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Social Development Goals
SDG: 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung
Die Welt steht vor zahlreichen
Herausforderungen in den Bereichen
nachhaltiges Wirtschaften, Umweltschutz
und soziale Gerechtigkeit. Im September
2015 wurde die Agenda 2030 für
nachhaltige Entwicklung von allen UNMitgliedstaaten verabschiedet und
unterstreicht, dass diese Herausforderungen nur bewältigt werden können, wenn alle
Staaten der Welt an einem Strang ziehen und den globalen Aktionsplan umsetzen. Nur
gemeinsam können wir die Welt für kommende Generationen nachhaltig gestalten.

Was sind die SDGs (Sustainable Development Goals)?
Um global nachhaltige Strukturen zu schaffen, haben sich die Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen 17 Ziele bis 2030 gesetzt, die in der Agenda 2030 für nachhaltige
Entwicklung festgehalten sind: Die UN-Nachhaltigkeitsziele oder Sustainable
Development Goals, kurz SDGs genannt. Diese 17 Ziele sollen bis 2030 von allen
Entwicklungs-, Schwellen- und Industriestaaten erreicht werden, sind unteilbar und
bedingen einander. Die SDGs richten den Fokus auf besonders benachteiligte und
diskriminierte Bevölkerungsgruppen. Hierdurch soll die Welt gerechter, gesünder,
friedlicher und sozialer gestaltet werden. Die SDGs umfassen alle drei Dimensionen von
Nachhaltigkeit: Soziales, Wirtschaft und Umwelt. Zudem sind den Sustainable
Development Goals fünf Kernbotschaften als handlungsleitende Prinzipien
vorangestellt: Mensch, Planet, Wohlstand, Frieden und Partnerschaft.

Quelle: Plan
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Eine Buchempfehlung
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War for talents
Der „war for talents hält zahlreiche Unternehmen auf Trab: Der Kampf um die besten
Nachwuchskräfte stellt Arbeitgeber vor die Herausforderung, nicht nur bestehende
Maßnahmen im Recruiting zu hinterfragen, sondern auch ihre Unternehmenskultur. Der
Begriff „war for talents“ geht auf das Jahr 1997 zurück, als Steven Hankins ihn erstmals
in einer Studie von McKinsey & Company erwähnte. Diese hatte die Veränderungen auf
dem Arbeitsmarkt zum Thema.
Der „war for talents“ ist mehrdeutig: Im ursprünglichen Sinn bezeichnete der Begriff die
Schwierigkeit, Top-Absolventen aus akademischen Eliteeinrichtungen für das eigene
Unternehmen zu gewinnen. Heute erstreckt sich der „war for talents“ auf alle High
Potentials, also Nachwuchskräfte, die durch ihre besonderen Fähigkeiten und
Persönlichkeitseigenschaften einen hohen Wert für Unternehmen bieten. Heute
erstreckt sich der „war for talents“ auf fast alle Arbeitnehmende, um überhaupt Stellen
in Unternehmen besetzen zu können.
Quelle: papershift

Uno-actu-Prinzip
Das Uno-actu-Prinzip besagt, dass die Erstellung einer Dienstleistung durch den
Produzenten und deren Konsum durch den Dienstleistungsempfänger im gleichen
Moment erfolgen. Häufig ist eine räumliche Nähe zwischen den beiden
Wirtschaftssubjekten vorhanden. Das bedeutet, dass der Ort der Leistungserstellung
und des Leistungsverbrauchs identisch sind (z. B. Friseur und sein Kunde). Der
zunehmende technische Fortschritt erlaubt auch dem Uno-actu-Prinzip eine Trennung
von zeitlicher und räumlicher Nähe. In diesem Fall erfolgt zwar der Verbrauch zeitgleich,
jedoch müssen sich der Produzent und der Kunde nicht an demselben Ort befinden (z. B.
Online-Reisebuchung).
Die Finanzierung von Teilen des sozialen Sektors erfolgt nach diesem Prinzip, bei dem
der Leistungsempfänger (Klient) oft nicht derjenige ist, der die Leistungserbringung
auch bezahlt. Diese erfolgt durch ein sehr komplexes System aus Eigenmitteln,
Fördermitteln, Spenden. Sponsoring und über das Subsidiaritätsprinzip, bei der der
Staat viele Leistungen an die zivilgesellschaftlichen Organisationen abgibt und dann
auch finanziert.
Quelle: Wirtschaftslexikon
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Wirkungstreppe

Auf dem Weg zum gesellschaftlichen „Impact” Was ist soziale Wirkung? Tagtäglich
engagieren sich Menschen, um Dinge zum Positiven zu verändern. Sie investieren Geld
und Herzblut, damit es Benachteiligten besser geht, die Natur geschützt oder die Kultur
im Kiez gefördert wird. Kurz: Mit ihrer Arbeit versuchen sie jeden Tag aufs Neue, die
Gesellschaft voranzubringen und dabei eine größtmögliche Wirkung zu erzielen. Was
aber bedeutet in diesem Zusammenhang der Begriff „Wirkung”? Worin zeigt sich, ob es
einen gesellschaftlichen „Impact” gab? Bezogen auf gemeinnützige Arbeit spricht man
vereinfacht immer dann von Wirkung bzw. einem social impact, wenn eine Maßnahme
zu Veränderungen …


bei der Zielgruppe,



in deren Lebensumfeld und



in der Gesellschaft insgesamt führt.

Quelle: Phineo

Bashing
… steht für „öffentliche Beschimpfung“ bzw. bash „heftiger Schlag“,
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Kreislaufwirtschaft:
Eine Kreislaufwirtschaft strebt die längst mögliche Nutzung von Produkten und
Rohstoffen an. Praktisch heißt das Abfälle durch Wiederverwendung und Reparatur
bestehender Produkte zu vermeiden. Ist das nicht möglich, werden sie wieder in ihre
Ausgangsstoffe, also Rohstoffe, zerlegt und diese wiederverwertet. Abfallvermeidung
und Wiederverwendung stehen dabei immer vor dem Recycling.
Quelle: NABU
Und von 2012 bedeutet die Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen
Ressourcen zu fördern und den Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und
Bewirtschaftung von Abfällen sicherzustellen. Zum 01.01.2024 wird dieses novelliert.

Quelle: Schaubild BMUV und Kreislaufwirtschaftsgesetz

Non-Affinitäts-Prinzip:
Eigene Ableitung: Affinität bedeutet, dass eine Wesensverwandtschaft, Ähnlichkeit und
dadurch bedingte Anziehung besteht. Politisch kann dies nicht per se zugrunde gelegt
werden, da die Eigenständigkeit eine hohe Priorität besitzt.
Das bedeutet, dass die Heterogenität in Europa mit der Gefahr lebt Gesetze nicht qua
einheitlichen Rechtsraums aufgrund vermuteter wertegeleiteter und interessenbasierter Wesensverwandtschaft weiter problemlos umsetzen zu können. Das
Wechselspiel von Eigeninteressen und Weisungsoption bedarf einer sehr komplexen
Balance.
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Social Economy Plan
Aktionsplan für die Sozialwirtschaft: Am 9. Dezember 2021 hat die Europäische
Kommission einen neuen Aktionsplan für die Sozialwirtschaft angenommen. Mit dem
Aktionsplan schlägt die Kommission konkrete Maßnahmen vor, die dazu beitragen
sollen, das volle Potenzial der Sozialwirtschaft zu mobilisieren. Dabei baut sie auf den
Ergebnissen der Initiative für soziales Unternehmertum von 2011 und der Start-up- und
Scale-up-Initiative von 2016 auf. Trotz der Fortschritte, die im Rahmen der
vorangegangenen Initiativen erzielt wurden, besteht in mehreren Bereichen nach wie
vor Bedarf. Die Verbesserung der richtigen Rahmenbedingungen für die Sozialwirtschaft
in ganz Europa, einschließlich einer besseren Sichtbarkeit und Anerkennung sowie des
Zugangs zu Finanzmitteln und Märkten, sind zentrale Aspekte des Aktionsplans.
Quelle: Aktionsplan der EU

Geplante Obsoleszenz
Geplante Obsoleszenz ist eine Strategie des Konstruierens von Produkten mit
begrenzter Lebensdauer, damit der Kunde diese durch Neukauf ersetzen muss. Das
Grundprinzip dieser Strategie besteht darin, langfristige das Absatzvolumen zu
erhöhen, indem die Zeit zwischen wiederholten Käufen verkürzt wird.

Green transition
Klimawandel und Umweltzerstörung sind existenzielle Bedrohungen für die
Europäische Union und für die Welt. Der europäische Grüne Deal ist Europas neue
Wachstumsstrategie zur Bewältigung dieser Herausforderungen, mit der der Übergang
zu einer modernen, ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen Wirtschaft gelingen
soll. Mit dem europäischen Grünen Deal soll Europa bis 2050 klimaneutral werden, die
Wirtschaft durch grüne Technologien angekurbelt, eine nachhaltige Industrie und ein
nachhaltiger Verkehr geschaffen sowie die Umweltverschmutzung verringert werden.
Indem wir klima- und umweltpolitische Herausforderungen als Chancen sehen, können
wir den Übergang für alle gerecht und inklusiv gestalten. Die Europäische Kommission
unterstützt die EU-Mitgliedstaaten bei der Konzeption und Umsetzung von Reformen,
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die den ökologischen Wandel fördern und zur Erreichung der Ziele des europäischen
Grünen Deals beitragen. Sie unterstützt auch die Konzeption der notwendigen
Verfahren in den zentralen und lokalen Verwaltungen sowie den Aufbau von
Koordinierungsstrukturen, die für die Umsetzung umweltpolitischer Maßnahmen
erforderlich sind.
Quelle: Ökologischer Wandel in Europa

Enkeltauglichkeit
Eigene Ableitung: Mit dem Begriff “Enkeltauglichkeit“ soll „Nachhaltigkeit“ plastisch
und begreifbar werden. Auf der Webseite des Umweltbundesamtes (APUG) meint
„Enkeltauglichkeit - nachhaltig, dauerhaft, zukunftsfähig“.
Letztlich können wir alle durch diesen Begriff uns und auch unsere Lebensbereiche
daran messen, dass es um mehr als ein Morgen und um die eigenen Kinder geht,
sondern wir all unser Tun auf das Übermorgen – also mindestens unsere Enkelkinder
auszurichten haben. So scheint der Begriff die nächste Stufe der für eine lebenswerte
Zukunft zu sein. Dazu auch dieses Magazin – eine neue Haltung lernen zu leben.

Acht Erfolgskriterien
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Quelle: https://www.zukunftsfähigkeit.eu/ und
Quelle: https://www.youtube.com/playlist?list=PLiqVnZWZpt7HSOR_t0aR-hc5Sp-SBzOwM

Das Gleichnis des blinden Elefanten

Es ist die Geschichte einer Gruppe blinder Männer, die noch nie einem Elefanten
begegnet sind vor und die lernen und sich vorstellen, wie der Elefant ist, indem
sie ihn berühren. Jeder Blinde fühlt einen anderen Teil des Elefantenkörpers,
aber nur einen Teil, wie zum Beispiel die Seite oder den Stoßzahn. Sie
beschreiben dann den Elefanten auf der Grundlage ihrer begrenzten Erfahrung
und ihre Beschreibungen des Elefanten unterscheiden sich voneinander. In
einigen Versionen vermuten sie, dass die andere Person unehrlich ist, und es
kommt zu Schlägereien. Die Moral des Gleichnisses ist, dass Menschen dazu
neigen, die absolute Wahrheit auf der Grundlage ihrer begrenzten, subjektiven
Erfahrung zu beanspruchen, während sie die begrenzten, subjektiven
Erfahrungen anderer Menschen ignorieren, die ebenso wahr sein können.
Quelle: alte indische Weisheit
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Ökonomie des verzögerten Ertrags
In diesem Wirtschaftsmodell seit der Entwicklung zur Agrargesellschaft zielte …
die Arbeit fast immer vor allem auf künftige Erwartungen und Belohnungen ab.
So wurde die Vorratshaltung, eine Abgrenzung des eigenen Lands oder der
Handel zur Regel und entwickelte sich bis zu unserem heutigen digitalen
System. Auch das Bevölkerungswachstum nahm seitdem erheblich zu.

Ökonomie des unverzüglichen Ertrags
In diesem Wirtschaftsmodell der Jäger und Sammler Gesellschaften
kennzeichneten sich durch den direkten Ertrag aus ihrer „Arbeit“. Sobald die
Jagd oder das Sammeln vollzogen war, wurde das Erbeutete direkt verzehrt.
Dies führt zu einem weitgehend egalitären, stabilen und langlebigen
Miteinander und verschmähten Hierarchien. Die Kultur des Teilens richtete sich
danach, wie viel Verschenkbares man mehr besaß als die anderen und wurde
hier praktiziert. Uns bekannte Floskeln wie „bitte“ und „danke“ waren nicht
üblich.

Bedarfsteilung
Bedarfsteilung kann als ein Begriff der Güterverteilung verstanden werden und
wird je nach Einstellung auch als „geduldeter Diebstahl“ wie auch
„konsensbasierte Zwangsteilung“ oder staatliches Besteuerungswesen
bezeichnet. Bei Jäger und Sammlergesellschaften bestand eine subtile
Grammatik des vernünftigen Abwägens auf der Basis einer manchmal langen
Liste von Regeln.

Quelle: In Anlehnung an: James Suzman, Sie nannten es Arbeit, S. 144-155
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