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Sustainable Development Goals (SDGs) - Die Nachhaltigkeitsziele in Heidelberg

Mit 17 Zielen die Welt transformieren
Die Agenda 2030 und die 17 SDGs in der Region

I

m Jahr 2015 haben 193 Staaten einen
weltbewegenden Entschluss gefasst: Mit
17 Zielen wollen sie die Welt bis 2030
nachhaltig transformieren. Die Agenda 2030
war geboren, und mit ihr die 17 SDGs (Sustainable Development Goals). Jede Menge
Hoffnung und Aufbruchsstimmung wird damit
verbunden. Doch was genau kann man darunter verstehen? Welche Initiativen gibt es in
Heidelberg und der Region? Und vor allem:
Was kann jede*r Einzelne zur „großen Transformation“, wie sie in der Agenda 2030 gefordert wird, beitragen?
Viele Politiker*innen und Wissenschaftler*innen beschreiben den 1. Januar 2016 als
einen „riesigen Sprung für die Menschheit“:
Die zuvor von der UN verabschiedete Agenda 2030 trat in fast allen Ländern der Erde in
Kraft. Endlich hatte sich die Weltgemeinschaft
darauf geeinigt, einen ambitionierten Weg einzuschlagen, um die natürlichen Ressourcen zu
bewahren, soziale und globale Gerechtigkeit
herzustellen und nachhaltige Wirtschaftsformen zu entwickeln.
Kernstück der Agenda 2030 sind die 17 SDGs.
Diese 17 globalen Nachhaltigkeitsziele stellen
eine Art Kompass dar, der den Weg in eine
Zukunft aufzeigt, die nachhaltig verträglich
ist. Das heißt: Eine Zukunft, in der Menschen
in anderen Ländern und kommende Generationen nicht durch die Handlungen im Hier und
Jetzt beeinträchtigt werden.
Um das zu erreichen, muss Vieles transformiert werden. In SDG 1 wird beispielsweise
beschrieben, was sich verändern muss, damit
Armut im Jahr 2030 in jeder Form und überall
beendet ist. In SDG 2 geht es darum, wie bis
2030 Ernährungssicherheit hergestellt werden
kann, in SDG 3 um einen Weg zu einem „gesunden Leben für alle Menschen“ usw.
Einige dieser 17 SDGs werden auf den folgenden Seiten von regionalen Organisationen
genauer vorgestellt. Die regionalen Organisationen zeigen anschaulich auf, was lokale Akteure bewirken und wie wir alle die Aktivitäten in der Region zur Umsetzung der globalen
Nachhaltigkeitsziele entscheidend unterstützen und mitgestalten können.
Alles also zwar ein riesiger Sprung für die

Menschheit, aber nur ein kleiner Schritt für den
(einzelnen) Menschen? Ganz so einfach wie
Neil Armstrong mit seinem „kleinen Schritt“
auf den Mond haben wir es leider nicht. Denn
vielleicht haben auch Sie sich schon öfters
gefragt: Was kann ich denn bitte schön gegen
die Armut in Mittelamerika tun? Wie kann ich
mich für weniger Kohlenstoffdioxidemissionen im globalen Norden einsetzen? Und was
kann ich schon gegen den weltweiten Artenverlust ausrichten?
Wir vom Eine-Welt-Zentrum Heidelberg haben uns zum Ziel gesetzt, Ihnen mit dieser
SDG-Zeitung Möglichkeiten aufzuzeigen, wie
Sie ganz einfach und wirkungsvoll an der großen Transformation und der Umsetzung der
17 SDGs mitwirken können. Sie werden in
jedem Artikel unserer Partnerorganisationen
einige Optionen zum Mitmachen finden. Und
am Ende haben wir weitere Tipps zum Engagieren und Mitgestalten zusammengestellt.
Außerdem wollen wir Ihnen zeigen, dass es
schon viele tolle Nachhaltigkeitsinitiativen in
Heidelberg und der Region gibt. Viele engagierte Menschen haben sich bereits mit riesigen Schritten auf den Weg in eine nachhaltigere Zukunft gemacht und freuen sich über jeden
noch so kleinen Schritt, den andere mit ihnen

gehen. Denn es braucht lokale Partnerschaften, um globale Ziele erreichen zu können.
Und nicht zuletzt wollen wir die SDGs auch
in der Stadtpolitik wieder präsenter machen.
Denn der Heidelberger Gemeinderat hat 2020
im Rahmen des Stadtentwicklungskonzepts
(STEK) 2035) beschlossen, dass sich Heidelberg auf der Grundlage der 17 SDGs auf einen
nachhaltig verträglicheren Weg begeben muss.
Durch die Pandemie ist dieser Prozess bedauerlicherweise jedoch ins Stocken geraten.
Nun ist es allerhöchste Zeit, wieder größere
Schritte in Richtung der Zielerreichung bis
2030 zu gehen, sowohl auf globaler als auch
auf nationaler und regionaler Ebene. Der
kürzlich erschienene Zwischenbericht zur
Einhaltung der SDGs weist unter anderem
darauf hin, dass im Jahr 2020 ungefähr 120
Millionen Menschen in Hunger und extreme
Armut zurückgefallen sind. Und der im Juli
erschienene IPCC-Sachstandsbericht des
Weltklimarats zeigt auf, dass der Klimawandel noch schneller als befürchtet voranschreitet. Insbesondere die ärmsten Länder werden
derzeit aus verschiedenen Gründen von einer
dramatischen, pandemiebedingten Mehrfachkrise aus Hunger, Armut und Arbeitslosigkeit
heimgesucht.
Der amtierende UN-Generalsekretär António
Guterres warnt im aktuellen SDG-Zwischenbericht: „Die Welt ist bei der Umsetzung der
SDGs gewaltig aus der Spur geraten. Die aktuelle Krise bedroht jahrzehntelange Entwicklungserfolge [...] und stellt die Fortschritte bei
den SDGs noch stärker infrage.“
Wir wollen in Heidelberg und der Region vor
dem Hintergrund globaler Rückschritte und
Krisen ein Zeichen setzen: „Ja, wir schaffen
das!“ Wenn jede*r einzelne Bürger*in, alle
zivilgesellschaftlichen Akteure und alle städtischen Einrichtungen sich beherzt für ökologisch, sozial und ökonomisch nachhaltigere
Bedingungen einsetzen, dann kann Heidelberg und die Rhein-Neckar-Region eine entscheidende Kraft für die Zielerreichung der
SDGs bis 2030 sein.
Das Team vom Eine-Welt-Zentrum bedankt
sich bei allen Helfer*innen, wünscht Ihnen
viele inspirierende Momente beim Lesen und
vor allem viel Mut und Kraft beim Transformieren!

Agenda für Heidelberg ...

... Agenda für die Welt

THEMEN
• Wir fordern Klimagerechtigkeit
• Der Wert des Wassers

Seite 2

• Zukunft lernen in Heidelberg
• SDGs & Gemeinwohlökonomie

Seite 3

• Fairer Handel – gelebte

Solidarität mit den Menschen
• 20 Jahre Partnerschaft und
Unterstützung von Kleinbauern
Seite 4

• Umweltfreundliche Städte
• Radeln für die Zukunft

Seite 5

• Mit Menschenrechten gegen

den Hunger
• Globale Ernährungsgerechtigkeit
lokal umsetzen
Seite 6

• Ernährung, Gesundheit und

Wohlergehen
• Wie wollen wir in Zukunft leben
und wohnen?
Seite 7

RUBRIK

Mitmachen – Verändern
Gestalten

Seite 8

Agenda 2030
für nachhaltige Entwicklung
Der komplette deutsche Titel lautet „Transformation unserer Welt: Die Agenda 2030
für nachhaltige Entwicklung“. Das Dokument stellt für alle Mitgliedsstaaten der
Vereinten Nationen einen Orientierungsrahmen dafür dar, wie globale Herausforderungen gemeinsam gelöst werden können. Die
Agenda beansprucht universelle Gültigkeit.
Das heißt, dass alle Staaten – inklusive Industriestaaten und Staaten des Globalen
Südens – dazu aufgefordert werden, diese
Herausforderungen unter gleichzeitiger
Berücksichtigung von ökologischen, sozialen und ökonomischen Perspektiven anzugehen. Kernstück der Agenda sind die
17 SDGs mit ihren 169 Unterzielen, die
den fünf Dimensionen „People, Planet,
Prosperity, Peace and Partnership“ zugeordnet werden können. Ein Kritikpunkt:
Mit der Agenda 2030 sind keinerlei Verpflichtungen verknüpft und in vielen Staaten und Regionen werden Fortschritte (und
Rückschritte) nicht ausreichend evaluiert.
www.2030agenda.de/sites/default/files/
Agenda_2030_online.pdf
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Wir fordern Klimagerechtigkeit!
Fridays for Future Heidelberg
Von Paula Zahl und Rosa Bühler

S

chon viele Jahre, bevor Fridays for
Future entstanden ist, kämpften
Aktivist*innen auf der ganzen Welt für
Klimagerechtigkeit und eine lebenswerte Zukunft auf unserem Planeten. Auch eines der
17 Nachhaltigkeitsziele der UN ist der Klimaschutz, denn Ziel 13 fordert umgehende Maßnahmen zur Bekämpfung der Klimakrise und
ihrer Auswirkungen.
Aus diesem Gedanken heraus ist Fridays for
Future entstanden. Junge Menschen fordern
sofortigen Klimaschutz ein - schließlich geht
es um ihre Zukunft und die Zukunft des Planeten. Seit fast drei Jahren gehen freitags Tausende von jungen Menschen auf die Straße
und kämpfen für eine konsequente Klimapolitik. Doch während die Bewegung wuchs,
wurde klar, dass sich die Klimakrise nicht lösen lässt, wenn nicht auch für soziale Gerechtigkeit gekämpft wird. Deswegen steht heute
nicht mehr nur der Klimaschutz im Fokus,
sondern Klimagerechtigkeit für einen sozialökologischen Wandel!
Fridays for Future fordert die Einhaltung des
1,5-Grad-Ziels, das 2015 in Paris beschlossen
wurde. Schon jetzt sind Menschen von den
katastrophalen Auswirkungen der Klimakrise betroffen. Diese Regionen und Menschen,
nennen sich MAPA - Most Affected People
and Areas.
Viele MAPA befinden sich in Staaten des Globalen Südens, die am wenigsten zur Klimakri-

se beigetragen haben und bis heute beitragen.
Das ist ungerecht, und deswegen setzen wir
uns neben Klimaschutz auch für globale Gerechtigkeit ein. Die Klimakrise verstärkt bestehende Ungerechtigkeiten und schafft neue.
Wenn wir die Klimakrise aufhalten wollen, müssen wir ganzheitlich denken. Nur
wenn wir Rassismus, Sexismus und andere
diskriminierende Strukturen bekämpfen, können wir Klimagerechtigkeit erreichen. Das ist
auch der Ansatz der 17 Nachhaltigkeitsziele

der UN, deren Umsetzung zwingend notwendig ist, um eine gerechte und nachhaltige Zukunft zu schaffen.
Wir gehen freitags auf die Straße, um der Politik zu zeigen, dass die Klimakrise keine Krise
ist, die wir länger ignorieren können.
Obwohl der Klimaschutz in den 17 Nachhaltigkeitszielen und im Pariser Klimaabkommen festgeschrieben ist, sind die Maßnahmen
zu schwach und zu langsam, um die Klimakrise zu stoppen. Das müssen wir der Politik

klarmachen. Deswegen kommt mit uns auf
die Straße und zeigt, dass wir viele sind. Gemeinsam können wir diese Krise bewältigen!
System change not climate change!
www.fridaysforfuture-heidelberg.de
Instagram: @fridaysforfuture_heidelberg

Greta Thunberg löste 2018 mit ihrem Protest vor dem schwedischen Parlament eine
weltweite Bewegung aus. Der Protest wird
von Schüler*innen und Studierenden organisiert. Beim ersten weltweit organisierten
Klimastreik am 15. März 2019 sollen fast
1,8 Mio. Menschen teilgenommen haben.
Auf der Straße für Klimagerechtigkeit“, Foto: Stefan Prinz

Wasser – auch in Deutschland ein kostbares Gut

Regionalverband Rhein-Neckar-Odenwald des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.
Von Dr. Regine Buyer, Uwe Heidenreich,
Dr. Bianca Räpple

W

asser ist Lebensgrundlage für
Menschen, Tiere, Pflanzen und
Voraussetzung für jede Art von
gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Entwicklung. Die Vereinten Nationen halten dies
in ihren Nachhaltigkeitszielen (SDGs) unter
Punkt 6 fest: „Wasser und Sanitärversorgung
für alle“.
Der Regionalverband Rhein-Neckar-Odenwald des BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.) widmet sich dem
Wasser neuerdings in einem eigenen Arbeitskreis. Vor allem die Entwicklung der Ressource und des Lebensraums Wasser im Zuge des
Klimawandels beschäftigt uns. Durch Veranstaltungen und Pressemitteilungen machen
wir auf diese Themen aufmerksam und erarbeiten Positionen und Stellungnahmen. Jede*r
ist eingeladen, sich uns anzuschließen (Kontakt: Dr. Bianca Räpple, bund.rhein-neckarodenwald@bund.net).

Trinkwasser für alle

Zur Wertschätzung des Wassers gehört das
Wissen um die Qualität unseres Leitungswassers. Es kommt sauber aus dem Wasserhahn,
ist klima- und ressourcenschonend und spart
gegenüber abgefülltem Wasser in Kunststoffflaschen eine Menge Plastikmüll. Auch muss
es nicht über Hunderte von Kilometern gefahren werden. Leitungswasser ist damit ein
gut kontrolliertes, nachhaltiges und regionales
Lebensmittel.

Ressource und Lebensraum Wasser
unter Druck

Doch sauberes Wasser wird in Europa und –
wie auch kürzlich das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in einer
Stellungnahme warnte – selbst in Deutschland
immer knapper. Sein Schutz muss, auch in
unserer Region, oberste Priorität haben. Hieß
es noch vor einigen Jahren in Deutschland
hätten wir genug Wasser, zeigten spätestens
die Trocken- und Hitzejahre 2003 und 20182020, dass viele unserer Landschaften auszutrocknen drohen. Das andere Extrem sind
starke Regenfälle – Sturzbäche anstelle von
Versickerung. Daneben tragen der Niedergang
unserer Wälder und die intensive Nutzung
von Grundwasser durch Landwirtschaft und
Industrie zum sinkenden Wasserspiegel bei.
Besonders negativ wirkt sich die anhaltende
Ausweitung der Siedlungs- und Verkehrsflächen und die damit einhergehende Bodenversiegelung in unserer Region aus. In betonierte,
asphaltierte, zugepflasterte Böden kann kein
Wasser versickern. Die Grundwasserneubildung ist in den vergangenen Jahren um
25-30 % gesunken, die Temperatur des

Grundwassers nimmt zu, was neben der Nitratbelastung zusätzliche Qualitätsprobleme
verursacht.

Spätestens jetzt handeln

Der Grundwasserexperte Dr. Hans Jürgen
Hahn von der Universität Landau fordert zurecht: „Wir brauchen eine Gebietswasserbilanz sowie belastbare Bedarfsanalysen, die
uns sagen, wie viel Wasser verfügbar und wie
viel entnehmbar ist.“
Es ist dringend nötig, Maßnahmen zum
Schutz unseres (Grund-)Wassers zu ergreifen.
Informationen darüber, wie genau das funktionieren kann und wie man sich daran beteiligen kann, finden Sie hier: bund.rhein-neckarodenwald@bund.net

Primat der Ökologie?

Der „Club of Rome“, ein Expertengremium mit Vertreter*innen aus über
30 Ländern, hat bereits 1972 in einem
wichtigen Bericht betont: Es gibt planetare Grenzen, die durch unsere Lebensweise überschritten werden, wenn wir
nichts ändern. Werden diese Grenzen
überschritten, dann fehlen die ökologischen Lebensgrundlagen – auch für den
Menschen. Muss deshalb immer zuerst
eine ökologische Perspektive eingenommen werden, bevor im Anschluss über
soziale und ökonomische Fragen diskutiert werden kann? Das ist eine zentrale
Frage, die auch von der UN im Rahmen
der Agenda 2030 diskutiert wird.

Die Sommertrockenheit der letzten Jahre hat auch am Oberrhein drastische Auswirkungen.
Foto: Bianca Räpple
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Die SDGs und die Gemeinwohl-Ökonomie
Gemeinwohl-Ökonomie, Regionalgruppe Rhein-Neckar

Von Joachim Langer

V

iele Menschen befürworten die Zielsetzungen der SDGs. Doch wie lassen
sich diese globalen Zielsetzungen auf
die lokale Ebene und auf das Individuum herunterbrechen? Wie kann man sie lokal umsetzen und wie werden zugleich globale Wirkungen erzielt? Eine Voraussetzung dafür ist,
dass alle SDGs im Blick behalten und nicht
nur einzelne SDGs isoliert betrachtet werden.
Das Ziel der Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ)
ist die Etablierung einer ethischen, ökologisch
nachhaltigen und sozial gerechten, globalen
Wirtschaftsordnung. Ihr liegt ein ganzheitlicher
und wertebasierter Ansatz zugrunde. Dementsprechend haben Christian Felber, Initiator der
GWÖ, und die ersten Unternehmer*innen vor
10 Jahren bei der Gründung der GWÖ genau
diese beiden Aspekte berücksichtigt: Wie können wir in unseren Unternehmen vor Ort so
wirtschaften, dass unser Herstellungsprozess
sowie unsere Produkte und Dienstleistungen
Mensch und Umwelt nicht schaden und dass
unsere natürlichen Lebensgrundlagen erhalten
bleiben? Hierfür wurde ein Arbeitsbuch für
Unternehmen zur Erstellung einer Gemeinwohl-Bilanz entwickelt, das auch für andere
gesellschaftliche Akteur*innen anwendbar ist.
Für Kommunen, die eine besonders wichtige
Zielgruppe der GWÖ darstellen, gibt es ein
eigenes Arbeitsbuch. Downloads Die Abbildung zeigt, dass man mit der Bearbeitung
der GWÖ-Themen gleichzeitig auch zur Erreichung der SDGs beiträgt.

Aus dem Ansatz der GWÖ wird darüber hinaus deutlich, dass unsere Wirtschaftsordnung
für die weltweite Situation mitverantwortlich
ist, da sie die Ausbeutung von Mensch und
Umwelt unterstützt. Unternehmen, die Kosten
externalisieren - d.h. z. B. Gesundheits- und
Umweltkosten auf die Allgemeinheit abwälzen - haben einen Wettbewerbs-Vorteil.
Unternehmen dagegen, die sich sozial und
ökologisch engagieren, haben einen Wettbe-

werbs-Nachteil, weil beispielsweise ihre Produkte teurer sind.
Solange dieser Mechanismus nicht aufgehoben wird, solange bio und fair teurer ist als
umweltschädlich und menschenausbeutend,
solange bleibt Nachhaltigkeit und globale Gerechtigkeit eine Worthülse.
Die GWÖ fordert - stark vereinfacht - ein Finanzmanagement nach kritischen ethischen
Grundsätzen und die Honorierung von Ge-

meinwohl-Engagement durch eine Umverteilung z. B. von Subventionen, Forschungsgeldern und Steuern. Kurzum: Die SDGs
können wir nur erreichen, wenn wir unsere
Wirtschaftsordnung ändern.
Kontakt für Interessierte:
GWÖ (weltweit): www.ecogood.org
GWÖ Regionalgruppe Rhein-Neckar:
https://web.ecogood.org/de/rhein-neckar/
Downloads unter ecogood.org/de

Zukunft lernen in Heidelberg

Heidelberger Netzwerk Bildung für nachhaltige Entwicklung
Von Nicole Juling

B

ildung ist der Schlüssel zu einer nachhaltigen, zukunftsfähigen Lebensweise - für Menschen aller Generationen
und in allen Teilen der Erde. Die Vereinten
Nationen möchten mit dem Ziel 4 „Hochwertige Bildung“ eine inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten
und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für
alle fördern. Das Unterziel 4.7 geht konkret
auf eine Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ein. Sie soll Lernenden aller Altersgruppen nicht nur Wissen, sondern vor
allem Kompetenzen vermitteln, die für eine
nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft
entscheidend sind: z.B. vorausschauendes
Denken und Handeln, Reflexionsfähigkeit der
eigenen Lebensweise, Partizipation, Empathie
und Solidarität.
Bildung für nachhaltige Entwicklung nimmt
seit Beginn des neuen Jahrtausends in Heidelberg einen hohen Stellenwert ein und zieht
sich wie ein roter Faden durch alle Bildungsbereiche – angefangen in Kindertageseinrichtungen über Schulen und Hochschulen
bis in die berufliche Bildung. BNE wird mit
seinen vielfältigen Aspekten aber auch an
außerschulischen Lernorten vermittelt - z.B.
bei päd-aktiv, im Globalen Klassenzimmer
des Eine-Welt-Zentrums, in der Zooschule,
in Sportvereinen und Weltläden, bei den Angeboten der Klimaschutz- und Energieberatungsagentur KliBa und der Volkshochschule.
Um die unterschiedlichen Bildungsakteurinnen und –akteure miteinander zu vernetzen, lud das Agenda-Büro im Umweltamt der
Stadt Heidelberg 2009 zum ersten „Runden

Tisch Bildung für nachhaltige Entwicklung“
ein. Mittlerweile ist der Runde Tisch zu einem
BNE-Netzwerk mit rund 80 Mitgliedern gewachsen, das sich ungefähr zweimal im Jahr
trifft und nach wie vor von der Stadt Heidelberg koordiniert wird. Durch die Treffen findet
ein intensiver Austausch statt, es werden gemeinsam Ideen entwickelt und neue Kooperationen eingegangen. Das BNE-Netzwerk trägt
dazu bei, Engagement für BNE in Heidelberg
sichtbarer zu machen, ein gemeinsames Verständnis von BNE zu entwickeln und die einzelnen Angebote stetig weiterzuentwickeln.
Die Angebote der BNE-Akteurinnen und Akteure sind online nach Zielgruppen und An-

gebotsart geordnet unter www.heidelberg.de/
bne-angebote abrufbar.
Bildungsakteurinnen und –akteure, die bereits
im Bereich BNE aktiv sind oder es werden
möchten, können gerne in das Netzwerk aufgenommen werden.
Weitere Informationen gibt es unter www.
heidelberg.de/bne oder beim Agenda-Büro im
Umweltamt der Stadt Heidelberg unter umweltamt@heidelberg.de oder 06221
58 18000.

Kinder erkennen globale Zusammenhänge. Foto: Felix Bäcker

Workshopangebot: Globales
Lernen in der Grundschule

Globales Lernen ist die pädagogische
Antwort auf den globalen Wandel und die
Globalisierung. Als Teil von Bildung für
nachhaltige Entwicklung (BNE) ist Globales Lernen als Leitperspektive im Bildungsplan verankert. Kinder tauchen in
die Welt der globalen Zusammenhänge ein,
reflektieren die eigene Rolle im Geflecht
weltweiter Abhängigkeiten und überprüfen
eigenes Handeln auf globale Auswirkungen: Welche Folgen hat mein Konsumverhalten, meine Ernährung, mein Mobilitätsverhalten auf Mensch und Umwelt? Die
Veranstaltung besteht aus zwei aufeinander
aufbauenden Teilen. Der erste Teil bietet
eine Einführung in den Bildungsansatz
Globales Lernen. Die Teilnehmenden reflektieren, welche Rolle Nachhaltigkeit in
ihrem eigenen Leben spielt und bekommen
ein Gefühl für die Haltung, die mit Globalem Lernen verbunden ist. Im zweiten Teil
werden beispielhaft Themen vorgestellt
sowie Methoden erprobt und reflektiert,
die sich für eine Umsetzung im Bereich
Grundschule eignen.
Infos: www.globales-klassenzimmer.de
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Fairer Handel – Solidarität mit Menschen im globalen Süden
Effata Weltladen in der Südstadt
Von Klaus Gottermeier

D

ie Fair-Handelsbewegung in Deutschland wird jetzt 50 Jahre alt. Kaum ein
politisches Arbeitsfeld ist so eng mit
den Sustainable Development Goals verbunden wie der Faire Handel. Die UN-Nachhaltigkeitsziele greifen viele der Prinzipien und
Forderungen auf, die der Faire Handel schon
seit rund 50 Jahren lebt.
In den 70er-Jahren gingen weltweit und in
Deutschland rund 30.000 Jugendliche auf die
Straße und demonstrierten in sog. Hungermärschen für mehr Gerechtigkeit im internationalen Handel und gegen Ausbeutung von
Menschen im globalen Süden.
Das war die Geburtsstunde des Fairen Handels. Heute profitieren 2,5 Millionen KleinbäuerInnen und Kunsthandwerker sowie deren Familien vom Fairen Handel (SDG 10).
Die Handelspartnerschaften basieren gemäß
der Internationalen Charta des Fairen Handels
(2018) auf Transparenz, Dialog und Respekt.
ProduzentInnen sowie ArbeiterInnen sollen
unter besseren Bedingungen leben, arbeiten
und sich weiterentwickeln können (SDG 1;
SDG 4; SDG 8).
Parallel dazu will der Faire Handel KonsumentInnen über unfaire Produktionsbedingungen
aufklären und für verantwortungsvollen Konsum sensibilisieren. Der Faire Handel garantiert ErzeugerInnen viele Vorteile: Sie erhalten
für Rohstoffe wie Kakao, Kaffee, Zucker oder
Bananen einen garantierten Mindestpreis. Für

ökologisch erzeugte Produkte gibt es einen
Biozuschlag. Außerdem erhalten die Produzentenorganisationen eine Fair-Handelsprämie. Was mit diesem Geld passiert, können sie
selbst entscheiden. Viele nutzen die Prämie,
um neue Maschinen anzuschaffen, Schulen
oder Gesundheitsstationen aufzubauen oder
stellen ihren Anbau auf Ökolandbau um. Darüber hinaus unterstützt der Faire Handel BäuerInnen dabei, sich zu organisieren und selbst
aktiv zu werden (SDG 17).
Der Faire Handel hat auch immer wieder
wichtige Impulse gesetzt. Bereits 1978 hat
die Aktion „Jute statt Plastik“ auf den unkontrollierten Verbrauch von Rohstoffen hingewiesen, der jährlich zu Millionen Tonnen
von Plastikmüll führt. 1987 brachte die GEPA
weltweit den ersten Bio-Tee auf den Markt.
Die philippinische Fair-Handelsorganisation
Preda prangert Sextourismus als Ausdruck imperialer Lebensart an und schafft Perspektiven
für misshandelte Jungen und Mädchen. Mit
dem Segelkaffee, der mit einem Lastensegler
von Nicaragua nach Deutschland transportiert
wird, wird auf die immense Verschmutzung
durch die Seeschifffahrt hingewiesen.
Ob bei Soppexcca in Nicaragua oder bei Tea
Promoters India sind Frauen Geschäftsführerinnen ihrer Kooperative. Damit leistet der
Faire Handel einen wichtigen Beitrag zur
Gender-Gerechtigkeit (SDG 5)
Fairer Handel ist gelebte Solidarität mit den
Menschen im globalen Süden. Ein Ausdruck
dieser Solidarität sind auch rund 500.000,-

Euro, die die Weltläden mit der #Fairwertsteuer an Handelspartner spendeten, die besonders von der Corona-Pandemie betroffen
sind. Weltläden sind Lernorte des Fairen Handels. Dort können KundInnen sich informieren, austauschen und fair gehandelte Produkte
erwerben. Weltläden bieten zudem vielfältige
Möglichkeiten zum Engagement.
Kontakt: www.effata.de

Die drei Heidelberger Weltläden sind Fachgeschäfte für Fairen Handel und Akteure für
eine Bildung zur nachhaltigen Entwicklung.
Sie unterstützen gerechte Handelsbeziehungen zwischen den Ländern des Südens und
des Nordens, verkaufen Produkte aus Fairem
Handel, beteiligen sich an politischen Kampagnen und leisten Informations- und Bildungsarbeit zu Fragen des Fairen Handels.
Kontakt: www.unatierra.de, www.weltladen-heidelberg.de, www.effata.de

Vertreter der philippinischen Kooperative PFTC zu Gast in Heidelberg, Foto: effata Weltladen

20 Jahre Partnerschaft und Unterstützung von Kleinbauern
Heidelberger Partnerschaftskaffee
Von Rudi Kurz

D

er Heidelberger Partnerschaftskaffee
ist ein besonderes Beispiel für die
umfassende Förderung der Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (SDGs).
Schon seit über 20 Jahren organisiert der
Heidelberger Trägerverein einen solidarischfairen Handel mit Kaffeekooperativen in Mittelamerika. Kleinbauern erhalten für den von
ihnen angebauten Bio-Kaffee hohe Mindestpreise, die deutlich über den Fairtrade-Standards liegen (SDG 1 Armut beenden). Durch
die vom Partnerschaftskaffee finanzierte Bildungsfonds erhalten jährlich zwischen 40 und
50 Kinder von Kaffeebauern den Zugang zu

einer hochwertigen Bildung (SDG 4). So können sie tragfähige Lebensperspektiven aufbauen. Mit der Festlegung auf Bio-Kaffee, der Finanzierung von Aufforstung in Quellgebieten
und der Vermeidung von Verschmutzungen
fördern wir den Schutz der Wasserressourcen
(SDG 6) direkt.
Der in traditioneller Mischkultur unter Schattenbäumen angebaute Arabica-Kaffee ist ein
wichtiger Beitrag, um den Klimawandel zu
bekämpfen und natürliche Ökosysteme zu
schützen und zu erhalten (SDG 13+16). Der
Partnerschaftskaffee steht mit seinem Handel für nachhaltigen Konsum und Produktion
(SDG 12) und die Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit langfristiger Zusammenarbeit (SDG 17).
Ein Teil der Stipendiaten bei der Kooperative Soppexcca. Dieser Bildungsfonds wird vom Partnerschaftskaffee jährlich mit 10.000 US-$ finanziert. Foto: R. Kurz

Dalia von der Kooperative Combrifol präsentiert einen der Solartrockner, die mit Unterstützung
des Partnerschaftskaffee aufgebaut wurden. Foto: R. Kurz

Trotz dieser erfolgreichen langjährigen Zusammenarbeit sind die Handelspartner des
Partnerschaftskaffee zunehmenden Gefahren
ausgesetzt. Steigende Temperaturen, extreme
Wetterereignisse und Naturkatastrophen in
Folge des Klimawandels können ganz schnell
dazu führen, dass die Existenzgrundlage vieler Kleinbauern vernichtet wird. Dies haben
die Hurrikans Eta und Iota im vergangenen
Jahr in Mittelamerika gezeigt.
Mit dem Partnerschaftskaffee bieten wir die
Möglichkeit, beim Kauf eines alltäglichen
Produktes die Produzenten im Süden so direkt
und gut wie möglich zu unterstützen. Den Klimawandel können wir aber nicht alleine mit
durchdachten Projekten und Kooperationen
beseitigen. Als Menschen im Norden tragen
wir hier eine viel größere Verantwortung für

unsere Erde und ihre Bewohner. Deshalb laden wir zusätzlich dazu ein, gemeinsam auch
mit unseren Partnerorganisationen gegen die
von unserer Gesellschaft wesentlich verursachte Klimakrise aktiv zu werden.
Heidelberger Partnerschaftskaffee
www.partnerschaftskaffee.de
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Umweltfreundliche Städte sind unser Ziel
Ökostadt Rhein-Neckar e.V.
Von Christina Reinl
„Gelebter Umweltschutz im Rhein-NeckarDreieck“ ist seit 1992 das Motto von Ökostadt
Rhein-Neckar. Der Vereinsname impliziert,
dass uns das SDG 11 „Nachhaltige Städte
und Gemeinden“ besonders am Herzen liegt.
Gestartet sind wir mit einem Schwerpunkt unserer Projekte auf umweltfreundlicher Mobilität. Inzwischen ist auch nachhaltiger Konsum
und Umweltbildung ein wichtiger Teil unserer
Arbeit. Also sind auch die SDGs 4 und 12 für
uns wichtige Wegweiser.
Mobilität ist ein wichtiger Teil unseres alltäglichen Lebens, aber braucht es dafür ein
eigenes Auto, das dann doch fast den ganzen
Tag rumsteht und viel Lebensraum in den
Städten beansprucht? Das fragten sich die
Gründer*innen von Ökostadt Rhein-Neckar
und suchten einen Weg, wie individuelle Mobilität intelligenter erreicht werden kann. Ein
Teil der Lösung ist CarSharing. Erfunden haben wir das CarSharing nicht, aber durch den
Verein war eine Plattform geschaffen, um das
gemeinsame Nutzen von Autos in der Region
anbieten zu können. Durch den Verleih von
Pedelecs und Lastenrädern wollen wir weitere
Möglichkeiten aufzeigen, wie alltägliche Wege
umweltfreundlich aber trotzdem komfortabel zurückgelegt werden können. Unter dem
Motto „Stadt für Menschen – statt für Autos“
organisieren wir zusammen mit anderen Vereinen seit einigen Jahren den PARK(ing) Day.
Wir möchten dabei zeigen, dass durch weni-

ger Autos, die im öffentlichen Raum stehen,
die Lebensqualität steigt und es mehr Platz für
Begegnungen gibt. Ein CarSharing-Auto ersetzt übrigens bis zu 20 private PKWs.
Auf das eigene Auto zu verzichten, ist schon
mal ein bedeutender Schritt auf dem Weg zu
einer nachhaltigen Lebensweise, aber natürlich gibt es auch zahlreiche andere Bereiche,
in denen man durch bewusste Entscheidungen
zu mehr Nachhaltigkeit beitragen kann. Da
aber nicht jede*r Experte*in in Nachhaltigkeit ist oder unbedingt weiß, wo in der RheinNeckar Region besonders umweltfreundliche

oder nachhaltige Produkte angeboten werden,
haben wir gemeinsam mit anderen Organisationen das Portal für nachhaltiges Leben - Delta
21 (www.delta21.de) erstellt. Dort findet man
eine Fülle von Hintergrundinformationen über
die Folgen unseres täglichen Handelns und
Konsums sowie mehr als 1000 Adressen von
Geschäften und Einrichtungen, die nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anbieten.
Hinweise auf weitere Anbieter oder Veranstaltungen, die zum Thema passen, sind uns jederzeit willkommen! Ökostadt Rhein-Neckar
ist außerdem Mitorganisator von Repair Ca-

Bei unseren Repair Cafés wird gemeinsam repariert und getüftelt. Foto: Christina Reinl
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fés, um auch praktische Unterstützung für ein
längeres Leben zahlreicher Alltagsgegenstände zu geben. Ein eher trockenes Thema sind
nachhaltige Finanzen. Zu unserer Freude rückt
es aber gerade bei immer mehr Menschen ins
Bewusstsein, dass auch hier ein nicht zu unterschätzender Hebel für mehr Nachhaltigkeit
liegt. Als Teil des „Netzwerks Geld-Kompass
Heidelberg“ organisieren wir zu diesem Thema Veranstaltungen und stellen Informationen
bereit.
Ein breites Spektrum an Themen hauptsächlich
im Bereich Umwelt- und Naturschutz bilden
wir mit unserem Umweltbildungsprogramm
ab, das jedes Jahr neu gestaltet wird. Die Veranstaltungen können sowohl von Mitgliedern
als auch Nichtmitgliedern besucht werden.
Besonders für Jugendliche bieten wir auch
eine Auswahl an Exkursionen an, mit denen
sie sich „auf die Spuren des Klimawandels“
hier vor Ort begeben können. Hauptsächlich
Schulklassen aus fast allen Jahrgangsstufen
sind die begeisterten Teilnehmer*innen.
Sie möchten mehr Informationen und Beratung zu unseren Projekten? Dann kommen Sie
ins Zentrum für umweltbewusste Mobilität
(ZuM) in der Kurfürsten-Anlage 62 in Heidelberg, wo wir uns gemeinsam mit dem ADFC
und dem VCD für die Verkehrswende in der
Region einsetzen. Sie können sich im ZuM für
das CarSharing anmelden, das wir inzwischen
in die professionellen Hände von stadtmobil
abgegeben haben. Dort können Sie aber auch
ein Lastenrad ausleihen, vieles rund um das
Fahrrad erfahren oder gelegentlich eine Veranstaltung besuchen, die sich mit Umweltschutzthemen oder Fragen der Mobilität auseinandersetzt.
Kontakt: Ökostadt Rhein-Neckar e.V.
www.oekostadt.org

Radeln für die Zukunft
Fahrrad und Familie e.V.
Von Julia Brosy und Anna Gering

I

n Deutschland leben mittlerweile drei von
vier Menschen in Städten. Ein „gutes Leben“ mit einem vielfältigen Arbeitsplatzangebot, besseren Bildungs- und Aufstiegschancen sowie medizinischer Versorgung
zieht die Menschen dorthin. Doch was ist die
Kehrseite davon? Lärm, Staus und schlechte
Luftqualität nehmen wir unmittelbar wahr.
Städte verbrauchen jedoch auch enorme Mengen an Energie und Ressourcen, produzieren
Müll, haben einen hohen CO2-Ausstoß und
wirken sich somit negativ auf unsere Umwelt
und das Klima aus.
Mit dem SDG 11 „Nachhaltige Städte und
Gemeinden“ haben die Vereinten Nationen
ein Ziel formuliert, das durch ökologischeres Wohnen und ressourcenschonende Mobilitätskonzepte unsere Städte nachhaltiger
und lebenswerter gestalten möchte. Für die
Mobilität bedeutet dies konkret: der Zugang

zu bezahlbaren, zugänglichen und nachhaltigen Verkehrssystemen soll für alle ermöglicht
werden.
Einhergehend damit sollen die Strukturen verstärkt an die Bedürfnisse von vulnerablen Bevölkerungsgruppen wie Kindern, Menschen
mit Behinderungen und älteren Menschen angepasst werden. Besonders die Infrastruktur
für den öffentlichen Verkehr soll ausgebaut
werden.
In den letzten Jahrzehnten lag das Augenmerk vor allem auf den PKWs. Unsere Gesellschaft hat sich sehr an den motorisierten
Individualverkehr gewöhnt, sodass ein Familienleben ohne eigenes Auto oft unvorstellbar
scheint. Doch unsere Stadtbilder müssen nicht
zwangsläufig vom Autoverkehr geprägt sein,
wenn wir uns künftig vermehrt für ein Umdenken engagieren, das mehr nachhaltige und
aktive Mobilität zulässt.
In ihrer Schul- und Ausbildungszeit nutzen
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Auch über Ihr aktives Engagement in unserem
Verein, zum Beispiel bei der Wartung unseres
Fuhrparks, Mithilfe bei den Proberadel-Aktionen oder auch Unterstützung bei der Kidical
Mass würden wir uns freuen!
Kontakt: Fahrrad & Familie e.V.
www.fahrrad-und-familie.de

oftmals öffentliche Verkehrsmittel, das Fahrrad oder sie gehen zu Fuß. Spätestens mit dem
ersten Nachwuchs wird jedoch meist ein Auto
gekauft bzw. von Angehörigen bereitwillig
zur Verfügung gestellt.
Hier setzt der Heidelberger Verein Fahrrad
& Familie e.V. an. Durch unser Beratungsangebot zum Thema Radfahren in der Schwangerschaft, mit Baby und Kind, möchten wir
Ängste und Hürden abbauen und Alternativen
für das Radfahren im Alltag aufzeigen. Fahrradfahren ist gesünder, ressourcenschonender,
CO2-neutral und auf kurzen Strecken manchmal sogar schneller als Autofahren.
Interessierte Familien können sich bei uns telefonisch oder per E-Mail beraten lassen oder
an unserem monatlichen Proberadeln teilnehmen. Hierbei haben sie die Möglichkeit verschiedene Kinderfahrradanhänger, Kindersitze und ein Lastenrad auszuprobieren und bei
Bedarf auch bis zu vier Wochen auszuleihen,
um die Gefährte im Alltag zu testen. Unser
Angebot ist kostenfrei, wir freuen uns über
Spenden.

Kidical Mass, Foto: J.Brosy
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Mit Menschenrechten gegen den Hunger

Internationales Sekretariat von FIAN International in Heidelberg
Von Sabine Pabst

S

eit seiner Gründung im Jahr 1986 setzt
sich FIAN International dafür ein, dass
Hunger und die damit verbundenen Ungerechtigkeiten durch politische Interventionen überwunden werden. FIAN ist ein weltweit agierender Verein, dessen internationales
Sekretariat im Welthaus Heidelberg sitzt. Wir
kooperieren mit einem breiten Netzwerk sozialer Bewegungen und zivilgesellschaftlicher
Akteure auf der ganzen Welt und verschaffen
ihren Stimmen Gehör. Eine Lokalgruppe engagiert sich auch in Heidelberg in verschiedenen Prozessen.
Weltweit hungern 690 Millionen Menschen
und mehr als zwei Milliarden sind von mittlerer bis schwerer Ernährungsunsicherheit
betroffen. Dabei gibt es genug Nahrung, um
alle Menschen auf dieser Welt angemessen zu
ernähren! Nur zehn Prozent des weltweiten
Hungers entsteht durch Naturkatastrophen,
90 Prozent dagegen sind auf strukturelle Ursachen zurückzuführen. Den von Hunger und
Mangelernährung betroffenen Menschen fehlt
es an Land, Wasser, Saatgut und vor allem an
politischer Macht und Durchsetzungskraft.
Bezeichnend ist, dass die meisten Menschen
dort hungern, wo Nahrungsmittel produziert
werden: Auf dem Land.
Einige große Konzerne haben wachsenden
Einfluss auf das globale Ernährungssystem.
Sie schöpfen oft mit der Unterstützung der
Eliten der jeweiligen Länder aus der Produk-

tion der Vermarktung von Agrarprodukten
große Gewinne, während Millionen von Menschen verarmen, hungern und unterernährt
sind. Kleinbäuerliche Familien, Nomaden,
Fischer*innen und indigene Völker werden
dafür von ihrem Land vertrieben. Sie werden
abgedrängt in schlecht bezahlte Tagelohnarbeit
auf den Plantagen, ohne Perspektive auf eine
Zukunft. Besonders Frauen und Kinder leiden
darunter. Hunger ist fast immer das Resultat
von Marginalisierung und Diskriminierung.
Verschlimmert wird diese Situation durch die
Auswirkungen der industriellen Landwirtschaft, welche ein zentraler Verursacher des
Klimawandels, von Wasser- und Bodendegradierung und der dramatischen Verminderung
der Biodiversität ist. Für Menschen in urbanen
Gebieten bedeutet dies eine Verminderung der
Auswahl an Nahrungsmitteln, Nahrungsmittelsicherheit und gehaltvoller Nahrung. Diese Entwicklung gefährdet unsere Ernährung
grundlegend.
SDG 2: „Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen
und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern“
adressiert diese dramatische Situation. Leider
stellen die SDGs nicht die Frage nach den
systemischen Ursachen von Hunger und Armut, auch fehlt ihnen eine grundlegende Verankerung in den Menschenrechten. Die SDGs
fokussieren zu sehr darauf, dass Wirtschaftswachstum und die Beteiligung der Privatwirtschaft die globalen Probleme lösen werden.
Positiv ist, dass die SDGs eine enge Verknüp-

fung der 17 Ziele anstreben. Dies entspricht
der Universalität der Menschenrechte und der
Notwendigkeit, ganzheitliche Strategien zur
Bekämpfung von Hunger und Mangelernährung zu entwickeln.
Wollen Sie sich engagieren? Machen Sie mit
in unserer Lokalgruppe!
Sektion FIAN Deutschland, Lokalgruppe
Heidelberg www.fian.de
Kontakt: Charlotte Dreger dreger@fian.org

FIAN – In Heidelberg und weltweit für Ernährungsgerechtigkeit und gegen Hunger.
Foto: FIAN International

Globale Ernährungsgerechtigkeit lokal umsetzen
Der Ernährungsrat Heidelberg in Gründung

Von Kathleen Cross

W

ie kann es gelingen, dass alle
Menschen auf der Erde genügend
gesunde Lebensmittel zu essen
haben? Was kann und soll sich ändern, damit
unsere Lebensmittelversorgung insgesamt
ökologisch, gerecht und selbstbestimmt wird?
Diese Fragen betreffen die ganze Weltgemeinschaft und haben einen klaren Bezug zu den
Nachhaltigkeitszielen 2 („Hunger beenden“)
und 10 („Ungleichheiten reduzieren“). In
Heidelberg will eine immer größer werdende
Gruppe von ernährungsinteressierten Menschen zur Umsetzung dieser Ziele beitragen.
Sie gehen deshalb gemeinsam der Frage nach:
Welche konkreten Schritte braucht es bei uns,

Illustration: Philipp Striegler
um ein wirklich nachhaltiges Ernährungssystem lokal wie global zu schaffen?
Die Vorstellung, die komplexen, inzwischen
globalisierten Ernährungssysteme beeinflussen, geschweige denn mitgestalten zu wollen,
erscheint zunächst etwas übermutig. Doch
genau dieser Herausforderung stellen sich
bereits seit einigen Jahren sogenannte Ernährungsräte (Englisch: food policy councils) in
vielen Städten der Welt und zunehmend auch
in Deutschland – und zwar mit einigem Erfolg. Ernährungsräte sind innovative Gremien, die die Beteiligung von Menschen aus verschiedenen ernährungsbezogenen Bereichen
(von der Landwirtin über die verarbeitenden
Betriebe bis hin zum Restaurantbesucher) an

der Mitgestaltung unseres Ernährungssystems
ermöglichen.
Die Ernährungsratsinitiative Heidelberg versteht sich als Teil dieser Bewegung: Seit Mitte
2020 wird an der Gründung eines Heidelberger Ernährungsrates gearbeitet, um wichtige
Veränderungen und Diskussionen rund um
unser Ernährungssystem auf kommunaler
Ebene anzustoßen und zu begleiten und politische Entscheidungsprozesse kritisch zu
begleiten. Ziele sind unter anderem die Reduktion von Lebensmittelverschwendung und
Verpackungsmüll, Bildungsarbeit über ernährungspolitische Zusammenhänge und Gesundheit, die Förderung des lokalen ökologischen
Landbaus und einer gesunden, artenreichen
Umwelt sowie einer lebendigen, vielfältigen
und nachhaltigen Lebensmittelwirtschaft mit
lokalen (Produktions-), Liefer-, Verarbeitungs- und Vermarktungsmöglichkeiten.
Wir freuen uns über jede Person, die sich im
Sinne des Ganzen einbringt, sei es bei der inhaltlichen Mitarbeit oder bei der punktuellen
Umsetzung der Aktivitäten.
Interessierte können sich unter der EmailAdresse
sekretariat@eine-welt-zentrum.de
melden.

Die Ernährungswende
beginnt in der Stadt
Im Netzwerk der Ernährungsräte haben
sich Ernährungsräte und Gründungsinitiativen aus Deutschland, Österreich, Italien, der Schweiz, Luxemburg und den
Niederlanden zusammengeschlossen, um
unser Ernährungssystem umzugestalten.
Unter dem Motto “Ernährungsdemokratie
Jetzt!” arbeiten sie bereits in 45 Städten
und Regionen daran, unsere Versorgung
regional, fair und ökologisch zu gestalten.
Dafür müssen sich die politischen Rahmenbedingungen grundlegend ändern. Es
braucht eine neue Wertschätzung für Lebensmittel und ihre Produzent*innen, und
Versorgungssysteme, in dem jeder und
jede nicht nur ein Recht auf Nahrung, sondern auch Zugang zu guten Lebensmitteln
hat. Kontakt: www.ernaehrungsraete.org
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Ernährung, Gesundheit & Wohlergehen
Vegan in Heidelberg e.V.
Von Janin Villhauer & Jule Kunkel

W

er sich mit den SDGs beschäftigt,
sieht, dass über die Hälfte von ihnen
mit pflanzlicher oder eben tierischer
Ernährung in Beziehung stehen oder davon
beeinflusst werden. „Gesundheit und Wohlergehen“ (SDG3) zum Beispiel wird maßgeblich von Lebensstil-Faktoren beeinflusst, zu
denen auch die Ernährung zählt. Ernährungsgesellschaften und Wissenschafter*innen
weltweit betonen die Notwendigkeit einer
überwiegend pflanzlichen Ernährung. Die
gleiche Empfehlung gilt für das Einhalten von
Klimaschutzzielen (SDG13). In der Planetary
Health Diet hat die EAT-Lancet-Kommission
einen Speiseplan erstellt, der die Gesundheit
des Menschen und der Erde gleichermaßen
schützen soll. Um alle Menschen dieser Erde
bis zum Jahr 2050 nachhaltig und gesund zu
ernähren, ist eine grundlegende Veränderung
unserer Ernährungsweise nötig. Hierbei wird
unter anderem auf pflanzliche Lebensmittel
gesetzt während tierische stark verringert werden sollten.
Vegan in Heidelberg e.V. ist ein Netzwerk für
an veganer, nachhaltiger Ernährung interessierten Menschen. Wir führen Veranstaltungen
wie den veganen Stammtisch, den veganen
Brunch oder die vegane Sprechstunde durch.
Wir sind auf Festen wie zum Beispiel dem
Lebendigen Neckar, Heidelberg Fairwandeln
oder dem alternativen Weihnachtsmarkt vertreten. Wir engagieren uns lokal für nachhal-

tige, gesundheitsförderliche Ernährung und
Klimaschutz. Wir sind seit 2013 Mitglied im
Heidelberg-Kreis für Klimaschutz und Energie
– einem Berater:innen-Kreis der Stadt Heidelberg. Unsere Expert:innen aus den Bereichen
Gesundheit, Medizin und Nachhaltigkeit sind
zudem regelmäßig zu Gremien, Workshops,

gesundheitswissenschaftlicher Seite Input zu
Gesundheitsförderung gab, sowie leckeres Essen zubereitet und verzehrt wurde. Auch bei
den Klimagesprächen im Mehrgenerationenhaus im Juni 2021 leitete Vegan in Heidelberg
neben dem Radentscheid einen Workshop mit
Expert:innen. Vegan in Heidelberg war 2021

Kanäle von Vegan in Heidelberg:
www.veganinheidelberg.de
www.facebook.com/heidelbergvegan
www.facebook.com/groups/veganinheidelberg (Gruppe)
www.instagram.com/veganinheidelberg/
Vegane Sprechstunde von Vegan in Heidelberg: https://veganinheidelberg.eventbrite.de

Essen wir das Klima heiß?

Foto: Erik Ullrich
Vorträgen oder Veranstaltungen geladen.
Im Rahmen der SDG-Veranstaltungsreihe des
Eine-Welt-Zentrums hat Vegan in Heidelberg
für das SDG3 im Februar 2020 eine Abendveranstaltung im Mehrgenerationenhaus
durchgeführt, in der es von medizinischer und

bereits zweimal im SDG-Podcast des EWZ
Heidelberg zu Gast.
Wir freuen uns über alle Interessierten, die zu
uns stoßen möchten und laden euch dazu ein,
unsere vegane Sprechstunde zu besuchen.

Ernährung und Landwirtschaft haben einen großen Anteil an unserem Einfluss
auf die Umwelt. Durch CO2-Emissionen
erwärmt sich das Klima und durch Flächenverbrauch ist die Biodiversität bedroht. Wieviel Fläche verbrauchen wir
tatsächlich durch unsere Lebensweise und
wie können wir unseren „Ökologischen
Fußabdruck“ verringern? Anworten auf
diese Fragen gibt es zum Beispiel hier:
www.fussabdruck.de

Wie wollen wir in Zukunft leben und wohnen?
Der Heidelberger Verein habito e.V.
Von Christina Egerter

D

er Heidelberger Verein habito e.V.
setzt sich seit 15 Jahren für Inklusion ein und steht als gemeinnütziger
Verein für eine besondere Art der Begleitung
von Menschen. Mit dem SDG10 „Weniger
Ungleichheiten“, das für deutsche Kommunen
seinen Fokus auf die Förderung der sozialen,
wirtschaftlichen und politischen Inklusion setzt
und Chancengleichheit sowie Maßnahmen zur
sozialen Gleichheit in den Mittelpunkt rückt,
ist habito auf verschiedenen Ebenen aktiv vor
Ort engagiert: in betreuten Wohnprojekten
für Menschen mit Behinderung, Räume der
Begegnung wie das Mehrgenerationenhaus
Heidelberg, Generationenwohnprojekten und

tion. Dabei orientieren wir uns am Sozialraum
Heidelberg und den Herausforderungen des
demografischen Wandels, die hier anstehen.
So ermöglicht unser Angebot des Kinderhotels berufstätigen Eltern das Betreuungsloch
in den Abendstunden zu schließen oder unser
inklusiver und kostenloser Coworking-Space
reißt Barrieren ein, die arbeitssuchende und
geflüchtete Menschen in Heidelberg erleben.
Jederzeit sind freiwillig Engagierte und Vereine in den Räumen herzlich willkommen.

Qualifizierungsangeboten innerhalb des BIWAQ IV- Projekts für langzeitarbeitssuchende Menschen.
Betreute Wohnprojekte: Unsere Angebote
zum ambulant betreuten Wohnen ergänzen
die herkömmlichen Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung
um konsequent inklusiv angelegte Angebote.
Unsere Gesellschaft ist geprägt von gewissen Stereotypen. Unser integrativ-inklusiver
Arbeitsansatz bringt Menschen zusammen,
nutzt Ressourcen wo andere sich auf Defizite fokussieren und stellt aktuelle Strukturen
durch das Hervorbringen einer neuen Art des
Zusammenlebens in Frage. Wir verstehen Inklusion als einen Prozess der Neuschaffung

Beim offenen Mittagstisch begegnen sich Mitarbeiter, Gäste des Mehrgenerationenhauses und
die Kleinsten aus der Krabbelgruppe. Foto: Nathalie Pellner

von Strukturen, in denen alle Menschen, unabhängig ihrer Herkunft, ihres Alters, ihres
Gesundheitszustandes oder ihrer Einstellung
eine Nachbarschaft bilden, die sich in ihrer
Vielfalt gegenseitig wahrnimmt, unterstützt
und lebendig werden lässt. Durch inklusive
Räume für Begegnung entsteht echte Partizipation und Teilhabe im Sozialraum. Damit
trägt habito zur sozialen und politischen Inklusion bei und ist auch insbesondere im SDG
3 Gesundheit und Wohlergehen aktiv.
Räume der Begegnung: Wir initiieren und
begleiten Begegnungsorte wie zum Beispiel das öffentliche Mehrgenerationenhaus
Heidelberg. Damit ist das MGH Heidelberg
Teil des Bundesprogramms Mehrgenerationenhaus. Miteinander – Füreinander (20212028). Es zielt darauf ab, einen Beitrag für
gute Entwicklungschancen und faire Teilhabemöglichkeiten für alle in Deutschland lebenden Menschen zu leisten. Bei uns treffen
sich Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft und in unterschiedlichen Lebenssituationen und finden Raum
zum Austausch, zur Vernetzung, zur Inspira-

Unsere Vision ist eine Welt, in der die Seniorinnen und Senioren ihren ehrenvollen Platz
haben. Eine Welt, die den Bedürfnissen der
Kinder Rechnung trägt. Eine Welt, in der die
Vielfältigkeit des Menschseins als etwas Besonderes angesehen wird. Eine Welt, in der
Menschen am Rande der Gesellschaft ihren
Beitrag zum Gemeinwohl leisten können und
nicht am Rande der Gesellschaft stehen bleiben. Um was es uns geht: um ein gutes Zusammenleben und einen starken gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Habito e.V: www.habito-heidelberg.de
Mehrgenerationenhaus Heidelberg:
www.mgh-heidelberg.de
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Mitmachen – Verändern – Gestalten
Lokal handeln mit globaler Perspektive

„Nachhaltig nachgefragt“
- Der SDG-Podcast
Wie kann „Gesundheit und Wohlbefinden“ bis
2030 gefördert werden? Was ist „hochwertige Bildung“? Wie können Städte nachhaltiger
gestaltet werden? Was kann ich selbst tun?
Diese und viele weitere Fragen werden im
SDG-Podcast „Nachhaltig nachgefragt“ des
Eine-Welt-Zentrums Heidelberg gemeinsam
mit spannenden Gästen - vom Oberbürgermeister über die Professorin bis zur „Influencerin“ - diskutiert. In jeder Folge steht eines
der 17 SDGs (nachhaltige Entwicklungsziele
der UN) im Vordergrund. Die Gäste werden
jedoch nicht nur zum jeweiligen SDG befragt,
sondern auch zu ihrem Engagement, ihren
Zielen und ihren Ideen für einen Weg in eine
nachhaltige Zukunft. Alle Hörerinnen und
Hörer sind herzlich eingeladen, die Folgen zu
kommentieren, indirekt mitzudiskutieren und
Themen als auch Gesprächsgäste vorzuschlagen. Zu finden auf allen großen Podcast-Plattformen oder unter anchor.fm/jakob-von-au

Nachhaltigkeit in der
Region Rhein-Neckar
Auch beim Verband Region Rhein-Neckar
sind die SDGs ein wichtiges Thema. Bestehende Nachhaltigkeitsleitlinien der Entwicklungskonzepte für die kommunale und
regionale Ebene sollen durch verknüpfte
Entwicklungskonzepte begleitet werden.
Aktuelle Herausforderungen, wie z.B. in
den Bereichen Wohnen, Mobilität und Klimaschutz benötigen zwingend auch eine
interkommunale Betrachtung. Kommunen
der Rhein-Neckar-Region arbeiten schon
seit Jahren eng zusammen. In institutionalisierten Gremien und darüber hinaus in
verschiedenen Projekten beschäftigen sie
sich mit der zukunftsfesten Entwicklung
von Kommunen und Region und orientieren sich dabei an Nachhaltigkeitsleitlinien,
die jetzt durch die SDG der Vereinten Nationen ergänzt werden sollen.
An der 49. Sitzung des Ausschusses für
Regionalentwicklung und Regionalmanagement (ARR) des Verbandes Region
Rhein-Neckar am 16.10.2019 in Mannheim beschloss der ARR die Erstellung einer praxisnahen Entwicklungsstrategie zur
Einbindung der UN-Nachhaltigkeitsziele
in und für die Region und beauftragt die
Verbandsverwaltung mit der Umsetzung.
Dabei soll sich die Verbandsverwaltung an
den Studien/Schriften der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals), der
OECD (z.B. „Prinzipien der urbanen Entwicklung“), der Europäischen Union (z.B.
„Funktionale Räume“), der Leipzig Charta, dem Gutachten „Unsere gemeinsame
digitale Zukunft“ des wissenschaftlichen
Beirats Globale Umweltveränderung der
Bundesregierung und den aktuellen Überlegungen verschiedener Institutionen zu
„Gleichwertigen Lebensverhältnissen in
Stadt und Land“ orientieren.

Das Welthaus im Heidelberger Hauptbahnhof - Ein Ort, um die Welt nachhaltig zu verändern

SDG Links zum Weiterlesen

www.engagement-global.de/die-nachhaltigkeitsziele.html
www.skew.engagement-global.de/sdgwerkzeugkasten.html
www.bmz.de/de/ministerium/sdg
www.germanwatch.org/de/sdg

Passgenaue Bildungsprogramme im Ökogarten

Globales Klassenzimmer
im WeltHaus Heidelberg

Der Ökogarten am Klausenpfad ist ein bunter und vielfältiger Lerngarten, der seit vielen Jahren von engagierten Menschen an der
Pädagogischen Heidelberg gepflegt wird.
Schon mehrmals wurde der Ökogarten von
der UNESCO-Kommission als hervorragender Lernort für Bildung für nachhaltige
Entwicklung ausgezeichnet. Verschiedene
Bildungsangebote können für Schulklassen
gebucht werden. Die engagierten Tutorinnen
und Tutoren passen das Bildungsprogramm
jeweils an die Erfordernisse der Klassen an.
Sie machen dabei selbst wertvolle Erfahrungen zur Gestaltung von Lernprozessen mit
Schulklassen außerhalb des Schulgebäudes,
die im Team mit den Dozentinnen gemeinsam
geplant und später reflektiert werden. Erkundungen in Kleingruppen, das Aushandeln des
weiteren Vorgehens sowie Dokumentationen
des Erkannten im Forscherbuch der Kinder
wechseln einander ab. Für jede Schulklasse wird ein passendes „Forscherbuch“ gestaltet, welches die Lehrerinnen im weiteren
Unterricht aufgreifen. Zudem verantwortet
das Team des Ökogartens auch das Projekt
„Bildung schmeckt - Regio Food-Hunter“
www.regiofoodhunter.de/#map-all .
Kontakt: www.ph-heidelberg.de/oekogarten

Das Globale Klassenzimmer ist ein mehrfach
ausgezeichneter Lernort des Eine-Welt-Zentrums Heidelberg. Ziel ist es, gemeinsam mit
Schüler*innen in globale Zusammenhänge
einzutauchen. Junge Menschen werden dazu
ermutigt, sich durch den Bildungsansatz Globales Lernen mit Herausforderungen unserer
Welt auseinanderzusetzen und Verantwortung
für ihr Handeln in globalen Zusammenhängen
zu übernehmen. Ein Fokus der Workshops
und Rundgänge liegt auf Handlungsmöglichkeiten: Wo kann angesetzt werden, um einen
Beitrag für mehr Klimaschutz, bessere Arbeitsbedingungen oder weniger Ausbeutung
zu leisten? In den Schüler*innen-orientierten
Workshops kommen eine Vielzahl von Methoden zum Einsatz, wie zum Beispiel Planspiele. Die Themen der Workshops orientieren
sich an den SDGs. Derzeit können beispielsweise die Workshops „Die Welt geht unter!?
– Ohne mich!“, „Platin und unsere Autos“
oder „Fiese Früchtchen“ als Online-Angebote
gebucht werden. Rund 30 weitere Formate
für Schulklassen und Gruppen sowie Fortbildungen sind im Programm. In der Materialbörse können Methodenhefte, Hintergrundinfos sowie Ausstellungen entliehen werden.
Kontakt: www.globalesklassenzimmer.de

SDG-Indikatoren für Kommunen

Der lange Weg zu einer kommunal gelebten globalen Nachhaltigkeit
Die SDGs sind nicht nur für die nationale und
regionale, sondern auch für die lokale Ebene
relevant. Das Projekt „SDG-Indikatoren für
Kommunen“ besteht darin, geeignete Indikatoren zur Abbildung der SDG-Umsetzung
auf kommunaler Ebene in Deutschland zu
identifizieren und entsprechende Daten bereitzustellen. Zur Identifizierung geeigneter Indikatoren gehören die Sammlung, Bewertung
und Auswahl von Indikatoren für die Unterbzw. Teilziele der SDGs, die auf kommunaler
Ebene in Deutschland grundsätzlich relevant
sind. Die Arbeitsgruppe „SDG-Indikatoren
für Kommunen“ ist im Frühjahr 2017 durch
den Deutschen Städtetag gegründet worden.
An den Arbeitsgruppensitzungen, die durch
den Deutschen Städtetag geleitet werden, nehmen Vertreter/innen der am Projekt beteiligten
Partnerorganisationen teil.
Eine Weiterentwicklung des Indikatorenkatalogs ist jedoch dringend nötig, da das bisherige Setting v.a. Indikatoren zur Abbildung einer

globalen Verantwortung bzw. des entwicklungspolitischen Engagements / Eine-WeltEngagements von Kommunen nicht, bzw. nur
sehr unzureichend abbildet. Die SDGs stehen
für Themen, die über nationale Grenzen hinausgehen und nur im globalen Zusammenspiel
umzusetzen sind. Ein kommunales Monitoring der SDGs steht damit vor der Herausforderung, auch externe Effekte zu berücksichtigen, die ganz erheblich darauf einwirken, ob
andere Länder ihre Nachhaltigkeitsziele realisieren können oder nicht. Kommunale Steuerungssysteme sollten deshalb möglichst auch
Indikatoren verwenden, die nicht nur die Zielvorgaben auf dem heimischen Terrain messen,
sondern auch das entwicklungspolitische Engagement der Kommune in der Welt bzw. das
Wirken der Kommune auf andere Länder.
Kommunaler Vergleich anhand der Indikatoren der Arbeitsgruppe „SDG-Indikatoren für
Kommunen“ www.sdg-portal.de
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Eine-Welt-Zentrum
Heidelberg
Das Eine-Welt-Zentrum Heidelberg (EWZ)
ist ein Zusammenschluss von derzeit 50 Organisationen und Eine-Welt-Gruppen. Seit
1990 ist das EWZ am Wachsen, nicht nur
was die Anzahl der Mitgliedsorganisationen
betrifft. Es wächst auch die Überzeugung,
dass noch mehr für eine sozial, ökologisch
und ökonomisch verträgliche Zukunft getan werden muss. Im Jahr 2019 startete
das SDG-Projekt des EWZ, im Zuge dessen unter anderem SDG-Aktivitäten mit
Partnerorganisationen durchgeführt und
gemeinsame Zielperspektiven im Rahmen
der SDGs mit der Stadt koordiniert werden
(sdg-heidelberg.de).
Außerdem ist das Globale Klassenzimmer
Teil des EWZ. Hier haben Schüler*innen,
aber auch Studierende, Referendar*innen
und weitere Interessierte die Möglichkeit,
an spannenden Veranstaltungen im Bereich
des Globalen Lernens teilzunehmen. Der
Sitz des Globalen Klassenzimmers ist das
Welthaus Heidelberg. Im WeltHaus haben
Organisationen des EWZ den notwendigen
Raum für Veranstaltungen und Büros, um
unsere Welt tagtäglich nachhaltig zu transformieren. www.eine-welt-zentrum.de

Aktionsbündnis
Nachhaltiges Heidelberg
Seit langem beschäftigt sich eine Vielzahl
zivilgesellschaftlicher Akteure Heidelbergs
mit den globalen Nachhaltigkeitszielen und
nutzen diese, um auf Themen sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit
– sowohl lokal als auch in ihren globalen Zusammenhängen – aufmerksam zu machen.
Anfang 2019 gründete sich das Aktionsbündnis Nachhaltiges Heidelberg, um den Prozess
der kommunalen Umsetzung der SDGs in
Heidelberg zu begleiten und aktiv mitzugestalten.
Neben Gesprächen mit der Stadtverwaltung
standen bisher Informationsveranstaltungen
rund um die SDGs, wie z.B. die Veranstaltungsreihe Die globalen Nachhaltigkeitsziele
in Heidelberg – 17 Ziele, 17 Veranstaltungen des Eine-Welt-Zentrums mit zahlreichen
Kooperationspartnern im Vordergrund. Das
Aktionsbündnis ist ein Zusammenschluss einer Vielzahl von Akteuren aus den verschiedensten Bereichen. Die Mitarbeit weiterer
Organisationen ist möglich und erwünscht!
Informationen zu Treffen und Veranstaltungen des Aktionsbündnisses erhalten Sie unter
www.sdg-heidelberg.de
Kontakt
Eine-Welt-Zentrum Heidelberg e.V.
Willy-Brandt-Platz 5, 69115 Heidelberg
Telefon: 06221-6527550
Email: info@eine-welt-zentrum.de
Web: www.eine-welt-zentrum.de
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