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Mit der Konferenz von Rio de Janeiro 1992 waren mit der Agenda 21 schon die Grund-
lagen für eine zukunftsfähige Weltgesellschaft angelegt. Die Baupläne wurden lokal 
verstanden, nur das globale Zusammenfügen durch regionale, nationale und internatio-
nale politische Ebenen wollte nicht recht klappen. Die Millennium Development Goals 
fügten diesen Grundlagen acht Ziele mit konkreten Zielvorgaben bei, die sich vor al-
lem auf die Umsetzung in Entwicklungsländern bezogen. Nach 15 Jahren ist man über-
eingekommen, dass die Ziele teilweise verfehlt worden1 bzw. zu unspezifisch gewesen 
sind und der Ansatz einer Neuorientierung bedarf. Mit der Unterzeichnung der 17 Sus-
tainable Development Goals (SDGs) mit 169 Unterzielen haben die Vereinten Nationen 
im Herbst 2015 ein Programm aufgelegt, das nun für alle unterzeichnenden Staaten gilt. 

Die Vereinbarung – ein Erfolg
In einer politischen Atmosphäre weltweiter Spaltungen und Spannungen wurde eine 
UN-Vereinbarung getroffen, der ein bis dahin noch nicht dagewesen aufwändiger 
Prozess des inklusiven Multilateralismus zugrunde gelegen hat. Es wurde ein Papier 
erarbeitet, in dem sieben Millionen Menschen2 beteiligt waren. Dass die Verhandlun-
gen zusammen mit Konferenzen zu Fragen der Entwicklungsfinanzierung („Aktions-
plan von Addis Abeba“)3 und dem Pariser Klimaabkommen gedacht wurden und sich 
gegenseitig bedingten, kann als Erfolg gesehen werden. 

Die SDGs basieren auf Prinzipien, die in vergangenen Abkommen so nicht verfolgt 
wurden. Sie gelten universell, sind unteilbar und haben transformativen Charakter. 
Erstmals wird die immense Verantwortung der Länder des Globalen Nordens betont 
und in Abkommen gebunden, Anstrengungen zu unternehmen, um globale Gerech-
tigkeit herzustellen. Ausdrücklich alle Staaten haben die SDGs zu berücksichtigen 
und zu bearbeiten und erst die Berücksichtigung und Bearbeitung aller Ziele macht 
den Charakter der SDGs aus. Bezugspunkt ist der Mensch; soziale Gerechtigkeit und 
Menschenrechte stehen im Mittelpunkt. 

Anknüpfungspunkte
Nun ist Papier geduldig und Politik – wie wir wissen – erfindungsreich. So gut die zentra-
len Elemente der Vereinbarung sind, wichtig sind in der Implementierung folgende Punkte:

1 Vgl. auch die weltweiten Erfolge in der Armutsbekämpfung in Deutsche Welthungerhilfe e. V., Welt-
hunger-Index 2016, Die Verpflichtung, den Hunger zu beenden, Bonn 2016, S. 10ff.
2 Ebd., S.23.
3 Als vertane Chance kritisiert Eva Hanfstängl den Addis Abeba Aktionsplan, weil die Förderung pri-
vater Investitionen nicht per se als „ein Heilmittel für nachhaltige Entwicklungsprozesse zu betrachten 
sind“, vgl. Hanfstängl, Eva, Blogbeitrag 22. Juli 2015: „Brot für die Welt kritisiert den Addis Abeba Akti-
onsplan als vertane Chance“.
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1. Den Sustainable Development Goals muss in Deutschland ein Indikatorensystem 
unterlegt werden, das vor allem auch globale Indikatoren beinhaltet. Viele Nachhal-
tigkeitsziele und ihre Unterziele können nur bedingt nationalstaatlich erreicht werden. 
Das gilt für die nicht unerheblichen globalen öffentlichen Güter und die Überwindung 
globaler Ungleichheit. Zudem werden nur ganz eingeschränkt länderexterne Effekte 
berücksichtigt. Es kommt vor allen Dingen auf Maßnahmen der reichen Industriestaa-
ten an, ob andere Länder ihre Zielvorgaben schaffen können bzw. die SDGs insgesamt 
erreicht werden. Dem Globalen Norden obliegt daher die größte Verantwortung, mit 
ihrer Politik zur Umsetzung der Ziele beizutragen. 

Deswegen halten wir auch die in Mode gekommenen nationalen Rankings für nicht 
zielführend. Aussagen wie die des Rankings der Bertelsmann Stiftung,4 die den In-
dustriestaaten bescheinigt, dass sie in der Zielsetzung nachhaltige Entwicklung schon 
gut abschneiden, auch wenn noch einige Hausaufgaben getätigt werden müssten, sind 
kontraproduktiv und bieten nur Augenwischerei bzw. eine Problemverschiebung.

2. Um konstruktiv mit den am 18. September 2015 von den Vereinten Nationen verab-
schiedeten SDGs in Zusammenschau mit dem am 6. Juli 2017 ebenfalls von den Ver-
einten Nationen angenommenen Katalog der globalen SDG-Indikatoren (Resolution 
A/RES/71/313) umzugehen, sind daher zwei Fehler zu vermeiden. Hinter vorgehal-
tener Hand machte einerseits in Ministerien schnell die Runde, dass der Handlungs-
bedarf doch nicht bei uns läge, sondern bei den anderen. Andererseits wird darauf 
verwiesen, dass jede*r seines Glückes Schmied sei. Nationale Nachhaltigkeitsstra-
tegien fokussieren in dieser Sicht wieder allein auf nationale Fragen. Die internatio-
nale Dimension wird zudem bisher nur in Richtung einer positiven Entwicklung des 
eigenen Landes berücksichtigt. Insgesamt ist das eher eine Renaissance der Moder-
nisierungstheorien der 50er und 60er Jahre,5 die gesellschaftliche Entwicklung nati-
onal und technokratisch am Reißbrett implementieren wollten. Der Unterschied be-
steht darin, dass dies damals für Entwicklungsländer vorgeschlagen wurde, heute für 
alle Länder dieser Erde. 

3. Die Globalisierung offenbarte, dass globale Herausforderungen multinationaler Lö-
sungen bedürfen. Dieser ambitionierte Ansatz ist nun oft in nationalen Anstrengungen 
auf der Strecke geblieben. Das entspricht der gegenwärtigen weltpolitischen Lage, die 
nicht wirklich auf multilaterale Vereinbarungen setzt, sondern in einer neuen Unüber-
sichtlichkeit neuer regionaler Bündnisse zerfällt. Die Machtregionen sind zudem sel-
ber selten homogen bzw. verfügen über kaum einen konzertierten Problemlösungsme-
chanismus, der diesen Namen auch verdient. 

Die neue Globalisierung6 hat weder zu einer Weltgesellschaft noch zu einer von ihr 
legitimierten Weltregierung geführt und kann von den Vereinten Nationen bisher nur 
notdürftig ersetzt werden. Die Verabschiedung der SDGs hingegen war und ist ein 

4 Bertelsmann Stiftung und Sustainable Development Solution Network, SDG INDEX & DASH-
BOARDS, 2016.
5 Zusammengefasst in Nohlen, Dieter: Lexikon Dritte Welt, Reinbek 1993, S. 478ff.
6 Globalisierung ist kein neues Phänomen. Der Grad der Globalisierung vor dem Ersten Weltkrieg wur-
de erst wieder Anfang der 1970er Jahre erreicht. Vgl. Pies, Ingo: Globalisierung und Demokratie. Chance 
und Risiken aus ökonomischer Sicht, in: Brunkhorst, Hauke/Kettner, Matthias: Globalisierung und Demo-
kratie, Frankfurt a. M. 2000, S. 59ff.
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großer Erfolg des Multilateralismus, der als solcher auch für die Institutionen der Ver-
einten Nationen positiv genutzt werden sollte. Hierbei war die Zusammenarbeit der 
Weltzivilgesellschaft eine treibende Kraft, wohl wissend, dass die Zivilgesellschaft in 
vielen Ländern in die Defensive geraten ist.

4. Die SDGs gelten selbst für internationale Rüstungspolitik. Regine Mehl skizziert 
in einer Kolumne des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik mit dem Titel „Pa-
rallele Welten – gegenläufige Ziele“ die Unterwanderung der Agenden durch dyna-
mische Rüstungspolitik. „Rüstungsproduktion und Rüstungsexport sind die großen 
Bremser für erfolgreiche und Grenzen überwindende globale und nachhaltige Frie-
densstrategien. Neben vielen anderen Problemen in den politischen Beziehungsstruk-
turen der Staaten- und Gesellschaftswelt sowie Debatten darüber […] haben sich die 
rüstungspolitischen Dynamiken in einer Parallelwelt verankert,“7 die nicht nur von 
der breiten Öffentlichkeit nicht wahrgenommen wird, sondern vor allem auch nicht 
weltpolitisch geahndet werden (kann). Das Ziel einer Förderung friedlicher und inklu-
siver Gesellschaften wird nachhaltig von den steigenden Rüstungsausgaben der dies-
bezüglich führenden Nationen USA, China, Russland, Frankreich und Deutschland 
unterlaufen. „Dieses ‚Setting‘ aus wachsender, politisch gesteuerter und subventio-
nierter Rüstungsproduktion sowie einer global verflochtenen Rüstungswirtschaft hat 
seit Jahrzehnten gewalthaltige Konflikte immer wieder angeheizt.“8 Rüstungsproduk-
tion und -politik mit all ihren Schattierungen scheinen unabhängig vom SDG-Ziel 16, 
die Förderung von friedlichen und inklusiven Gesellschaften, zu sein. Werden wir die-
ses weltweit exorbitante profitable Geschäft nicht in den Griff bekommen, ist alles an-
dere auch nicht realisierbar. 

Fazit
Mit den SDGs wurde die Perspektive auf die globale Verantwortung für nachhalti-
ge Entwicklung auf alle Gesellschaften fokussiert. Das ist eine historische Leistung, 
die es uns ermöglicht, entwick-lungspolitische Themen national rückzubinden. Der 
Faktor Macht ist aber in den Vertragswerken nicht zu vernachlässigen. Internationa-
le Verträge sind immer auch Aushandlungsprozesse, die der weltweiten Machtvertei-
lung Rechnung tragen. Erkennbar ist deshalb auch, dass die hehren Ziele der SDGs 
erst noch in reale Politik übersetzt werden müssen: Weiter betriebene Rüstungsexpor-
te, unzureichende Maßnahmen gegen den Klimawandel und Handelsverträge, welche 
Länder des Südens weiter massiv benachteiligen, deuten darauf hin, welche grund-
sätzlichen Probleme weiterhin nicht gelöst und angegangen werden. Den inflationär 
verwendeten Begriff „globale Nachhaltigkeit“ gilt es hierbei vor einem Umdefinie-
ren und Instrumentalisieren zu verteidigen. Umso wichtiger ist es, dass wir die SDGs 
pragmatisch nutzen.
 
Das allseits hörbare Credo „Partizipation“ der Zivilgesellschaft ist nicht so zu inter-
pretieren, dass die Gesellschaft nun die SDGs umzusetzen hätte. Die Umsetzung der 
SDGs ist im Wesentlichen eine Aufgabe der Staaten und der Staatengemeinschaft. 

Die Aufgabe der Zivilgesellschaft ist es, die Umsetzung der SDGs kritisch zu befeu-

7 Mehl, Regine: Parallel Welten – gegenläufige Ziele, in: Die Kolumne, Deutsches Institut für Entwick-
lungspolitik 30. Mai 2016, S. 1.
8 Ebd., S. 1.
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ern und einzuklagen. Nicht die Umsetzung der SDGs sind also unser Thema, sondern 
das Insistieren auf die globalen Aspekte der SDGs und ihre Umsetzung.

Die Rolle der Weltzivilgesellschaft als treibende Kraft ist in diesem Prozess entschei-
dend. Strukturell gilt es, die Weltzivilgesellschaft darin zu vernetzen. Dazu eignet 
sich der Ausbau globaler Partnerschaften. Das ist unabdingbar, kann aber nicht über 
den gegenläufigen Trend hinwegtäuschen, dass Staaten ihre eigenen Zivilgesellschaf-
ten beschränken oder, noch schlimmer, sich mit diesen in failing und failed states auf-
lösen. Ebenso gilt es, die Zivilgesellschaft innerhalb Deutschlands auf den globalen 
Charakter der unterschiedlichen Nachhaltigkeitsinitiativen zu verständigen und ge-
meinsam für die Umsetzung globaler Gerechtigkeit zu streiten.

Forcierung der Implementierung der SDGs
 ● Implementierung eines Indikatorensystems der UN-Nachhaltigkeits-

ziele der Vereinten Nationen, das die Essenz der SDGs und die glo-
balen Indikatoren als integralen Bestandteil mit einbezieht

 ● Weiterentwicklung der Indikatoren für Wohlstand und Fortschritt um 
die von der Enquete-Kommission „Wachstum, Wohlstand, Lebens-
qualität“ formulierten „W3-Indikatoren“ (Materieller Wohlstand, Sozia-
les und Teilhabe, Ökologie)

 ● Absage an nationale Rankings
 ● Konsequente Überprüfung internationaler Verträge nach Nachhaltig-

keitskriterien

Institutionen der Nachhaltigkeit stärken
 ● Verankerung der Essenz der menschenrechtsbasierten, nachhaltigen 

Entwicklung in den einzelnen Bundesressorts, Koordination durch 
das Kanzleramt 

 ● Gewährleistung der vertikalen Integration der Umsetzung (Koordinati-
on der Bundes-, Landes und kommunalen Institutionen)

 ● Insistieren der neuen Bundesregierung darauf, dass innerhalb der EU 
die Umsetzung der SDGs höchste Priorität hat

 ● Verankerung der Nachhaltigkeit im Gemeinnützigkeitsrecht und als 
Staatszielbestimmung im Grundgesetz

Stärkung der entwicklungspolitischen Bildungs- und Inlandsarbeit der Zi-
vilgesellschaft

 ● Gewährleistung, dass in Deutschland die Zivilgesellschaft in die Im-
plementierung der SDGs eingebunden ist und dazu auch befähigt 
wird

 ● Einsatz der Bundesregierung für eine Stärkung des zivilgesellschaft-
lichen Engagement weltweit, das heißt Berücksichtigung von Men-
schenrechten und zivilgesellschaftlichen Engagements in allen Poli-
tikfeldern, Einsatz für die Einhaltung zivilgesellschaftlicher Rechte in 
Partnerländern, Beteiligung der Zivilgesellschaft an internationalen 
und nationalen Verhandlungsprozessen in Partnerländern

Konkret heißt das 
für die Bundestags-

wahl 2017:
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