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KlassenzimmerUNim

GEEIGNET FÜRDie Ziele für  
nachhaltige Entwicklung

»Niemand soll zurückgelassen werden.«  

Dieses Versprechen prägt die Ziele für nachhaltige  

Entwicklung (Sustainable Development Goals – SDGs),  

die alle UN-Mitgliedstaaten in der Zeit von 2016 bis 2030 verwirklichen wollen.  

Insgesamt 17 Ziele und 169 Zielvorgaben wurden in der Agenda 2030 für 

Nachhaltige Entwicklung festgehalten. 

Während des Nachhaltigkeitsgipfels im September 2015 
leuchteten die Ziele für nachhaltige Entwicklung am 
Hauptgebäude der Vereinten Nationen in New York.  
Foto: UN Photo/Cia Pak

Die 17 Ziele sind das Ergebnis eines mehr-
jährigen Beratungsprozesses, an dem sich 
auf Einladung der Vereinten Nationen mehr 
als eine Million Bürgerinnen und Bürger, 
Organisationen, Regierungsstellen sowie 
Expertinnen und Experten beteiligt haben. 
Viele werten es als Erfolg, dass die jewei-
ligen eigenen Anliegen und Forderungen 
in den Zielkatalog aufgenommen wurden. 
Andere beklagten, dass ein Sammelsurium 
unterschiedlichster Ziele entstanden sei, 
dessen politische Wirkung gering bleiben 
werde. Fünf Jahre nach ihrer Verabschie-
dung lässt sich festhalten: die SDGs haben 
politisches Gewicht. Staaten bekennen sich 
zur nachhaltigen Entwicklung. 142 der 193  
UN-Mitgliedstaaten, sprich: über 70 Pro-
zent, haben bereits einen freiwilligen Be-
richt über ihre Maßnahmen zur Umset-
zung der Nachhaltigkeitsziele vorgelegt. 
Gleichzeitig ist der Anspruch ambitioniert: 
die SDGs fordern nicht weniger als ein ra-
dikales Umdenken, eine Transformation, 
hin zu nachhaltigem Wirtschaften, Klima-
schutz und gesellschaftlicher Entwicklung. 
Wie gut gelingt es der Weltgemeinschaft tat-
sächlich, diesem ambitionierten Anspruch 
gerecht zu werden und eine umfassende 
nachhaltige Entwicklung voranzubringen?

UN-GipfEl bEschliEsst 
ENtwicklUNGs ZiElE: NiEmaND  
soll ZUrückGElassEN wErDEN

»Wir verpflichten uns, auf dieser großen ge-
meinsamen Reise, die wir heute antreten, 
niemanden zurückzulassen.« So lautet eine 
zentrale Aussage der globalen Agenda für 
nachhaltige Entwicklung, die beim UN-Gip-
feltreffen am 25. September 2015 einstim-
mig verabschiedet wurde. Am dreitägigen 
Nachhaltigkeitsgipfel in New York nahmen 
mehr als 150 Staats- und Regierungschefs 
sowie zahlreiche Ministerinnen und Mi-
nister teil – mehr führende Politikerinnen 
und Politiker aus aller Welt als jemals zuvor 
an einer UN-Versammlung. In dem Doku-
ment mit dem Titel »Transformation unse-
rer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige 

Entwicklung« haben sich alle Nationen ver-
pflichtet, unsere Welt innerhalb von 15 Jah-
ren grundlegend zum Positiven zu verän-
dern: »Wir sind entschlossen, von heute 
bis 2030 Armut und Hunger überall auf der 
Welt zu beenden, die Ungleichheiten in und 
zwischen Ländern zu bekämpfen, friedli-
che, gerechte und inklusive Gesellschaf-
ten aufzubauen, die Menschenrechte zu 
schützen und Geschlechtergleichstellung 
und die Selbstbestimmung der Frauen und 
Mädchen zu fördern und den dauerhaften 
Schutz unseres Planeten und seiner na-
türlichen Ressourcen sicherzustellen. Wir 
sind außerdem entschlossen, die Bedin-
gungen für ein nachhaltiges, inklusives 
und dauerhaftes Wirtschaftswachstum, ge-
teilten Wohlstand und menschenwürdige 

Arbeit für alle zu schaffen, unter Berück-
sichtigung der unterschiedlichen Entwick-
lungsstufen und Kapazitäten der einzelnen 
Länder.« Die verabschiedeten 17 univer-
sellen Entwicklungsziele und 169 Zielvor-
gaben legen nicht nur einen deutlicheren 
Akzent auf Fragen der Nachhaltigkeit, son-
dern spiegeln auch ein umfassenderes Ver-
ständnis von nachhaltiger Entwicklung wi-
der. Die Agenda 2030 rückt erstmals alle 
drei Dimensionen der Nachhaltigkeit in 
den Mittelpunkt: »Wir bekennen uns dazu, 
die nachhaltige Entwicklung in ihren drei 
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Development Goals – MDGs) mit verschie-
denen Unterzielen, die bis 2015 umgesetzt 
werden sollten. Diese Ziele wurden 2001 
von der UN-Generalversammlung verab-
schiedet und gelten als die Vorläufer der 
Nachhaltigkeitsziele. 

Die Bilanz der Millenniums-Entwicklungs-
ziele ist jedoch durchwachsen. Durch die 
MDGs ist die internationale Öffentlich-
keit zweifellos stärker auf Probleme wie die 
hohe Kinder- und Müttersterblichkeit auf-
merksam geworden und es gelang in einer 
ganzen Reihe von Ländern, die Entwick-
lungsziele zu Orientierungspunkten für die 
staatliche Entwicklungsplanung und -poli-
tik zu machen. Trotzdem konnten mehre-
re der acht Entwicklungsziele nicht erreicht 
werden. Amina J. Mohammed, die damali-
ge Sonderbeauftragte des UN-Generalsekre-
tärs für die Entwicklungsplanung in der Zeit 
nach 2015, bilanzierte über die MDGs: »Wir 
haben erkannt, dass dieser Weg, die gewal-
tigen, komplexen Herausforderungen anzu-
gehen, nicht nachhaltig war. Und deshalb 
strebt die nachhaltige Entwicklungsagenda 
in der Tat nach einer breiteren und tieferen 
Antwort auf die Herausforderungen, vor de-
nen wir stehen. Auch berücksichtigt diese 
Antwort die wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Dimensionen, mit denen wir 
uns auseinandersetzen müssen.«

»rio+20«: DEr aUsGaNGspUNkt  
für DiE sDGs

Der sogenannte »Rio+20«-Gipfel, gilt als die 
UN-Konferenz, die die Nachhaltigkeitsziele 
auf den Weg brachte. Mehr als 40.000 Ver-
treterinnen und Vertreter von Regierungen, 

Wirtschaft und Zivilgesellschaft versam-
melten sich im Juni 2012 im brasiliani-
schen Rio de Janeiro, um am »UN-Gipfel 
für nachhaltige Entwicklung« teilzuneh-
men. Die Abkürzung »Rio+20« sollte an 
den sogenannten »Erdgipfel« erinnern, bei 
dem 20 Jahre zuvor schon einmal in Rio de 
Janeiro über Fragen von Umwelt und Ent-
wicklung diskutiert worden war. Der Ge-
neralsekretär von »Rio+20«, Sha Zukang, 
stellte in der Schlusssitzung heraus: »Nach-
haltige Entwicklung ist die einzige Option 
der Menschheit für den Planeten, den wir 
miteinander teilen, und für unsere gemein-
same Zukunft.« 

Als weiterer wichtiger Schritt hin zur UN-
Nachhaltigkeitsagenda gilt der Bericht »Der 
Weg zur Menschenwürde bis 2030« des da-
maligen UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, 
den er am 6. Dezember 2014 veröffentlich-
te. Der Untertitel des Berichts enthält be-
reits wesentliche Ziele: »Die Armut been-
den, Menschenleben verändern und die 
Erde schützen.«

Doch alles ist nichts ohne die nötigen Fi-
nanzen. In der »Dritten Internationalen 
Konferenz für Entwicklungsfinanzierung«, 
die im Juli 2015 in Addis Abeba in Äthio-
pien stattfand, berieten Regierungsdele-
gationen aus 193 Ländern deshalb über 
Maßnahmen zur Finanzierung einer nach-
haltigen Entwicklung. In Addis Abeba wur-
den die Industrieländer erneut an ihre 
Verpflichtung erinnert, 0,7% ihres Brutto-
nationaleinkommens für Entwicklungs-
projekte und -programme bereitzustellen, 
aber es wurde kein Zeitrahmen für das Er-
reichen des Zieles festgelegt.

DiE aGENDa 2030 forDErt EiNEN 
paraDiGmENwEchsEl

Die Agenda 2030 ist in vielerlei Hinsicht 
ein Meilenstein in der jüngeren Geschichte 
der Vereinten Nationen. Zwar führen viele 
der Nachhaltigkeitsziele die unvollendeten 
Aufgaben der Millenniums-Entwicklungs-
ziele fort oder gehen aus anderen Erklärun-
gen der Vereinten Nationen hervor – doch 
nicht zuletzt die breite Beteiligung der Zi-
vilgesellschaft bei der Formulierung der 
Agenda 2030 und auch der universelle und 
unteilbare Anspruch der SDGs sind bisher 
auf UN-Ebene einzigartig.

Dimensionen – der wirtschaftlichen, der 
sozialen und der ökologischen – in ausge-
wogener und integrierter Weise herbeizu-
führen.« Fünf Prinzipien sind den SDGs 
vorangestellt: Mensch, Planet, Wohlstand, 
Frieden und Partnerschaft (People, Planet, 
Prosperity, Peace, Partnership – »5 Ps«). Die 
Agenda für nachhaltige Entwicklung gilt 
seit dem 1. Januar 2016 und soll bis zum  
31. Dezember 2030 umgesetzt sein.

ENtstEhUNG: EiN laNGEr wEG  
hiN ZU DEN sDGs

In vielerlei Hinsicht kann die Agenda 2030 
als die letzte Etappe eines langen Verän-
derungsprozesses verstanden werden. Be-
reits 1972 begann dieser Prozess mit einer 
Konferenz der Vereinten Nationen in Stock-
holm über die Umwelt des Menschen. Als 
ein Meilenstein für die Integration von Um-
welt- und Entwicklungsbestrebungen gilt 
der sogenannte »Erdgipfel«, der im Jahr 
1992 in Rio de Janeiro abgehalten wurde. 
Der »Erdgipfel« – oder besser: die Konferenz 
über Umwelt und Entwicklung – setzte auch 
neue Maßstäbe bezüglich der Beteiligung 
von zivilgesellschaftlichen Organisationen. 

Am 8. September 2000 wurde es dann so 
konkret wie nie zuvor: Staats- und Regie-
rungschefs aus 149 UN-Mitgliedstaaten 
sowie führende Politikerinnen und Politi-
ker aus mehr als 40 weiteren Ländern ver-
abschiedeten in New York einvernehm-
lich die »Millenniums-Erklärung«. Auf 
der Grundlage dieser Erklärung erarbeite-
te eine Gruppe von Expertinnen und Ex-
perten der Vereinten Nationen acht »Mil-
lenniums-Entwicklungsziele« (Millennium 

Vom 25.–27. September 2015 fand in New York der 
Nachhaltigkeitsgipfel der Vereinten Nationen statt, 
auf dem die Agenda 2030 angenommen wurde.  
Foto: UN Photo/Cia Pak
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EiN GEmEiNschaftsprojEkt: 
GlobalE bEtEiliGUNG für EiNE 
GlobalE aGENDa 

Die Formulierung der SDGs erfolgte anders 
als die der MDGs auf der Grundlage einer 
breiten Partizipation von Menschen und 
Organisationen in aller Welt. So konnten 
Einzelpersonen und nichtstaatliche Ent-
wicklungs- und Umweltorganisationen das 
Internetportal »The World We Want 2015« 
nutzen, um ihre Positionen zu formulieren 
und zu diskutieren. Weit mehr als eine Mil-
lion Menschen nutzten diese Möglichkeit. 
»Nie zuvor haben so breite und inklusive 
Konsultationen zu Entwicklungsthemen 
stattgefunden. Innerhalb von knapp zwei 
Jahren haben Mitgliedstaaten, UN-Sys-
tem, Expertinnen und Experten, ein Quer-
schnitt der Zivilgesellschaft, Wirtschaft 
und Millionen Menschen aus allen Teilen 
der Welt kreativ und mit dem Bewusstsein 
für eine gemeinsame Aufgabe zusammen-
gewirkt«, so beschrieb der damalige UN-
Generalsekretär Ban Ki-moon den Prozess. 
Nicht nur bei der Formulierung der Nach-
haltigkeitsziele, sondern auch bei ihrer Um-
setzung sind alle gefragt. Die Agenda 2030 
fordert die Einbindung aller gesellschaftli-
chen Akteure – Politik, Wirtschaft, Wissen-
schaft und Zivilgesellschaft – und steht für 
eine globale Partnerschaft.

17 NachhaltiGkEitsZiElE: 
VEraNtwortUNG allEr staatEN 

Das Besondere an den Nachhaltigkeitszie-
len ist auch, dass sie als unteilbares und 

universelles Ganzes in einem Rahmen zu-
sammengefasst wurden. Unteilbarkeit be-
deutet, dass die Ziele und Zielvorgaben 
nicht isoliert voneinander betrachtet wer-
den, sondern in ihrer Gesamtheit. Die 
Wechselwirkungen der Ziele rückt in den 
Mittelpunkt, um positive Synergien zu för-
dern und negative Effekte zu vermeiden. 
Dieser Fokus auf verschränkte Ziele resul-
tiert aus dem wachsenden wissenschaft-
lichen Verständnis für die Erde als eng 
verbundenes Mensch-Umwelt-System. Bis-
herige Verbesserungen des menschlichen 
Wohlbefindens gingen häufig zu Lasten der 
natürlichen Ressourcen unserer Erde.

Neben der Unteilbarkeit der Ziele, ist ein 
Grundprinzip der Agenda 2030 auch ihre 
Universalität. Das heißt, die Ziele gelten für 
alle Staaten, Entwicklungsländer wie In-
dustrieländer gleichermaßen. Damit läutet 
die Agenda 2030 einen Paradigmenwechsel 
ein: jedes Land hat eine Mitverantwortung 
bei ihrer Umsetzung. Während die Millen-
niumsziele vorrangig Entwicklungsländer 
betrafen, fordern die 17 Nachhaltigkeitszie-
le alle Länder zum Handeln auf. 

UmsEtZUNG DEr NachhaltiG- 
kEitsZiElE: was Gibt Es für 
übErprüfUNGsmEchaNismEN?

Jeder Plan ist letztendlich nur so gut wie 
seine Umsetzung. Um Maßnahmen für die 
Umsetzung der Agenda 2030 voranzutrei-
ben und den politischen Handlungswillen 
zu stärken, ist eine regelmäßige Überprü-
fung der Fortschritte entscheidend.

Das hochraNGiGE politischE 
forUm für NachhaltiGE 
ENtwicklUNG 

Die Agenda 2030 legt nicht nur Ziele fest, 
sondern auch wie der Fortschritt hin zu 
diesen Zielen überprüft werden soll. Das 
Dach der Überprüfungsarchitektur stellt 
das Hochrangige Politische Forum für 
Nachhaltige Entwicklung (High-level Poli-
tical Forum for Sustainable Development – 
HLPF) dar, das sich zum weltweit wichtigs-
ten Gremium der Vereinten Nationen für 
nachhaltige Entwicklung entwickelt hat. 
Das HLPF tritt jedes Jahr auf ministeriel-
ler Ebene unter der Schirmherrschaft des 
Wirtschafts- und Sozialrats (ECOSOC) zu-
sammen. Bei den jährlichen Treffen, meis-
tens im Juli eines jeden Jahres, wird ein 
bestimmtes Thema vertieft und der Fort-
schritt bei fünf ausgewählten SDGs ge-
nauer betrachtet, wobei alle Ziele in einem 
Vierjahreszyklus auf diese Weise überprüft 
werden (nur SDG 17 über Finanzmittel zur 
Umsetzung wird in jeder Sitzung erörtert). 

Alle vier Jahre findet eine hochrangige 
Überprüfung statt, bei der das HLPF auf der 
Ebene der Staats- und Regierungschefs un-
ter der Leitung der UN-Generalversamm-
lung zusammentritt. Dieser Prozess trägt 
dazu bei, dass nachhaltige Entwicklung 
weiterhin ganz oben auf der internatio-
nalen politischen Agenda steht. Zum Ende 
des ersten vierjährigen Zyklus vom HLPF, 
hat im September 2019 der erste SDG-Gip-
fel auf Ebene der Staats- und Regierungs-
chefs stattgefunden. Die Mitgliedstaaten 
kamen zusammen um das HLPF mit Blick 
auf Themen, Format und Wirksamkeit zu 
bewerten und über neue Vorgehensweisen 
zu beraten.

Im Vorlauf zum globalen HLPF finden je-
des Jahr Regionale Foren, organisiert von 
den fünf Regionalkommissionen der Ver-
einten Nationen, statt. Der Schwerpunkt 
dieser Regionalen Foren liegt darauf, den 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit zum Aus-
tausch von erfolgreichen Politikansätzen 
und gegenseitigem Lernen zu bieten.

Auf dem »rio+20«-Gipfel im Jahr 2012 wurden  
die Nachhaltigkeitsziele auf den Weg gebracht.  
Der damalige UN-Generalsekretär Ban ki-moon 
eröffnete die konferenz in rio de Janeiro.  
Foto: UN Photo/Eskinder Debebe.



 1  armut in allen ihren formen und 
überall beseitigen. 

Es gehört zu den zentralen Entwicklungszielen  

bis 2030 die extreme Armut auf der Welt zu 

beseitigen. Allerdings wird extreme Armut mit 

einem gegenwärtigen Grenzwert von 1,25 US- 

Dollar, die pro Person pro tag zur Verfügung 

stehen, definiert. kritiker halten diesen Wert  

für deutlich zu niedrig.

trend: Extreme Armut geht weiter zurück – aller-

dings hat sich der rückgang verlangsamt. Der 

Anteil der Weltbevölkerung in extremer Armut 

lag im Jahr 2015 bei 10 Prozent, verglichen mit 

16 Prozent im Jahr 2010 und 36 Prozent im Jahr 

1990. Prognosen zufolge werden 6 Prozent der 

Weltbevölkerung im Jahr 2030 weiterhin in extre-

mer Armut leben und damit würde das Ziel der 

Beseitigung von extremer Armut verfehlt werden.

 2  Den hunger beenden, Ernährungs-
sicherheit und eine bessere Ernährung 
erreichen und eine nachhaltige land-
wirtschaft fördern.

Alle Menschen sollen bis 2030 »ganzjährig 

Zugang zu sicheren, nährstoffreichen und aus-

reichenden Nahrungsmitteln haben«. Obwohl 

bereits heute genügend Nahrungsmittel zur 

Verfügung stehen, haben immer noch nicht alle 

Menschen Zugang zu ihnen. Ebenso sollen alle 

Formen der Mangelernährung beseitigt sowie  

die landwirtschaftliche Produktivität und die  

Einkommen der kleinen Nahrungsmittelprodu-

zenten verdoppelt werden.

trend: Hunger ist weltweit wieder auf dem 

Vormarsch und Unterernährung betrifft wei-

terhin Millionen von kindern. Schätzungsweise 

821 Millionen Menschen – ungefähr einer von 

neun Menschen weltweit – waren im Jahr 2017 

unterernährt, verglichen mit 784 Millionen im 

Jahr 2015. Dies ist ein besorgniserregender 

Anstieg von Hunger und Unterernährung. Am 

stärksten betroffen ist Afrika: ein Fünftel der 

afrikanischen Bevölkerung ist unterernährt  

(mehr als 256 Millionen Menschen).
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17 ZiElE für NachhaltiGE ENtwicklUNG

 3  Ein gesundes leben für alle men-
schen jeden alters gewährleisten und 
ihr wohlergehen fördern.

Bis 2030 soll die weltweite Müttersterblichkeit 

auf unter 70 je 100 000 lebendgeburten sinken. 

Vermeidbare todesfälle bei Neugeborenen und 

kindern unter fünf Jahren sollen verhindert 

werden. In den Zielvorgaben sind die Beseitigung 

der Aids-, tuberkulose- und Malaria-Epidemien 

sowie der vernachlässigten tropenkrankheiten 

von besonderer Bedeutung, ebenso der Zugang 

zu einer Gesundheitsversorgung für alle.

trend: Erhebliche Fortschritte konnten bei der 

Verlängerung der lebenserwartung, der Verrin-

gerung der Mütter- und kindersterblichkeit und 

der Bekämpfung von übertragbaren krankheiten 

erzielt werden. Allerdings hat mindestens die 

Hälfte der Weltbevölkerung noch immer keinen 

Zugang zu grundlegender Gesundheitsversor-

gung. Im Jahr 2018 erfolgten weltweit 81 Prozent 

der Geburten mit Hilfe einer erfahrenen Geburts-

helferin; eine deutliche Verbesserung gegenüber 

69 Prozent im Jahr 2012.

 4  inklusive, gleichberechtigte und 
hochwertige bildung gewährleisten 
und möglichkeiten eines lebenslangen  
lernens für alle fördern.

Die wichtigste Zielvorgabe besagt, dass bis 2030 

sichergestellt werden soll, »dass alle Mädchen 

und Jungen gleichberechtigt eine kostenlose und 

hochwertige Grund- und Sekundarschulbildung 

abschließen«. In weiteren Zielvorgaben werden 

Maßstäbe für Vorschulerziehung sowie Hoch-

schul- und Berufsbildung formuliert.

trend: trotz erheblicher Fortschritte beim 

Zugang zu Bildung, waren im Jahr 2017 noch 

immer 262 Millionen kinder und Jugendliche  

(im Alter von 6 bis 17 Jahren) nicht beschult. 

Mehr als die Hälfte aller kinder und Jugendlichen 

erfüllten nicht die Mindestanforderungen bei 

lese- und Mathematikkenntnisse. Im Jahr 2016 

waren rund 750 Millionen Erwachsene Analpha-

beten; zwei Drittel von ihnen Frauen.

 5  Geschlechtergleichstellung errei- 
chen und alle frauen und mädchen  
zur selbstbestimmung befähigen.

Zu den wesentlichen Anliegen gehört, alle 

Formen der Diskriminierung von Frauen und 

Mädchen zu beenden und die Gewalt gegen  

sie zu beseitigen. Weitere Zielvorgaben befassen 

sich mit individuellen Formen der geschlechts-

spezifischen Diskriminierung, wie beispielweise 

Zwangsheirat, fehlende Chancengleichheit bei 

dem Erlangen von Führungspositionen und 

ungleiche rechte auf wirtschaftliche  

ressourcen.

trend: trotz einiger Fortschritte, z.B. dem rück-

gang von Genitalverstümmelungen und frühen 

Verheiratungen, ist die Bilanz ernüchternd. 

Strukturelle Hürden – rechtliche Diskriminierung 

und benachteiligende, soziale Normen – behin-

dern dringend nötige Fortschritte. Beispielsweise 

sind Frauen in politischen Führungspositionen 

weiterhin unterrepräsentiert: im Januar 2019 lag 

der Anteil der Frauen in nationalen Parlamenten 

bei durchschnittlich 24,2 Prozent, verglichen mit 

19 Prozent im Jahr 2010.

 6  Verfügbarkeit und nachhaltige 
bewirtschaftung von wasser und  
sanitärversorgung für alle gewähr-
leisten.

Bis 2030 soll der Zugang zu einwandfreiem und 

bezahlbarem trinkwasser sowie einer angemes-

senen und gerechten Sanitärversorgung für alle 

verwirklicht werden. In weiteren Zielvorgaben 

geht es u.a. um die Verbesserung der Wasser-

qualität, die Effizienz der Wassernutzung und 

den Schutz wasserverbundener Ökosysteme.

trend: trotz des Fortschritts haben immer noch 

Milliarden von Menschen keinen Zugang zu sau-

berem trinkwasser und sanitären Einrichtungen. 

Die Daten deuten darauf hin, dass ein universeller 

Zugang zur sanitärer Grundversorgung bis 2030 

eine Verdoppelung der derzeitigen Fortschritts-

raten erfordern würde.
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 7  Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, 
nachhaltiger und moderner Energie  
für alle sichern.

Der allgemeine Zugang zu Energiedienstleis- 

tungen soll bis 2030 gesichert werden. Dabei  

soll der Anteil erneuerbarer Energie deutlich er- 

höht werden. Gleichzeitig soll die Steigerungs- 

rate der Energieeffizienz verdoppelt werden. 

trend: Der Zugang zu Energiedienstleistungen 

hat sich in den ärmsten ländern verbessert, die 

Energieeffizienz nimmt weiter zu und der Anteil 

von erneuerbarer Energie hat sich erhöht. trotz 

dieser Fortschritte sind weiterhin rund 800 Mil-

lionen Menschen ohne Strom. Es sind darüber 

hinaus weitaus höhere Anstrengungen erforder-

lich, um den Anteil von erneuerbaren Energien  

zu erhöhen.

 8  Dauerhaftes, breitenwirksames und 
nachhaltiges wirtschaftswachstum, 
produktive Vollbeschäftigung und men-
schenwürdige arbeit für alle fördern.

Großes Gewicht wird auf Fragen des nachhal-

tigen Wirtschaftswachstums und der Beschäf-

tigung gelegt. Ein hohes Wirtschaftswachstum 

wird vor allem in den am wenigsten entwickelten 

ländern für erforderlich gehalten, mindestens 

7 % im Jahr. Für alle länder werden höhere wirt-

schaftliche Produktivität und ressourceneffizienz 

angestrebt. Andere Zielvorgaben befassen sich 

mit menschenwürdigen Arbeitsplätzen, einer 

produktiven Vollbeschäftigung, der Beendigung 

von Zwangsarbeit, Sklaverei und Menschenhan-

del sowie dem Schutz der Arbeitsrechte.

trend: Weltweit hat die Arbeitsproduktivität 

zugenommen und die Arbeitslosigkeit ist wieder 

auf den Stand gesunken, der vor der Finanzkrise 

erreicht war. Die Weltwirtschaft wächst jedoch 

langsamer als erwartet. Weitere Anstrengungen 

sind nötig, um die Beschäftigungsmöglichkeiten 

– insbesondere für junge Menschen – zu verbes-

sern, informelle Formen der Beschäftigung zu 

verringern und das geschlechtsspezifische lohn-

gefälle zu verringern.

 9  Eine widerstandsfähige infrastruktur 
aufbauen, breitenwirksame und nach-
haltige industrialisierung fördern und 
innovationen unterstützen.

Es wird angestrebt, eine hochwertige, verläss-

liche, nachhaltige und widerstandsfähige In -

frastruktur aufzubauen, um so wirtschaftliche 

Entwicklung und menschliches Wohlergehen zu 

unterstützen. Insbesondere in Entwicklungslän-

dern sollen kleine Industriebetriebe einen bes-

seren Zugang zu Finanzdienstleistungen, Wert-

schöpfungsketten und Märkten erhalten.

trend: Während die Finanzierung der wirtschaft-

lichen Infrastruktur in Entwicklungsländern gestie-

gen ist und Fortschritte bei der Mobilvernetzung 

erzielt wurden, stehen die am wenigsten entwi-

ckelten länder vor großen Herausforderungen. 

Besonders groß sind diese Herausforderungen, 

wenn es darum geht, den Anteil des verarbeiten-

den Gewerbes am Bruttoinlandsprodukt bis 2030 

zu verdoppeln und ausreichende Investitionen in 

Forschung und Entwicklung zu tätigen.

 10  Ungleichheit in und zwischen  
ländern verringern.

Eine wichtige Zielvorgabe lautet: »Bis 2030 ein 

über dem nationalen Durchschnitt liegendes 

Einkommenswachstum der ärmsten 40 Prozent 

der Bevölkerung zu erreichen.« Angestrebt wird 

außerdem u. a. eine »verstärkte Mitsprache 

der Entwicklungsländer bei der Entscheidungs-

findung in den globalen internationalen Wirt-

schafts- und Finanzinstitutionen«.

trend: Die Einkommensungleichheit nimmt in 

vielen teilen der Welt weiter zu, auch wenn die 

untersten 40 Prozent der Bevölkerung in vielen 

ländern positive Wachstumsraten verzeichnen 

konnten. Der Abbau von Einkommensunter-

schieden muss stärker in den Vordergrund 

gerückt werden.

 11  städte und siedlungen inklusiv, 
sicher, widerstandsfähig und nach-
haltig gestalten.

»Bis 2030 den Zugang zu angemessenem,  

sicherem und bezahlbarem Wohnraum und  

zur Grundversorgung für alle sicherstellen und 

Slums sanieren.« Dazu gehören u. a. ein Ver-

kehrssystem für alle, eine partizipative Siedlungs-

planung, ein verbesserter katastrophenschutz, 

eine Verminderung der Umweltbelastung und 

eine größere Widerstandsfähigkeit gegenüber 

den Folgen des klimawandels.

trend: Fortschritte sind zu verzeichnen bei  

der Verringerung der städtischen Weltbevöl-

kerung, die in Slums lebt – trotz der mehr als 

einer Milliarde Menschen, die nach wie vor in 

einem Slum leben muss. Es sind dringend Maß-

nahmen erforderlich, um die luftqualität in  

Städten und den Zugang zu öffentlichen Ver-

kehrsmitteln zu verbessern.

 12  Nachhaltigen konsum und  
nachhaltige produktionsmuster  
sicherstellen.

Zur Umsetzung dieses Ziels »sind an der Spitze 

die entwickelten länder« gefordert, während 

die Entwicklungsländer entsprechend ihrem 

Entwicklungsstand und ihren kapazitäten Maß-

nahmen ergreifen sollen. Als wichtige themen 

werden dabei u. a. die nachhaltige Bewirtschaf-

tung und effiziente Nutzung der natürlichen 

ressourcen, eine Halbierung der Nahrungsmit-

telverschwendung und ein umweltverträglicher 

Umgang mit Chemikalien und Abfällen aufge-

führt. Angestrebt wird auch eine allmähliche 

Abschaffung der schädlichen Subventionen  

für fossile Brennstoffe.

trend: Der weltweite Materialverbrauch hat 

rapide zugenommen, ebenso wie der CO2- 

Fußabdruck pro kopf, was die Erreichung dieses 

Ziels ernsthaft gefährdet. Dringende Maßnah-

men sind erforderlich, um sicherzustellen, dass 

der aktuelle Materialbedarf nicht zu einer über-

mäßigen Beanspruchung der natürlichen res-

sourcen führt. Der weltweite Materialverbrauch 

belief sich auf 92,1 Milliarden tonnen im Jahr 

2017, verglichen mit 87 Milliarden im Jahr 2015 

und 27 Milliarden im Jahr 1970.

Der internationale Frauentag wird am 8. März 2018  
am Hauptsitz der Vereinten Nationen gefeiert.  
Foto: UN Photo/Manuel Elias
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 13  Umgehend maßnahmen zur 
bekämpfung des klimawandels  
und seiner auswirkungen ergreifen.

Es gilt, wird in einer Zielvorgabe formuliert, »die 

Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit 

gegenüber klimabedingten Gefahren und Natur-

katastrophen in allen ländern« zu stärken. Dafür 

müssen klimaschutzmaßnahmen in die nationa-

len Politiken, Strategien und Planungen einbezo-

gen werden. Ausdrücklich wird an die Verpflich-

tung der entwickelten länder erinnert, ab 2020 

jährlich 100 Milliarden US-Dollar für den klima-

schutz in Entwicklungsländern aufzubringen.

trend: Mit steigenden treibhausgasemissionen  

vollzieht sich der klimawandel schneller als 

er wartet und seine Auswirkungen sind weltweit 

deutlich zu spüren. Steigende treibhausgas-

emissionen treiben den klimawandel voran. Im 

Jahr 2017 erreichten die treibhausgaskonzentra-

tionen mit 405,5 ppm (gegenüber 400,1 ppm 

im Jahr 2015) einen neuen Höchststand. Um die 

Emissionsziele für 2030 zu erreichen, die mit dem 

2°C- bzw. dem 1,5°C-Ziel vereinbar sind, müssen 

die Emissionen rasch reduziert werden.

 14  ozeane, meere und meeresres-
sourcen im sinne nachhaltiger Entwick-
lung erhalten und nachhaltig nutzen.

Bis 2025 sollen alle Arten der Meeresverschmut-

zung gestoppt oder erheblich verringert werden. 

Außerdem sollen die Meeres- und küstenökosys-

teme nachhaltig bewirtschaftet und die Versaue-

rung der Ozeane bekämpft werden. Angestrebt 

werden auch eine wirksame regelung der Fang-

tätigkeit und die Beendigung der überfischung.

trend: Die negativen Auswirkungen der 

überfischung und die zunehmende Versaue-

rung der Ozeane aufgrund des klimawandels 

schreiten voran. Die politischen Maßnahmen 

reichen nicht aus, um die Meeresressourcen 

auf allen Ebenen zu erhalten und nachhaltig 

zu nutzen.

 15  landökosysteme schützen,  
wiederherstellen und ihre nach- 
haltige Nutzung fördern, wälder  
nachhaltig bewirtschaften, wüsten- 
bildung bekämpfen, bodendegra- 
dation beenden und umkehren  
und dem Verlust der biologischen  
Vielfalt ein Ende setzen.

Bis 2020 soll eine nachhaltige Nutzung der 

land- und Binnensüßwasser-Ökosysteme 

sowie der Wälder erreicht werden. Ebenso 

werden eine Bekämpfung der Wüstenbildung 

und die Erhaltung der Bergökosysteme ange-

strebt. Um den Verlust der biologischen Vielfalt 

zu beenden, sollen bedrohte Arten geschützt 

und ihr Aussterben verhindert werden.

trend: Die Bodendegradation hält an, der 

Verlust der biologischen Vielfalt ist alarmie-

rend, und das illegale Wildern und der illegale 

Handel mit wildlebenden tieren verhindern 

weiterhin den Schutz von lebenswichtigen 

Ökosysteme und Arten. Der rote-liste-Index, 

der das risiko des Aussterbens von Arten 

misst (ein Wert von 1 bedeutet keine Bedro-

hung für eine Art; ein Wert von 0 bedeutet 

das Aussterben einer Art), hat sich von 0,82 

im Jahr 1993 auf 0,73 im Jahr 2019 weltweit 

verschlechtert.

 16  friedliche und inklusive Gesell-
schaften für eine nachhaltige Entwick-
lung fördern, allen menschen Zugang 
zur justiz ermöglichen und leistungs-
fähige, rechenschaftspflichtige und 
inklusive institutionen auf allen 
Ebenen aufbauen.

Um dieses Ziel zu erreichen, sollen alle Formen 

von Gewalt verringert und rechtsstaatlichkeit 

gewährleistet werden, wozu auch der Aufbau 

leistungsfähiger Institutionen gehört. Ebenso 

gilt es, bis 2030 die illegalen Finanz- und  

Waffenströme deutlich zu verringern.

trend: Die Fortschritte bei der Beendigung von 

Gewalt, der Förderung von rechtsstaatlichkeit 

und der Stärkung von Institutionen sind unein-

heitlich. Auch Angriffe auf die Zivilgesellschaft 

bremsen den Entwicklungsfortschritt. Morde  

an Vertreterinnen und Vertretern der Presse 

und der Gewerkschaften sowie an Menschen, 

die sich für die Menschenrechte einsetzen, 

nehmen zu.

 17  Umsetzungsmittel stärken und  
die Globale partnerschaft für nach-
haltige Entwicklung mit neuem  
leben erfüllen.

Die Industrieländer werden aufgefordert, ihre 

Zusagen von öffentlicher Entwicklungshilfe 

einzuhalten, insbesondere die Bereitstellung 

von 0,7 % ihres Bruttonationaleinkommens für 

diese Aufgaben. Gefördert werden soll eine 

verstärkte Nord-Süd- und Süd-Süd-Zusammen-

arbeit im Bereich Wissenschaft, technologie 

und Innovation. Zu den Zielvorgaben gehört  

es auch, ein gerechtes multilaterales Handels-

system unter dem Dach der Welthandelsorga-

nisation zu schaffen.

trend: Wesentliche Herausforderungen bleiben 

bestehen: Die öffentliche Entwicklungshilfe 

geht zurück, die privaten Investitionsströme 

sind nicht ausreichend auf die Nachhaltigkeits-

ziele abgestimmt, es gibt weiterhin eine erheb-

liche digitale kluft und es bestehen anhaltende 

Handelsspannungen. Eine verstärkte internatio-

nale Zusammenarbeit ist erforderlich zur Errei-

chung der Nachhaltigkeitsziele.

UN-Generalsekretär António Guterres eröffnete im 
September 2019 den klimaaktionsgipfel der Ver-
einten Nationen, auf dem globale Maßnahmen zur 
Bekämpfung der klimakrise vorangetrieben werden 
sollten. Foto: UN Photo/Cia Pak 
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DEr wEltbEricht übEr Nachhal-
tiGE ENtwicklUNG: aUstaUsch 
ZwischEN wissENschaft UND 
politik

Im Juli 2016 einigten sich die UN-Mit- 
gliedstaaten darauf, einen regelmäßigen 
Weltbericht über nachhaltige Entwicklung 
(Global Sustainable Development Report  
– GSDR) zu verfassen. Im Dezember 2016  
benannte der Generalsekretär eine 15-köp-
fige Gruppe unabhängiger internationaler 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler, um bis 2019 den ersten Weltbericht  
zu erarbeiten. Erzielt werden soll hiermit 
ein stärkerer Austausch zwischen Wissen-
schaft und Politik beim Hochrangigen Poli-
tischen Forum.  

UmsEtZUNG DEr NachhaltiG- 
kEitsZiElE: wo stEhEN wir?

Seit der Verabschiedung der Agenda 2030 
lassen sich viele positive Initiativen ver-
zeichnen: Viele Länder haben die Nachhal-
tigkeitsziele in ihre nationalen Strategien 
mit aufgenommen und staatliche Struktu-
ren geschaffen, z. B. Koordinierungsstellen 
in Ministerien, die für die Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsziele verantwortlich sind. 

Leider haben viele der bisherigen Maß-
nahmen es aber nicht geschafft, negati-
ven Trends entgegen zu wirken. Der sehr 
begrenzte Erfolg bei der Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsagenda ist Grund für Un-
mut und lässt bei der Weltgemeinschaft die  

Alarmglocken läuten. Der Generalsekre-
tär der Vereinten Nationen António Gu-
terres drückt es folgendermaßen aus: »Un-
sere Welt, wie wir sie kennen, und die 
Zukunft, die wir uns wünschen, sind ge-
fährdet. Trotz erheblicher Anstrengungen 
in den letzten Jahren sind wir nicht auf 
dem richtigen Weg, um die Ziele für nach-
haltige Entwicklung bis 2030 zu erreichen. 
Wir müssen die Umsetzung drastisch be-
schleunigen, um die Nachhaltigkeitsziele 
zu erreichen.« Die Ambition und das Tem-
po bei der Umsetzung müssen demnach 
deutlich erhöht werden, um die gewünsch-
te Transformation voranzutreiben: kontra-
produktive Politikansätze umgekehrt und 
kleine Fortschritte auf viel größerer Ebene 
vorangetragen werden. 

wiE lässt sich fortschritt bEi 
DEr UmsEtZUNG mEssEN?

Die Agenda 2030 definiert 17 Nachhaltig-
keitsziele und 169 Zielvorgaben. Den Fort-
schritt dieser Zielvorgaben zu messen, ist 
dank Indikatoren möglich, die von einer or-
ganisationsübergreifenden Gruppe von Ex-
pertinnen und Experten (Inter-agency and 
Expert Group on SDG Indicators – IAEG-
SDGs) entwickelt wurden. Im März  2017 
wurde der Indikatorenrahmen von der Sta-
tistischen Kommission der Vereinten Na-
tio nen vereinbart und von der General-
versammlung im Juli 2017 gebilligt. 

frEiwilliGE UmsEtZUNGsbErichtE 
DEr UN-mitGliEDstaatEN

Die Agenda 2030 ist eine politische Absichts-
erklärung, die keine rechtsverbindlichen 
Verpflichtungen enthält. Von entscheiden-
der Bedeutung sind daher die sogenannten 
Freiwilligen Nationalen Umsetzungsberich-
te (Voluntary National Reviews – VNRs), die 
Bilanz über die Fortschritte bei der Umset-
zung ziehen. In diesen Berichten analysie-
ren Länder die Wirksamkeit ihrer politi-
schen Maßnahmen und erläutern Erfolge 
und bestehende Herausforderungen. Die 
Länder präsentieren ihre nationalen Fort-
schrittsberichte beim HLPF in New York. 
Die Umsetzungsberichte erfreuen sich in-
zwischen einer derart großen Beliebtheit, 
dass das UN-Sekretariat an seine Kapazi-
tätsgrenzen stößt. Deutschland legte seinen 
ersten Bericht, gemeinsam mit 21 anderen 
Staaten, beim ersten HLPF im Jahr 2016 vor. 

Kritische Stimmen bemängeln, dass Länder 
bei der Präsentation ihrer Berichte häufig 
kleine Fortschritte in den Vordergrund rü-
cken und bestehende, strukturelle Heraus-
forderungen nur unzureichend themati-
sieren. Auch die Vergleichbarkeit zwischen 
den Berichten ist schwierig, da einige VNRs 
die offiziellen SDG-Indikatoren verwen-
den, andere wiederum nicht. In Jahren, 
in denen eine Regierung keine freiwillige 
Überprüfung durchführt, wird weiterhin 
erwartet, dass sie die Umsetzung der SDG 
regelmäßig kontrolliert. In einigen Ländern 
erfolgt dies durch Berichterstattung an das 
nationale Parlament.

Beitrag Produkt Feedback

rEGioNalE EbENE NatioNalE EbENE

Wirtschafts- und  Sozialrat  
(ECOSOC)

UN  regionalkommissionen

Hochrangiges  Politisches Forum  
für  Nachhaltige Entwicklung  (HlPF)

GlobalE EbENE

regionale Foren  für  
Nachhaltige  Entwicklung

Staaten

Nichtstaatliche Akteure   
(Zivilgesellschaft, Wissen schaft,  

Privatsektor)

Wissenschaft

Weltbericht  über nachhaltige  
 Entwicklung (GSDr)

Freiwillige nationale  
 Umsetzungsberichte  (VNrs)

Quelle: Cepei, Second Generation Voluntary National 
reviews, Bogota 2019.  
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 � Wissensplattform der Vereinten Nationen zu den Zielen für nachhaltige 

Entwicklung: sustainabledevelopment.un.org/

 � DGVN-Portal Nachhaltig-entwickeln: nachhaltig-entwickeln.dgvn.de/agenda-2030/

 � Eine-Welt-Presse, Digitalisierung und nachhaltige Entwicklung (2020)

 � Eine-Welt-Presse, Wohlstand und ein gutes leben (2019)

 � Human Development report 2019, Beyond Income, Beyond Averages, Beyond 

today: Inequalities in Human Development in the 21st Century, UNDP.

 � kurzfassung des Berichts über die menschliche Entwicklung 2019, Ungleichheiten 

in der menschlichen Entwicklung im 21. Jahrhundert: Jenseits von Einkommen, 

Durchschnittswerten und über den heutigen tag hinaus.

wEitErführENDE iNformatioNEN

Es gibt derzeit 232 Indikatoren im globalen 
Rahmen, aufgeteilt in drei Kategorien: In 
der ersten Kategorie sind Indikatoren mit 
gut definierten, verlässlichen Daten, die auf 
der nationalen Ebene erhoben und recht-
zeitig geliefert werden, um in den jähr-
lichen, globalen SDG-Fortschrittsbericht 
einzufließen. In der zweiten Kategorie sind 
klar definierte Indikatoren, allerdings wer-
den die Daten nicht regelmäßig auf der na-
tionalen Ebene erhoben. In der dritten Ka-
tegorie befinden sich Indikatoren, deren 
Definitionen und methodologische Stan-
dards zur Datenerhebung noch entwickelt 
werden. Mehr und mehr Indikatoren kön-
nen der ersten Kategorie zugeordnet wer-
den. Im Mai 2019, waren von den 232 Indi-
katoren, 104 in der ersten Kategorie, 88 in 
der zweiten und 34 in der dritten Kategorie 
und sechs Indikatoren konnten mehreren 
Kategorien zugeordnet werden.

Tatsächlich stellt die Erhebung von flächen-
deckenden, qualitativ hochwertigen und 
nach Geschlecht, Herkunft oder Alter auf-
geschlüsselten Daten viele UN-Mitglied-
staaten vor große Herausforderungen. Die 
mangelnde Datenbasis erschwert, adäqua-
te Lösungsansätze zu formulieren und 
Fortschritte bei der Umsetzung der Agen-
da  2030 zu messen. Stärkere Investitionen 
in die statistischen Kapazitäten von Mit-
gliedstaaten sind nötig, um weltweit ein-
heitliche und damit vergleichbare Daten 
erheben zu können. 

DEUtschlaND:  
EiN VorrEitEr bEi DEN sDGs?

Deutschland bekannte sich auf internatio-
naler Bühne bereits früh zu den 17 Nach-
haltigkeitszielen. Schon beim ersten HLPF 
im Jahr 2016 legte Deutschland seinen frei-
willigen Umsetzungsbericht (VNR) vor. Der 
deutsche VNR basierte auf dem damaligen 
Entwurf der Deutschen Nachhaltigkeits-
strategie. Der nächste VNR wird für das Jahr 
2021 erwartet, aufbauend auf der weiterent-
wickelten Nachhaltigkeitsstrategie, die wie-
derum für das Jahr 2020 vorgesehen ist. 

Das macht deutlich: In Deutschland ist der 
Kompass bei der Umsetzung der Agenda 
2030 die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie. 
Erstmals veröffentlicht wurde die Nach-
haltigkeitsstrategie bereits im Jahr 2002 
– weit vor der Geburtsstunde der Agenda 
2030 – und seitdem wurde sie regelmäßig 
weiterentwickelt. 

Im Januar 2017 verabschiedete das Bun-
deskabinett eine Neuauflage der Deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie: ausgerichtet an 
der Agenda 2030 und den 17 SDGs. Die Stra-
tegie enthält konkrete Ziele, die anhand klar 
definierter Indikatoren gemessen werden. 
Die Nachhaltigkeitsstrategie gibt Orientie-
rung, wie sich Deutschland bei Themen wie 
Klimaschutz, nachhaltigen Konsum, fairen 
Handel und Chancengleichheit entwickeln 

will. Verschiedene Institutionen sollen ge-
währleisten, dass der Nachhaltigkeitsge-
danke umgesetzt wird. Im Koalitionsver-
trag vom März 2018 haben sich CDU, CSU 
und SPD zur Umsetzung der Agenda 2030 
bekannt und angekündigt, die Nachhaltig-
keitsstrategie weiterzuentwickeln.

Trotz des Bekenntnisses Deutschlands zur 
Umsetzung der Agenda 2030 gibt es auch 
Kritik am mangelnden Fortschritt – dies 
ergab sich besonders aus dem Expertenbe-
richt zur Nachhaltigkeitspolitik (Peer Re-
view) vom Juni 2018. Ziel der Bundesregie-
rung war es, mithilfe von internationalen 
Expertinnen und Experten einen unab-
hängigen Blick auf die Stärken und Schwä-
chen der eigenen Aktivitäten zu erlangen. 
Der Bericht stellte fest, dass die notwendi-
gen Transformationsprozesse hin zu mehr 
Nachhaltigkeit bisher nur eingeschränkt 
stattgefunden haben. Mehr Handlungsbe-
darf wurde in folgenden Bereichen erkannt: 
Klimawandel, Biodiversitätsverlust sowie 
die Nitratbelastung. Der Bericht schlägt  
auch eine Verankerung des Nachhaltig-
keitsprinzips im Grundgesetz vor.

Der Expertenbericht aber auch bisherige 
Erfahrungen bei der Umsetzung der Agen-
da 2030 machen klar: Es gibt noch sehr viel 
tun. In Deutschland – und weltweit – be-
darf es umfassender Kraftakte, um die Zie-
le für nachhaltige Entwicklung bis 2030 zu 
erreichen.

https://www.facebook.com/dgvn.e.V
https://twitter.com/dgvn_de
http://frieden-sichern.dgvn.de
http://menschenrechte-durchsetzen.dgvn.de
http://nachhaltig-entwickeln.dgvn.de

