International

UNWTO will
Nachhaltigkeitsziele mit
Online-Plattform fördern
Die Welttourismusorganisation will die von den Vereinten
Nationen deﬁnierten Ziele für nachhaltige Entwicklung mittels
einer Plattform fördern, die vom Schweizerischen
Wirtschaftssekretariat (SECO) mitentwickelt wurde.
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Das Hauptziel der neuen Plattform tourism4sdgs.org (http://tourism4sdgs.org/) sei
ein stärkeres Engagement für eine nachhaltige Entwicklung im Tourismussektor, teilt
die Welttourismusorganisation UNWTO mit. Die Website wurde in Zusammenarbeit
mit dem Schweizerischen Staatsekretariat für Wirtschaft (SECO) entwickelt.

Die 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, kurz
SDGs) wurden im Jahr 2015 von den Vereinten Nationen (UN) deﬁniert und stellen
eine globale Agenda für Menschen, Planeten, Wohlstand und Frieden durch
Partnerschaften dar. Die SDGs zielen darauf ab, Armut zu beenden, Ungleichheit und
Ungerechtigkeit zu bekämpfen und den Klimawandel bis 2030 zu lösen. Die
wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus, der bis zu 10 Prozent des weltweiten BIP
und der Beschäftigung ausmacht, ist dabei ein wichtiger Faktor und für die
Erreichung der Nachhaltigkeitsziele massgebend. Tourism4sdgs.org (http://
tourism4sdgs.org/) ist eine Plattform, die es den Nutzern ermöglicht, auf eine breite
Palette von Ressourcen zuzugreifen, eigene Initiativen, Ergebnisse und Projekte
hinzuzufügen, Diskussionen und Zusammenarbeit zu motivieren und Inhalte zum
Thema Tourismus und nachhaltiger Entwicklung auszutauschen.
«Der Tourismus spielt bei vielen der 17 Ziele eine wichtige Rolle», sagte UNWTOGeneralsekretär Surab Pololikaschwili. «Der Tourismus ist als übergreifende
Wirtschaftstätigkeit mit tief greifenden sozialen Auswirkungen gewachsen. Die
Plattform bietet der globalen Tourismusgemeinschaft einen Raum, um die Agenda für
nachhaltige Entwicklung 2030 mitzugestalten und umzusetzen», fügt er hinzu. «Die
Schweiz unterstützt diese Plattform nachdrücklich, da sie eine Fokussierung auf die
drei Hauptkomponenten des nachhaltigen Tourismus ermöglicht: Seine
wirtschaftliche, ökologische und soziale Dimension», so Botschafter Raymund Furrer
vom SECO.
Die drei Hauptmerkmale der Plattform sind ein Aufruf zum Handeln. «Learn»,
«Share» and «Act», die drei Ebenen der Interaktion auf Tourism4sdgs.org (http://
tourism4sdgs.org/), zielen nicht nur auf die Bildung, sondern auch auf die Förderung
von Konversation und Zusammenarbeit in Richtung eines nachhaltigen
Tourismussektors ab.
Die Plattform wurde im Rahmen des politischen Forums der Vereinten Nationen für
nachhaltige Entwicklung «Transformation hin zu nachhaltigen und
widerstandsfähigen Gesellschaften» (New York, 9.-18. Juli 2018 ) im Rahmen einer
von der UNWTO und dem One Planet Netzwerk gemeinsam veranstalteten
Veranstaltung ins Leben gerufen. (htr/og)
Ein Einführungsvideo für die neue Plattform:
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Die 17 Ziele für eine nachhaltige
Entwicklung (Sustainable
Development Goals)
1. Armut beenden – Armut in all
ihren Formen und überall beenden
2. Ernährung sichern – den Hunger
beenden, Ernährungssicherheit und
eine bessere Ernährung erreichen
und eine nachhaltige Landwirtschaft
fördern
3. Gesundes Leben für alle – ein
gesundes Leben für alle Menschen
jeden Alters gewährleisten und ihr
Wohlergehen fördern
4. Bildung für alle – inklusive,
gerechte und hochwertige Bildung
gewährleisten und Möglichkeiten des
lebenslangen Lernens für alle fördern
5. Gleichstellung der
Geschlechter –
Geschlechtergleichstellung erreichen
und alle Frauen und Mädchen zur
Selbstbestimmung befähigen
6. Wasser und
Sanitärversorgung für alle –
Verfügbarkeit und nachhaltige
Bewirtschaftung von Wasser und
Sanitärversorgung für alle
gewährleisten
7. Nachhaltige und moderne
Energie für alle – Zugang zu
bezahlbarer, verlässlicher,
nachhaltiger und zeitgemäßer
Energie für alle sichern
8. Nachhaltiges
Wirtschaftswachstum und
menschenwürdige Arbeit für alle
– dauerhaftes, breitenwirksames und
nachhaltiges Wirtschaftswachstum,
produktive Vollbeschäftigung und
menschenwürdige Arbeit für alle
fördern
9. Widerstandsfähige
Infrastruktur und nachhaltige
Industrialisierung – eine
widerstandsfähige Infrastruktur
aufbauen, breitenwirksame und
nachhaltige Industrialisierung fördern
und Innovationen unterstützen
10. Ungleichheit verringern –
Ungleichheit in und zwischen
Ländern verringern
11. Nachhaltige Städte und
Siedlungen – Städte und Siedlungen
inklusiv, sicher, widerstandsfähig und
nachhaltig gestalten
12. Nachhaltige Konsum- und
Produktionsweisen – nachhaltige
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