Which research projects pursue which Sustainable Development Goals?
Targets_e
Targets_d

SDGs
1. No Poverty
2. Zero Hunger
3. Good Health and Well-being

n/a
n/a
3.9 By 2030, substantially reduce
the number of deaths and
illnesses from hazardous
chemicals and air, water and soil
pollution and contamination.

4. Quality Education

4.4 By 2030, substantially increase
the number of youth and adults
who have relevant skills, including
technical and vocational skills, for
employment, decent jobs and
entrepreneurship

5. Gender Equality
6. Clean Water and Sanitation
7. Affordable and Clean Energy

n/a
n/a
7.1 By 2030, ensure universal
access to affordable, reliable and
modern energy services
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Research projects that can be
assigned

Bis 2030 die Zahl der Todesfälle
und Erkrankungen aufgrund
gefährlicher Chemikalien und
der Verschmutzung und
Verunreinigung von Luft,
Wasser und Boden erheblich
verringern
Bis 2030 die Zahl der
Jugendlichen und Erwachsenen
wesentlich erhöhen, die über
die entsprechenden
Qualifikationen einschließlich
fachlicher und beruflicher
Qualifikationen für eine
Beschäftigung, eine
menschenwürdige Arbeit und
Unternehmertum verfügen

SAUBER

Bis 2030 den allgemeinen
Zugang zu bezahlbaren,
verlässlichen und modernen
Energiedienstleistungen sichern

•
•

ELISE

Daten Tanken
SynErgie

7.2 By 2030, increase substantially
the share of renewable energy in
the global energy mix
7.3 By 2030, double the global
rate of improvement in energy
efficiency

7. A By 2030, enhance
international cooperation to
facilitate access to clean energy
research and technology,
including renewable energy,
energy efficiency and advanced
and cleaner fossil-fuel technology,
and promote investment in
energy infrastructure and clean
energy technology

8. Decent Work and Economic Growth
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8.2 Achieve higher levels of
economic productivity through
diversification, technological
upgrading and innovation,

Bis 2030 den Anteil
erneuerbarer Energie am
globalen Energiemix deutlich
erhöhen
Bis 2030 die weltweite
Steigerungsrate der
Energieeffizienz verdoppeln

•
•
•
•
•
•
•

PHI-Factory
DESPRIMA
Enera
SynErgie
SynErgie
PHI-Factory
DESPRIMA

Bis 2030 die internationale
Zusammenarbeit verstärken,
um den Zugang zur Forschung
und Technologie im Bereich
saubere Energie, namentlich
erneuerbare Energie,
Energieeffizienz sowie
fortschrittliche und saubere
Technologien für fossile
Brennstoffe, zu erleichtern, und
Investitionen in die
Energieinfrastruktur und
saubere Energietechnologien
fördern
Eine höhere wirtschaftliche
Produktivität durch
Diversifizierung, technologische
Modernisierung und Innovation

•

SynErgie

sustAGE

including through a focus on highvalue added and labour-intensive
sectors
8.4 Improve progressively,
through 2030, global resource
efficiency in consumption and
production ….”)

8.5 By 2030, achieve full and
productive employment and
decent work for all women and
men, including for young people
and persons with disabilities, and
equal pay for work of equal value
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erreichen, einschließlich durch
Konzentration auf mit hoher
Wertschöpfung verbundene
und arbeitsintensive Sektoren
Bis 2030 die weltweite
Ressourceneffizienz in Konsum
und Produktion Schritt für
Schritt verbessern und die
Entkopplung von
Wirtschaftswachstum und
Umweltzerstörung anstreben,
im Einklang mit dem
ZEHNJAHRESPROGRAMMRAHMEN FÜR
NACHHALTIGE KONSUM- UND
PRODUKTIONSMUSTER, wobei
die entwickelten Länder die
Führung übernehmen
Bis 2030 produktive
Vollbeschäftigung und
menschenwürdige Arbeit für
alle Frauen und Männer,
einschließlich junger Menschen
und Menschen mit
Behinderungen, sowie gleiches
Entgelt für gleichwertige Arbeit
erreichen

SynErgie

sustAGE

8.8 Protect labour rights and
promote safe and secure working
environments for all workers,
including migrant workers, in
particular women migrants, and
those s

9. Industry, Innovation, and Infrastructure

9.1 Develop quality, reliable,
sustainable and resilient
infrastructure, including regional
and transborder infrastructure, to
support economic development
and human well-being, with a
focus on affordable and equitable
access for all

9.4 By 2030, upgrade
infrastructure and retrofit
industries to make them
sustainable, with increased
resource-use efficiency
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Die Arbeitsrechte schützen und
sichere Arbeitsumgebungen für
alle Arbeitnehmer,
einschließlich der
Wanderarbeitnehmer,
insbesondere der
Wanderarbeitnehmerinnen,
und der Menschen in prekären
Beschäftigungsverhältnissen,
fördern
Eine hochwertige, verlässliche,
nachhaltige und
widerstandsfähige Infrastruktur
aufbauen, einschließlich
regionaler und
grenzüberschreitender
Infrastruktur, um die
wirtschaftliche Entwicklung und
das menschliche Wohlergehen
zu unterstützen, und dabei den
Schwerpunkt auf einen
erschwinglichen und
gleichberechtigten Zugang für
alle legen
Bis 2030 die Infrastruktur
modernisieren und die
Industrien nachrüsten, um sie
nachhaltig zu machen, mit
effizienterem

Inverse Transparenz

Daten Tanken

SynErgie

and greater adoption of clean and
environmentally sound
technologies and industrial
processes, with all
countries taking action in
accordance with their respective
capabilities)
10. Reducing Inequality
11. Sustainable Cities and Communities

n/a
11.6 By 2030, reduce the adverse
per capita environmental impact
of cities, including by paying
special attention to air quality and
municipal and other waste
management

12.Responsible Consumption and Production

12.6 Encourage companies,
especially large and transnational
companies, to adopt sustainable
practices and to integrate
sustainability information into
their reporting cycle”)

12.3 By 2030, halve per capita
global food waste at the retail and
consumer levels and reduce food
losses along production and
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Ressourceneinsatz und unter
vermehrter Nutzung sauberer
und umweltverträglicher
Technologien und
Industrieprozesse, wobei alle
Länder Maßnahmen
entsprechend ihren jeweiligen
Kapazitäten ergreifen
Bis 2030 die von den Städten
ausgehende Umweltbelastung
pro Kopf senken, unter
anderem mit besonderer
Aufmerksamkeit auf der
Luftqualität und der
kommunalen und sonstigen
Abfallbehandlung
Die Unternehmen,
insbesondere große und
transnationale Unternehmen,
dazu ermutigen, nachhaltige
Verfahren einzuführen und in
ihre Berichterstattung
Nachhaltigkeitsinformationen
aufzunehmen

Daten Tanken

S:ne

REIF

supply chains, including postharvest losses”)

13. Climate Action

13.3 Improve education,
awareness-raising and human and
institutional capacity on climate
change mitigation, adaptation,
impact reduction and early
warning”)n/a

14.
15.
16.
17.

n/a
n/a
n/a
n/a
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Partnerships for the Goals
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Die Aufklärung und
Sensibilisierung sowie die
personellen und institutionellen
Kapazitäten im Bereich der
Abschwächung des
Klimawandels, der
Klimaanpassung, der
Reduzierung der
Klimaauswirkungen sowie der
Frühwarnung verbessern

SAUBER

