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Unser gemeinsames Engagement für die Agenda 2030 und die 17 Ziele für
Nachhaltige Entwicklung

Sehr geehrte/r Frau/Herr Abgeordnete/r zum Europäischen Parlament,
als Dachverband der entwicklungspolitischen und humanitären Nichtregierungsorganisationen in
Österreich möchten wir Ihnen herzlich zur Wahl zum Mitglied des Europäischen Parlaments gratulieren und Ihnen alles Gute für die herausfordernde Aufgabe wünschen.
Die AG Globale Verantwortung, Arbeitsgemeinschaft für Entwicklung und Humanitäre Hilfe, vertritt als Dachverband national und international die Interessen von 35 österreichischen Nichtregierungsorganisationen. Über 100.000 Menschen engagieren sich in diesen Organisationen und
tragen in jährlich 1.000 Projekten in 150 Ländern dieser Welt dazu bei, allen Menschen ein gutes
Leben auf einem gesunden Planeten zu ermöglichen. Wir setzen uns dafür ein, dass die österreichische, europäische und internationale Politik im Interesse der am meisten benachteiligten Menschen
solidarisch gestaltet wird und ihnen Lebensperspektiven ermöglicht.
Dies sind auch die zentralen Elemente der von der UN 2015 verabschiedeten Agenda 2030 und ihrer
17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs). Sie ist ein Aktionsplan
für ein gutes Leben für alle auf einem gesunden Planeten, bei dem niemand zurück gelassen wird.
Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung berücksichtigen erstmals gleichwertig soziale, ökologische
und wirtschaftliche Aspekte. Konkret geht es darum, Armut zu beseitigen, die Umwelt zu schützen
und nachhaltiges Wirtschaften sicherzustellen.
Um zu zeigen, wie das gelingen kann, haben wir große und kleine Beispiele aus diversen Ländern
sowie unterschiedlichen Bereichen gesammelt und sie im Magazin „Funkensprung – Magazin für
globale Ermutigung“ präsentiert. Es freut uns, Ihnen dieses Magazin online unter dem Link
www.globaleverantwortung.at/funkensprung bereitstellen zu können: und hoffen, Sie damit ein
stückweit inspirieren zu können.
Auch im „Der Neue Europäische Konsens über die Entwicklungspolitik“ von 2017 erklären das europäische Parlament, die Kommission und der Rat, die Agenda 2030 auf EU Ebene umzusetzen und
bestätigten Maßnahmen zu realisieren, welche Vulnerabilität verringern sowie Armut und Ungleichheiten beseitigen, um ein gutes Leben für alle zu ermöglichen.
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In den kommenden fünf Jahren werden Sie Entscheidungen treffen, die nicht nur 500 Millionen
Europäerinnen und Europäer betreffen, sondern auch Auswirkungen und Konsequenzen für Menschen auf der ganzen Welt haben. In diesem Sinne hoffen wir auf Ihre Unterstützung unserer Anliegen in den kommenden Jahren.
Gerne würden wir uns persönlich mit Ihnen treffen, um die AG Globale Verantwortung und unsere
Anliegen vorzustellen und Ihre Standpunkte dazu kennenzulernen. Wir erlauben uns daher, Sie in den
nächsten Wochen bzgl. eines Termins zu kontaktieren. Wir stehen Ihnen jederzeit für weitere Fragen
oder auch Briefings zu entwicklungspolitischen oder humanitären Themen zur Verfügung.
Wir freuen uns darauf, Sie kennenlernen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen, an einer guten Zukunft für alle zu arbeiten.
Mit den besten Wünschen für Ihre Vorhaben verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen,

Mag.a Annelies Vilim
Geschäftsführerin
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