
Fortschritte bei der Erreichung von Ziel 1 für nachhaltige Entwicklung in der Pandemie in Deutschland 

und Russland 

Die Covid-19-Pandemie hat das gesellschaftliche Leben in der ganzen Welt plötzlich und heftig   

verändert. Wegen der Corona-Krise steht die Welt jetzt vor den schlimmsten wirtschaftlichen 

Herausforderungen seit der Weltwirtschaftskrise 2007-2008. Millionen Menschen werden in die Armut 

geraten, und Jahre stetiger Verbesserungen entschwinden. Aufgrund von COVID-19 werden 2030 

schätzungsweise 71 Millionen Menschen mehr als bisher erwartet in extremer Armut leben. Junge 

Erwerbstätige, die nicht genug verdienen und geringfügige Arbeitsplätze besetzen, sind durchweg 

stärker armutsgefährdet als Erwachsene. Deshalb ist es von großer Bedeutung, aufgrund der Corona-

Pandemie Änderungen im Sozialgesetzbuch, dem Bundeskindergeldgesetzes, dem Bundeselterngeld- 

und Elternzeitgesetz und dem Bundesversorgungsgesetz sowie weitere Maßnahmen vorzunehmen, um 

eine soziale Absicherung für alle zu ermöglichen. Das Thema der vorliegenden Studie ist aktuell, weil 

man verfolgen kann, wie erfolgreich Deutschland und Russland ihre Politik bei der Bekämpfung der 

Armut (Ziel 1 für nachhaltige Entwicklung) führen und Folgen der Corona-Krise, wie z.B. steigende 

Arbeitslosigkeit und sinkendes Einkommen, bekämpfen. In dieser Arbeit beschäftigen wir uns mit 

folgenden Aufgaben: 

• feststellen, welche sozialrechtlichen und zivilrechtlichen Maßnahmen gegen Folgen der Corona-

Pandemie in Deutschland und Russland getroffen wurden 

• verstehen, wie sie die Folgen der Corona-Pandemie beeinflusst haben 

• verstehen, wie Erfahrungen seitens Deutschlands für Russland nützlich sein könnten 

Diese Ziele sollen anhand von verschiedenen Quellen erreicht werden. Zu diesen Quellen gehören 

internationale Vereinbarungen (z.B. The 2030 Agenda for Sustainable Development; Sendai Framework 

for Disaster Risk Reduction 2015-2030), Urkunden und Berichte der deutschen Regierung sowie der 

Vereinten Nationen (Gesellschaftliche Auswirkungen der Covid-19-Pandemie in Deutschland und 

mögliche Konsequenzen für die Umweltpolitik; Ziele für nachhaltige Entwicklung Bericht 2020; Entwurf 

eines Gesetzes für den erleichterten Zugang zu sozialer Sicherung und zum Einsatz und zur Absicherung 

sozialer Dienstleister aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2), moderne soziale, ökologische und 

wirtschaftliche Forschungen etc. (Linten, Markus; Woll, Christian; Zeuner, Philipp Die Corona-Pandemie 

und (mögliche) Folgen für Berufsbildung und Arbeitswelt 22.05.2020). 

 

 

 

 


