
Zwischen den 17 Zielen der UN für nachhaltige 
Entwicklung und unseren Leitsätzen gibt es 
viele Überschneidungen. #wirarbeitendran 

17 Ziele &
unsere Leitsätze



Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen verpflichtet alle Staaten der Welt dazu,  
den Hunger zu beenden, allen ein gesundes Leben zu ermöglichen, menschenwürdige Arbeit zu fördern und dem  
Klimawandel entgegenzutreten. Als Arbeiterwohlfahrt streiten wir seit jeher für eine solidarische und gerechte  
Gesellschaft und sind fest mit dem Gedanken der internationalen Solidarität verbunden. Deshalb unterstützen wir  
die Verwirklichung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung politisch und im Verband. Mit unserer Arbeit tragen 
wir zum sozialen und ökologischen Wandel bei.

Wir sind überzeugt, dass jede Veränderung im bestehenden Gesellschafts- und Wirtschaftssystem ausschließlich  
auf demokratischem Weg stattfinden kann. Demokratie und Rechtsstaat achten die Würde des Menschen und  
schützen seine Freiheit. Allen Menschen stehen politische, soziale, bürgerliche, kulturelle und wirtschaftliche  
Grundrechte zu. Mit dieser Publikation wollen wir die Gemeinsamkeiten der Agenda 2030 und unserer Grundsätzen  
herausarbeiten und zeigen, was nachhaltige Entwicklung für uns in der Praxis bedeutet. 
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Wir treten für Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität 
und Toleranz ein. Diese Grundwerte des freiheitlichen 
demokratischen Sozialismus bestimmen unser Handeln.

Leitsatz der Arbeiterwohlfahrt

Wir finden uns nicht damit ab, dass jeder sechste Mensch in Deutschland  
in Armut lebt und wollen jede*n in die Lage versetzen, ein selbstbestimmtes  
und menschenwürdiges Leben zu führen. Diese Haltung ist eng verbunden  
mit unserem Verständnis von Freiheit: frei sein bedeutet, frei von Not und 
Armut zu leben. Um individuelle Fähigkeiten zu entfalten und diese in die  
Gesellschaft einzubringen, braucht der Mensch soziale und materielle Sicherheit.

Nationale Armutskonferenz

Als AWO Bundesverband sind wir Teil der Nationalen Armutskonferenz – ein Bündnis 
aus Organisationen, Verbänden und Initiativen, das sich seit fast 30 Jahren gemeinsam 
gegen Armut und Ausgrenzung einsetzt. 

Seit 2006 organisiert die Nationale Armutskonferenz jährlich ein Treffen von Menschen 
mit Armutserfahrung, das den Höhepunkt der politischen Arbeit bildet. So wird  
Menschen, die Armut selbst erleben, eine Plattform für Austausch und Vernetzung 
geboten und ihre politische Teilhabe stärker verwirklicht. Denn viele wollen sich  
selbst vertreten und werden durch die Nationale Armutskonferenz bestärkt, für ihre 
Rechte zu kämpfen.

Ende 2018 hat der AWO Bundesverband für zwei Jahre die Feder- und Geschäftsführung 
der Nationalen Armutskonferenz übernommen. In dieser Funktion setzt sich die  
Arbeiterwohlfahrt dafür ein, die Perspektiven von Menschen mit Armutserfahrung 
politisch zu stärken, etwa bei den Themen politische und soziale Teilhabe,  
menschenwürdige Grundsicherung, Altersarmut, Kinderarmut oder Wohnen.

Weitere Informationen unter:
www.nationale-armutskonferenz.de

Unser Verständnis von Gerechtigkeit erfordert, unsere Lebensweise für  
kommende Generationen und zum Wohl der Natur nachhaltig zu gestalten. 
Um weltweit eine lebenswerte Zukunft zu sichern, ist der konsequente  
Einsatz gegen den Klimawandel und seine Auswirkungen entscheidend.  
Wir setzen uns dafür ein, Klimaschutz sozial gerecht zu gestalten.

Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung. Keine Armut.
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Wir unterstützen Menschen, ein selbstbestimmtes Leben 
zu führen, und fördern ein demokratisches Zusammenleben 
in Solidarität und Achtung vor der Natur.

Leitsatz der Arbeiterwohlfahrt

Bildung ist für die individuelle Lebensführung zentral und ein Prozess zur  
Entwicklung einer eigenständigen Persönlichkeit. Wir wissen, dass Menschen 
sich entwickeln und lernen wollen. Deshalb begleiten und unterstützen wir 
sie individuell und setzen bei ihren Potenzialen an. Im Geiste des lebenslangen  
Lernens fördern wir behutsam Selbstbestimmung und Selbstverantwortlichkeit.  
Zugleich wollen wir Menschen im Rahmen ihrer Fähigkeiten darin bestärken, 
für die Gemeinschaft Verantwortung zu übernehmen und sich einzubringen.

Wir setzen uns für eine Gesellschaft ein, die ökologisch und nachhaltig lebt. 
Sorgsam mit natürlichen Ressourcen umzugehen, verstehen wir als eine Frage  
der Gerechtigkeit sowie Solidarität gegenüber nachfolgenden Generationen.  
Ökosysteme an Land sind ebenso zu schützen wie Ozeane und Meeres- 
ressourcen. Um einen Wandel herbeizuführen, müssen soziale und öko- 
logische Zukunftsthemen zusammen gedacht werden.

Universität der 3. Generation

Das Projekt der AWO Bremen „Universität der 3. Generation“ ermöglicht Menschen in 
ihrer dritten Lebensphase nachberufliche Bildung. Mit vielfältigen Veranstaltungen  
in den Themenbereichen „Politik und Gesellschaft“, „Kunst und Kultur“, „Wissenschaft 
und Technik“, „Computer und Internet“ sowie „Bremer Einblicke“ unterstreicht das 
Bildungsprojekt die wichtige Rolle des lebenslangen Lernens. Wissen, Kompetenzen 
und Erfahrungen älterer Menschen gehen nicht verloren, sondern werden geteilt. 

Die Teilnahme ist überwiegend kostenlos. Dadurch wird Bildung in der dritten  
Lebensphase auch denjenigen Menschen zuteil, die sich die Angebote anderer  
Bildungsträger nicht leisten können. Möglich ist dies durch das Engagement ehren-
amtlicher Dozent*innen. Im Januar 2020 wurde die „Universität der 3. Generation“ 
vom AWO Bundesverband mit dem Lotte-Lemke-Engagementpreis ausgezeichnet.

Gefördert wird das Modellprojekt vom AWO Kreisverband Hansestadt Bremen e.V. und 
dem Verein Aktive Menschen Bremen e.V.

Weitere Informationen unter:
www.awo-bremen.de/universitaet-der-dritten-generation

Hochwertige Bildung.Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung.
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Wir streiten für eine demokratische Gesellschaft 
in Vielfalt und begegnen allen Menschen mit Respekt. 

Leitsatz der Arbeiterwohlfahrt

Geschlechtergerechtigkeit ist für uns dann erreicht, wenn alle Menschen frei 
sind, ihre Lebensentwürfe unabhängig von ihrer geschlechtlichen und sexuellen 
Identität zu verwirklichen und ohne Zwang und Gewalt zu leben. Daher gehört 
auch sexuelle Bildung zu unserem allgemeinen Bildungsauftrag, um Menschen 
ab früher Kindheit auf ihrem Weg zur sexuellen Selbstbestimmung zu unter-
stützen. Indem wir Aufklärungsarbeit leisten, kämpfen wir gegen Vorurteile und 
jede Form von Diskriminierung. Wir stellen uns entschieden gegen geschlechts-
spezifische Ungleichbehandlungen, Macht- und Unterdrückungsverhältnisse.

Unsere Arbeit für eine gerechte Gesellschaft und unser Streben nach einer  
vielfältigen Gesellschaft sind eng verbunden. Die Ungleichheiten im Kapitalismus  
stehen dem Ziel entgegen, dass alle in gleicher Weise anerkannt und  
wertgeschätzt sind. Soziale Absicherung, gleiche Bildungschancen und die 
gerechte Verteilung von Ressourcen sowie die Achtung aller Menschen  
hängen für uns miteinander zusammen.

Beratungsstellen für Sexualität, Schwangerschaft 
und Familienplanung

Wir sehen die Auseinandersetzung mit eigenen und gesellschaftlichen Aspekten von 
Sexualität als Teil der Persönlichkeitsentwicklung und daher als Teil von Erziehung und 
Bildung an. Nach unserem Verständnis ist das Recht auf eine selbstbestimmte Sexualität  
ein Menschenrecht. Außerdem kann sexuelle Bildung zur Prävention von sexuellem 
Missbrauch beitragen.

Unsere Beratungsstellen unterstützen in Fragen rund um die Themen Sexualität, 
Schwangerschaft, Schwangerschaftsabbruch, Partnerschaft und Familienplanung.  
Jede*r ist willkommen – unabhängig von Herkunft, Nationalität, Weltanschauung,  
geschlechtlicher oder sexueller Identität, Alter, mit und ohne Behinderung. Im Falle  
der Erwägung eines Schwangerschaftsabbruchs führen unsere staatlich anerkannten  
Beratungsstellen die gesetzlich vorgeschriebene Schwangerschaftskonfliktberatung 
durch. In unserer Beratungsarbeit gehen wir vom Selbstbestimmungsrecht und der 
Selbstverantwortung der Ratsuchenden aus. Dazu gehört die Möglichkeit, sich im  
Lebensverlauf eigenverantwortlich für ein Leben mit oder ohne Kinder zu entscheiden.

Weitere Informationen unter:
www.awo-schwanger.de

Geschlechtergleichheit.Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung.
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Wir finden uns mit Ungleichheit und Ungerechtigkeit nicht ab. 
Der demokratische Sozialstaat ist verpflichtet, Ausgleich zwischen 
Arm und Reich herzustellen. 

Leitsatz der Arbeiterwohlfahrt

Politische Beteiligung hängt auch mit der sozioökonomischen Situation sowie 
dem Zugang zu Bildung zusammen: So führt Armut strukturell zu geringer 
sozialer Teilhabe und politischer Gestaltungskraft. Reichtum bewirkt unge-
rechtfertigten politischen Einfluss und Macht. Das schwächt das Vertrauen in 
Demokratie, Staat und Gesellschaft. Wir betonen die Verantwortung für das 
Gemeinwohl, die aus Reichtum entsteht. Die zunehmende soziale Ungleichheit 
verpflichtet uns für mehr Gerechtigkeit zu kämpfen und den Staat, für Ausgleich 
im Sinne der Allgemeinheit zu sorgen.

Soziale Gerechtigkeit ist eine Voraussetzung, um Frieden in der Welt herzustellen  
und auch Fluchtursachen zu vermeiden. Wirtschaftliches Wachstum allein 
garantiert keine Gerechtigkeit. Wir streiten daher für eine globale, nachhaltige 
Wirtschafts- und Sozialpolitik. Mit unserem Fachverband AWO International 
stärken wir gezielt Menschen weltweit, die von Ausgrenzung, Diskriminierung 
und Armut betroffen sind. 

Ernährungssicherheit in Uganda

AWO International fördert Projekte in der Entwicklungszusammenarbeit und Humanitären  
Hilfe. In Uganda tragen wir mit der lokalen Partnerorganisation COVOID dazu bei, die 
Lebensbedingungen von Menschen zu verbessern, die vor Gewalt und Hunger aus 
ihren Heimatländern geflohen sind. 

Trotz der angespannten Ernährungssituation hat das Land mehr als 1,3 Millionen 
Geflüchtete aufgenommen und praktiziert eine humane Flüchtlingspolitik. Statt einer 
Unterbringung in geschlossenen Camps erhalten die Geflüchteten ein Stück Land, auf 
dem sie leben und Landwirtschaft betreiben können. 

In der Flüchtlingssiedlung Nakivale sind geflüchtete Menschen und Bewohner*innen der 
Gastgemeinden in lokalen Spar- und Anbaugruppen organisiert. Hier wird gemeinsam 
produziert und vermarktet. Starke Sozialstrukturen erleichtern Betroffenen den Zugang 
zu Recht sowie staatlichen Leistungen und tragen dazu bei, lokale Konflikte um Land 
und Ressourcen beizulegen. Ziel ist es, ein gemeinsames Leben in Würde und ohne 
Armut zu ermöglichen.

Weitere Informationen unter:
www.awointernational.de/de/unsere-arbeit

Frieden, Gerechtigkeit 
und starke Institutionen.

Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung.
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Wir bieten soziale Dienstleistungen mit hoher Qualität 
und Wirkung für alle an. Staat und Kommune tragen die 
Verantwortung für die soziale Daseinsvorsorge. 
Leitsatz der Arbeiterwohlfahrt

Gemeinden und Städte müssen für die Menschen gestaltet sein. Dazu leisten 
unsere Einrichtungen als Teil der Quartiere einen Beitrag. Ihre Dienstleistungen 
sollen umweltverträglich sein. Steigende Mieten verdrängen Menschen und 
führen zu sozialer Segregation. Das gefährdet den Zusammenhalt. Es ist eine 
übergreifende Strategie für eine sozialökologische Wende in der Wohnungspolitik 
notwendig. Bund, Länder und Kommunen haben sich dieser Verantwortung zu 
stellen.

Der Staat trägt die Verantwortung für die Rahmenbedingungen im Sozialstaat, 
wir übernehmen die Trägerschaft von Einrichtungen, Diensten und Maßnahmen.  
Als Anwältin der Betroffenen nehmen wir Einfluss auf die Gesetzgebung und 
erstreiten soziale Rechte. In Kommunen engagieren wir uns in Gremien, 
Kommissionen und Ausschüssen, um bedarfsgerechte Angebote und Dienst-
leistungen zu entwickeln. Unser Ziel ist es, die notwendige soziale Infrastruktur 
für unsere Klient*innen zu erhalten und auszubauen.

Quartiersentwicklung

Wir sind davon überzeugt, dass Quartiersentwicklung als Teil sozialraumorientierter 
Arbeit geeignet ist, den Herausforderungen des demografischen Wandels zu begegnen, 
Einsamkeit entgegenzuwirken und aktiv den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu  
fördern. Daher richten sich unsere Einrichtungen und Dienste auf das Quartier aus. 
Bundesweit engagiert sich die AWO an über 100 Standorten in Quartiersprojekten.

Vor Ort geht es darum, Quartiere entsprechend der jeweils gegebenen Bedarfe,  
Strukturen und Ressourcen so zu gestalten, dass die Lebensqualität der dort lebenden 
Menschen gesichert und gesteigert wird. Dies gelingt, indem Lösungen gemeinsam 
mit den Bürger*innen, der Kommune und in Kooperation mit den lokalen Akteuren 
erarbeitet werden.

Mit dem Aufbau quartiersorientierter Arbeit knüpfen wir an unsere historischen 
Wurzeln und langjährige Erfahrung an: Hilfe zur Selbsthilfe organisieren, Menschen 
befähigen und ihnen Möglichkeiten bieten, ihre Potentiale zu nutzen, sich zu  
beteiligen und Solidarität zu üben.

Weitere Informationen unter:
www.awo.org/themen/quartiersentwicklung 

Nachhaltige Städte 
und Gemeinden.

Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung.



14 15

Wir verpflichten uns als Mitgliederverband, als sozialwirtschaftliches 
Unternehmen und als Interessenverband, unseren Werten 
entsprechend zu handeln. Indem wir unsere Grundsätze transparent 
darstellen, machen wir sie zum Maßstab unserer Arbeit.

Leitsatz der Arbeiterwohlfahrt

Wir wollen unseren Mitarbeitenden gute Arbeitsbedingungen und eine 
angemessene Entlohnung bieten. Es gilt „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“. 
Wir bekennen uns zur Tarifbindung und arbeiten mit Gewerkschaften und 
Betriebsräten zusammen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die 
Gesundheit unserer Mitarbeitenden liegen uns am Herzen. 

Der Ressourcenverbrauch und das, was unsere Erde leisten kann, klaffen  
auseinander. Wir verpflichten uns, die negativen Auswirkungen unserer  
Arbeit auf Mensch, Natur und Klima so gering wie möglich halten. Denn die 
Verantwortung für heutige und künftige Generationen ist Teil unseres  
Werteverständnisses. 

Nachhaltige/r Konsum und 
Produktion.

Nachhaltige Produktion und Fairer Handel

AWO International macht sich für den Fairen Handel stark und vertreibt eigene fair 
gehandelte und ökologisch hergestellte Produkte. 

Mit dieser Initiative setzt der Verband ein deutliches Zeichen für Gerechtigkeit und  
Armutsbekämpfung sowie für eine nachhaltige und umweltschonende Wirtschaft  
in den Ländern des Globalen Südens. Die Zahlung gerechter Preise, gleichberechtigte  
und langfristige Handelsbeziehungen sowie die Förderung einer umweltschonenden  
Anbauweise unterstützen menschenwürdige Lebens- und Arbeitsbedingungen.  
Das hat direkte Auswirkungen für Kleinbäuerinnen und Kleinbauern.

Es geht um das Prinzip „Global denken – lokal handeln“: Wer fair gehandelte und 
ökologisch hergestellte Produkte kauft, handelt solidarisch und kann viel bewegen.  
Je mehr Menschen den Fairen Handel unterstützen, desto gerechter geht es im  
weltweiten Handel zu. Zahlreiche unserer Gliederungen und Einrichtungen haben 
bereits auf faire Produkte umgestellt.

Weitere Informationen unter:
www.awointernational.de/de/mitmachen 

Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung.
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Dass die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen und die Grundsätze der  
Arbeiterwohlfahrt zusammenpassen, wird durch die herausgearbeiteten Gemeinsamkeiten deutlich. 
Die Praxisbeispiele zeigen, wie wir durch unsere Arbeit dazu beitragen können, die Agenda 2030 
in die Tat umzusetzen. 

Als Wohlfahrtsverband sehen wir hier ein gewaltiges Potenzial in unserer Arbeit nach außen und 
auch für die innerverbandliche Weiterentwicklung. Zusammen mit unseren Mitarbeitenden,  
Mitgliedern und Engagierten wollen wir unsere Handlungsweisen im beruflichen und privaten 
Alltag kritisch hinterfragen. Dazu sind wir kommenden Generationen vor dem Hintergrund  
gelebter Gerechtigkeit und Solidarität verpflichtet. 

Zugleich schrecken wir aber auch nicht davor zurück, die Hauptgegner für einen sozialen und 
nachhaltigen Fortschritt zu benennen und alleine sowie im Verbund mit anderen Organisationen 
zum Umdenken zu bewegen. Gemeinsam können wir den Wandel hin zu einer sozialökologisch 
verträglichen Gesellschaft schaffen.

Wir arbeiten professionell, inklusiv, interkulturell, 
innovativ und nachhaltig. Das sichern wir durch die Fachlichkeit 
unserer Mitglieder, Engagierten und Mitarbeitenden.

Leitsatz der Arbeiterwohlfahrt

Notizen

Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung.
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