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SDG 8 menschenwürdige Arbeit & 
Wirtschaftswachstum 
Nachhaltiges Wirtschaftswachstum innerhalb 
der „planetary boundaries“ fördern, 
menschenwürdige Arbeit für alle sichern  
 
Auf den Punkt gebracht 
 
Nachhaltiges Wirtschaftswachstum steht in Konflikt mit den planetaren Wachstumsgrenzen 
(sog. Planetary boundaries). Bei nachhaltigem Wachstum geht es vor allem darum, dass jede 
Organisation ihre optimale Größe erreicht und beibehält. Das ist von Branche zu Branche, von 
Organisation zu Organisation und je nach Land unterschiedlich. Ebenso kann sich die optimale 
Größe über die Jahre hinweg verändern. Wachstum kann auch „Negativwachstum“ bedeuten. 
 
Kleine und mittlere Betriebe und weniger entwickelte Länder sollen innerhalb der planetaren 
Wachstumsgrenzen wachsen, im Sinne von "sich nachhaltig entwickeln". Bei größeren 
Organisationen, die ihre optimale Größe bereits erreicht oder vielleicht sogar überschritten 
haben, gilt es zu hinterfragen in wie fern die Größe angepasst werden kann. Ein wirksamer 
Hebel liegt im Wachstum von Klein- und Mittelbetrieben und in der Förderung von innovativen 
und sozialen/grünen Start-Ups. 
 
Maßstab dabei ist eine menschenwürdige Arbeit für alle, und dass Menschen gerecht bezahlt 
werden. Menschen sollen von ihrem Arbeitsverdienst sich selbst und ihre Familie ernähren 
können. Niemand soll zu einer Arbeit gezwungen werden und alle sollen die nötige 
Absicherung haben. Viele Schwerstarbeitende setzen zum Beispiel täglich ihr Leben aufs 
Spiel, indem sie unter menschenunwürdigen Bedingungen, ohne Sicherung und 
entsprechende Ausrüstung wertvolle Rohstoffe wie Gold oder Diamanten schürfen. 
 
Bei SDG 8 geht es auch um die Abschaffung von Zwangsarbeit und Sklaverei. Oft werden 
Frauen Opfer von Zwangsarbeit und prekären Arbeitsverhältnissen. Sie müssen rund um die 
Uhr zur Verfügung stehen und erhalten nur einen geringen Lohn, der nicht zur Lebenshaltung 
reicht. 
 
Faire Beschäftigungsverhältnisse und sichere Arbeitsumgebungen sollen für alle Menschen 
gewährleistet sein. Auch Arbeitslosigkeit von jungen Menschen und Menschen ohne Bildung 
soll beendet werden. Andererseits gilt es Kinderarbeit zu beenden. 
 
Darüber hinaus geht es auch um die Steigerung der wirtschaftlichen Produktivität durch 
technologische Modernisierung und Innovation. Gefördert werden sollen vor allem jene 
Bereiche mit hoher Wertschöpfung und arbeitsintensive Sektoren, wie Dienstleistungen oder 
ökologische Landwirtschaft. Ein wichtiger Aspekt dabei ist der Zugang zu Banken, 
Versicherungen und Finanzdienstleistungen für alle. 
 
 


