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Was kommt nach 2015 –  
in welcher Welt wollen wir eigentlich leben?

In welcher Welt will ich eigentlich leben?

Welche Entscheidungen wir für unser Leben fällen, verändert 
die Welt.
Im Kleinen für uns wie im Großen für andere Menschen.
Entscheidungen – welche führen zu einer besseren Welt?
Ich glaube, ein Beispiel wäre Leben in Freiheit. Für mich und für 
alle. Das wäre eine Welt, in der ich leben will.
Bildung und Chancengleichheit sind nicht nur für die eigene 
Karriere wichtig, sondern auch für ein selbstbestimmtes Leben. 
Es bedeutet auch, informierte Entscheidungen treffen zu kön-
nen und aktiver am politischen Leben teilzuhaben.

Was könnte noch wichtig sein?
Arbeit. Menschenwürdige Arbeit. Und so mit angemessenem Einkommen für mich und meine Familie zu sorgen.
Menschenwürdiges Leben würde aber auch körperliches Wohlergehen bedeuten. Ausreichende gesunde Nahrung 
und saubere Energie.

Wir alle teilen uns die Erde und ihre Ressourcen. Immer mehr Menschen fragen diese Ressourcen nach. Wirtschaf-
ten wir nicht über die natürlichen Grenzen hinaus. Respektieren wir sie.
Denn auch unsere Kinder brauchen noch sauberes Wasser, gesunde Luft, ausreichende Nahrung und eine leben-
dige Welt mit Artenvielfalt, um in einer Welt zu leben, die ich und zukünftige Generationen bewohnen wollen. 
Diese Zukunft können wir als Bürger und vor allem als Konsumenten entscheidend beeinflussen.

189 Nationen einigten sich im Jahr 2000 auf die Millenniumserklärung. Die Nationen haben sich gemeinsam ver-
pflichtet, extreme Armut zu bekämpfen, sich für Frieden, Demokratie, Menschenrechte und Sicherheit einzusetzen 
und die gemeinsame Umwelt zu schätzen.
2001 entstanden so acht Millenniumsentwicklungsziele, die sogenannten MDGs.
Gemeinsam ist es seitdem zum Beispiel gelungen, die extreme Armut um die Hälfte zu reduzieren und 2 Milliarden 
Menschen einen zuverlässigen Zugang zu verbessertem Trinkwasser zu verschaffen.

Angekommen sind wir noch nicht und bis 2015 bleibt noch einiges zu tun. Auch für die Zeit nach 2015 brauchen 
wir Ziele für ein besseres Leben auf unserer Erde. Zum gemeinsamen Handeln von Nationen, Wirtschaft, Zivilge-
sellschaft und jedem Einzelnen von uns.

Es ist Zeit, bestehende Probleme zu lösen, neuen Herausforderungen zu begegnen und eine lebenswertere Welt 
zu gestalten.
 
In welcher Welt will ich eigentlich leben?
 
Erfahre mehr, diskutiere und gestalte mit!

Transkription des Textes vom Video „Was kommt nach 2015 – in welcher Welt wollen wir eigentlich leben?“  
auf  www.bmz.de/de/was_wir_machen/ziele/ziele/millenniumsziele
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