  

organisierte Verbrechen, 
und ebenso diskriminieren-
de Gesetze oder Praktiken, 
betreffen alle Länder. Selbst 
die größten Demokratien 
der Welt stehen bei der 
Bekämpfung von Korrup-
tion, Kriminalität und Men-
schenrechtsverletzungen vor 
großen Herausforderungen.

Welchen Preis hätte 
es, jetzt nicht ak-
tiv zu werden?
Bewaffnete Gewalt und Un- 
sicherheit wirken sich zer- 
störerisch auf die Entwick-
lung eines Landes aus, beein-
trächtigen das wirtschaftliche 
Wachstum und führen oft 
zu langanhaltendem Leiden 
der Bevölkerung.

Gewalt hat in all ihren Formen  
eine allgegenwärtige Wirkung 
auf Gesellschaften. Gewalt 
beeinträchtigt die Gesundheit 
und das Wohlbefinden von 
Kindern und schadet ihrer 
körperlichen und geistigen 
Entwicklung. Sie verursacht 
Traumata und schwächt 
die soziale Integration.

Mangelnder Zugang zur Justiz  
bedeutet, dass Konflikte un- 
gelöst bleiben und die Men-
schen keinen Schutz und 
keine Wiedergutmachung 
erhalten können. Institutionen, 
die nicht nach legitimen Ge- 
setzen funktionieren, sind an- 
fällig für Willkür und Macht- 
missbrauch und weniger in  
der Lage, die öffentliche Da- 

seinsvorsorge zu gewährl- 
eisten.

Ausgrenzung und Diskrimi-
nierung verletzen die Men- 
schenrechte, verursachen  
Vorurteile und Feindselig-
keiten und können zu 
Gewalt führen.

Was kann ich tun?
Informiere dich über das, was  
deine Regierung tut, und be- 
teilige dich! Verstärke in dei-
nem Umfeld das Bewusstsein 
für die Realitäten von Gewalt 
und die Bedeutung friedlicher 
und gerechter Gesellschaften 
und finde heraus, wie du die  
SDGs in deinem Alltag um- 
setzen kannst. 

Nimm dein Recht auf Infor- 
mationsfreiheit war und 
teilen deine Meinung mit  
deinem Umfeld.

Fördere Inklusion und Resp- 
ekt gegenüber Menschen 
mit unterschiedlichem 
Hintergrund, ethnischer Her-
kunft, Religion, Geschlecht, 
sexueller Orientierung und  
anderen Meinungen. Gemein- 
sam können wir dazu bei- 
tragen, für alle die Rahmen-
bedingungen für ein Leben 
in Würde zu verbessern.

Weitere Informationen über 
Ziel 16 und andere Ziele für 
nachhaltige Entwicklung 
findest du unter:

https://worldslargestles-
son.globalgoals.org/de/ 

https://worldslargestlesson.globalgoals.org/de/ 
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/de/ 

