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Bei der UN-Konferenz für nachhaltige Entwicklung (Rio+20) 
haben die Regierungen beschlossen, gemeinsame Ziele für 
nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, 
SDGs) zu formulieren. Die UN-Generalversammlung hat zu 
diesem Zweck im Oktober 2012 eine Arbeitsgruppe einge-
setzt, die im kommenden Jahr Vorschläge für ein Set von 
SDGs vorlegen soll. 

Parallel dazu gewinnen die Auseinandersetzungen über 
die Zukunft der Millenniumsentwicklungsziele (MDGs) 
und die Post-2015-Entwicklungsagenda an Fahrt. Der UN-
Generalsekretär setzte dazu im Juli 2012 ein hochrangiges 
Panel ein, das bereits Mitte 2013 seinen Bericht vorlegen 
soll. Gleichzeitig finden in über 50 Ländern Konsultationen 
über die zukünftigen Entwicklungsprioritäten und –ziele 
nach dem Jahr 2015 statt.

In Deutschland stehen die Diskussionen noch am Anfang. 
Bundesregierung, Bundestag und zivilgesellschaftliche 
Organisationen beginnen erst allmählich, sich gegenüber 
den beiden Diskussionsprozessen zu positionieren. Aber 
angesichts der straffen internationalen Agenda drängt 
die Zeit. Das Forum Umwelt und Entwicklung, das Global 
Policy Forum, terre des hommes und VENRO hatten aus 
diesem Grund zu einem Fachgespräch und einem Perspek-
tivworkshop eingeladen, bei denen globale Entwicklungs- 
bzw. Nachhaltigkeitsziele diskutiert und zivilgesellschaftli-

che Strategien gegenüber den internationalen Prozessen 
ausgelotet wurden. 

Im Fachgespräch wurde zunächst ein Überblick über den 
offiziellen Verhandlungsfahrplan bis zum Jahr 2015 gege-
ben. Danach diskutierten die rund 100 Teilnehmer/innen 
des Fachgesprächs über Sinn und Zweck globaler Entwick-
lungs- bzw. Nachhaltigkeitsziele. Es wurde erörtert, für 
welche Themenbereiche und geographischen Räume der-
artige Ziele definiert werden sollten und wie die Debatten 
über alternative Wohlstandsmaße und Indikatoren mit der 
Debatte über neue Entwicklungsziele verbunden werden 
können. Schließlich wurde besprochen, welche politischen 
und finanziellen Verpflichtungen die Regierungen zur Um-
setzung zukünftiger Ziele eingehen müssen. 

Beim Perspektivworkshop ging es um die Strategien zivil-
gesellschaftlicher Organisationen bei der Begleitung der 
beiden Parallelprozesse (SDGs und Post-2015-Entwick-
lungsagenda). Welche Kooperationsmöglichkeiten ber-
gen diese Prozesse, welcher Handlungsbedarf besteht für 
NROs in den kommenden zwölf Monaten?

Der folgende Kurzbericht fasst einige der bei dem Fach-
gespräch diskutierten Thesen sowie die beim Perspektiv-
workshop formulierten Schlussfolgerungen zusammen. 
Sie geben nicht unbedingt die Meinung der Referent/in-
nen, der Veranstalter oder des Autors wider. Der Anhang 
enthält ergänzende Hintergrundmaterialien.

Kurzbericht
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Derzeit lassen sich innerhalb der Vereinten Nationen zwei 
Prozesse ausmachen, die sich mit zukünftigen Entwick-
lungskonzepten und -zielen beschäftigen: Zum einen der 
Folgeprozess des Rio+20 Gipfels, zum anderen die Debat-
te über die Zukunft der MDGs und die globale Entwick-
lungsagenda nach dem Jahr 2015 (vgl. dazu den Beitrag 
von Marianne Beisheim, Anhang 2). 

„Realizing the Future We Want for All”, der Bericht des UN 
System Task Teams diente für die Post-2015-Debatte als 
Ausgangspunkt. Geleitet vom UN Department of Econo-
mic and Social Affairs (UN DESA) und dem Entwicklungs-
programm der Vereinten Nationen (UNDP) identifiziert der 
Bericht drei fundamentale Prinzipien (Menschenrechte, 
Gleichheit, Nachhaltigkeit) auf denen eine umfassende 
Entwicklungsagenda aufbauen soll, und vier Kerndimensi-
onen (inklusive gesellschaftliche Entwicklung, ökologische 
Nachhaltigkeit, inklusive ökonomische Entwicklung, Frie-
den und Sicherheit), die von ihr abgedeckt werden sollen 
(vgl. die Präsentation von Klaus Schilder, Anhang 3). 

Der Bericht des Task Teams dient als ein inhaltliche Grund-
lage für das vom Generalsekretär im Juli 2012 berufene 
„High Level Panel of Eminent Persons“ (HLP). Von diesem 
hochrangigen Beratergremium sind 2013 wichtige Emp-
fehlungen zur Post-2015-Entwicklungsagenda zu erwar-
ten. Die Besetzung des HLP, dem unter anderem der frü-
here Bundespräsident Horst Köhler angehört, ist allerdings 
nicht unumstritten. Kritisiert wird von Einigen, dass zivil-
gesellschaftliche Vertreter/innen unterrepräsentiert seien. 

Das Gremium soll unter anderem „bold and at the same 
time practical [and] […] ambitious yet achievable“ Ent-
wicklungsziele formulieren, die eine Antwort auf „global 
challenges of the 21st century“* bieten und auf den MDGs 
aufbauen.

Der Bericht des HLP wird für Mitte 2013 erwartet und bil-
det die Grundlage für einen Sondergipfel der UN-General-
versammlung zu den MDGs, der voraussichtlich im Sep-
tember 2013 stattfindet.

Flankierend zum HLP wurde im August 2012 das Sustaina-
ble Development Solutions Network unter Leitung von Jef-
frey Sachs eingerichtet, das den UN-Generalsekretär und 
das HLP wissenschaftlich beraten soll (http://unsdsn.org/). 

Parallel zu den Diskussionen über die Zukunft der MDGs 
nach dem Jahr 2015 verläuft der Folgeprozess der Rio+20-

* Auszüge aus den Terms of Reference for the High-level Panel of 
Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda. United 
Nations Secretary General 2012. Internet: http://www.un.org/sg/
offthecuff/?nid=2455

Konferenz. Grundlage bildet das Abschlussdokument der 
Konferenz, in dem sich die Regierungen unter anderem 
für die Formulierung von Zielen für nachhaltige Entwick-
lung (Sustainable Development Goals, SDGs) aussprechen. 
Das Dokument umfasst insgesamt 26 Themenfelder, von 
der Armutsreduzierung bis zum Meeresschutz, spezifische 
Beschlüsse lassen sich darin aber nur wenige finden. So 
wurden auch die SDGs in Rio nicht konkret beschlossen, 
sondern es wurde lediglich ein Prozess vereinbart, der auf 
sie hinführen soll. 

Zu diesem Zweck vereinbarten die Regierungen, eine 
30-köpfige Arbeitsgruppe der UN-Generalversammlung 
einzusetzen, die bis zum Herbst 2013 Vorschläge für ein 
Set künftiger SDGs vorlegen soll. Diese Ziele sollten für 
alle Länder der Erde Gültigkeit besitzen und zugleich in 
ihren Unterzielen und Indikatoren genügend Flexibilität 
ermöglichen, um die unterschiedliche Situation der ein-
zelnen Länder berücksichtigen zu können. Noch ungeklärt 
ist, wie dieser Prozess mit den Diskussionen über die Zu-
kunft der MDGs und die Post-2015 Entwicklungsagenda 
verschränkt wird. Im Abschlussdokument von Rio heißt es 
lediglich, die Prozesse sollen „koordiniert und kohärent“ 
erfolgen. Ob dies angesichts der unterschiedlichen Zeitplä-
ne, Akteure und Konsultationsprozesse effektiv gelingen 
kann, bleibt abzuwarten (vgl. dazu die Übersicht über die 
diversen Verhandlungs- und Konsultationsprozesse in An-
hang 4). Die Vertreter/innen von Bundesregierung und Zi-
vilgesellschaft sprachen sich bei dem Fachgespräch mehr-
heitlich dafür aus, die Prozesse zusammenzuführen, um 
eine inklusive und kohärente globale Entwicklungsagenda 
formulieren zu können.

UN Entwicklungsagenda – Zwei Prozesse, ein Ziel
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Ausgangspunkt der Diskussionen über die Post-
2015-Agenda und künftige Entwicklungsziele sind die 
bestehenden MDGs mit all ihren Stärken und Schwächen. 
Die Liste der Kritikpunkte an den MDGs ist lang. Es wird 
unter anderem beanstandet, dass ihnen ein eingeschränk-
tes Armutsverständnis zu Grunde liege, sie gebergesteu-
ert und wachstumsfokussiert seien, qualitative Elemente 
nur mangelnd berücksichtig würden, Gerechtigkeits- und 
Nachhaltigkeitsfragen unterbelichtet blieben und manche 
entwicklungsrelevanten Themen, wie Rechtsstaatlichkeit 
und Good Governance, im Zielkatalog komplett fehlten. 

Bei aller Kritik dürfen nach Ansicht ihrer Befürworter aber 
die Vorteile der aus der Millenniumserklärung entstan-
den Ziele nicht vergessen werden. Ihre Messbarkeit und 
öffentliche Präsenz und die damit einhergehende Mobi-
lisierungswirkung hätten einen erheblichen Anteil an den 
Entwicklungserfolgen des letzten Jahrzehnts. Die Initiative 
„Deine Stimme Gegen Armut“ und die Millenniumskam-
pagne der Vereinten Nationen sind gute Beispiele für die 
Mobilisierungskraft der MDGs. Unterschiedliche Meinun-
gen bestehen allerdings in der Frage, ob die MDGs tat-
sächlich als neuer Referenzrahmen für die praktische Ar-
beit von NROs dienten und ihre Prioritäten veränderten.

Auf Initiative Kolumbiens und Guatemalas wurden auf der 
UN-Konferenz für nachhaltige Entwicklung in Rio de Janei-
ro nun SDGs – Sustainable Development Goals gefordert. 
Die Idee: anspruchsvolle und verbindliche Nachhaltigkeits-
ziele für alle Staaten zu formulieren, ohne die Umsetzung 
der MDGs bis zum Jahr 2015 zu gefährden. Mit dem neu-
en Zielkatalog sollten die positiven Aspekte der MDGs 
bewahrt und ihre Defizite und Schwächen überwunden 
werden. Ob dies im Rahmen zwischenstaatlicher Verhand-
lungen gelingen kann, ist ungewiss. Viele Regierungen 
blieben bisher gegenüber der Idee eher zurückhaltend. 

Beim Fachgespräch waren sich staatliche und nichtstaat-
liche Akteure im Grundsatz einig: Die Welt braucht globa-
le Ziele für nachhaltige Entwicklung. Diese sollen auf den 
bisherigen MDGs aufbauen, global gültig, aber auf nati-
onaler Ebene individuell gestaltbar sein, und den neuen 
Herausforderungen des 21. Jahrhundert entsprechen. Eine 
Säulenorientierung, wie sie zurzeit bei den MDGs vorzu-
finden ist, kann diesen Herausforderungen nicht gerecht 
werden. Notwendig sei vielmehr der seit langem geforder-
ten Paradigmenwechsel im Entwicklungsdiskurs. Vor dem 
Hintergrund der Diskussionen über die Notwendigkeit ei-

ner „großen Transformation“ wäre es erforderlich, „Trans-
formationsziele“ zu formulieren.

Erforderlich seien ein grundlegend neues Verständnis von 
Armut und ein klarer Menschenrechtsbezug. Fragen der 
Verteilungsgerechtigkeit sollten integrativer Bestandteil 
eines neuen Zielkatalogs sein. Neue Themengebiete wie 
Frieden und Abrüstung sowie gutes Regierungs- und Ver-
waltungshandeln sollten mit aufgenommen werden. Auch 
die gesellschaftlichen Machtverhältnisse sollten berück-
sichtigt werden. Die Aushandlung einer solchen holisti-
schen Entwicklungsagenda braucht Zeit und sollte dem 
Subsidiaritätsprinzip gemäß erfolgen. 

Das BMZ hat in einem Diskussionspapier vom Mai 2012 
sechs Eckpunkte für die weitere Debatte über die Zukunft 
globaler Entwicklungsziele formuliert. Darin heißt es: „A 
reformed system of goals must be valid for all states, 
within the principle of common but differentiated respon-
sibility. (...) It is essential that there will be one common 
process to define SDGs and post-2015 MDGs as these is-
sues are intrinsically linked.“ (vgl. Anhang 5).

Braucht die Welt globale Entwicklungsziele – und für wen?
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Die Suche nach alternativen Wohlstandsmaßen ist ein in-
tegraler Bestandteil der Debatte über die Post-2015-Ent-
wicklungsagenda. Denn das Beharren auf dem Wachstum 
des BIP als zentralem Indikator für gesellschaftlichen Fort-
schritt stünde im Widerspruch zu der Einsicht, dass Ent-
wicklung ein vielschichtiger Prozess ist, der nicht auf die 
ökonomische Dimension reduziert werden kann. Bereits 
der „Erfinder“ des BIP, Simon Kuznets, warnte ausdrück-
lich davor, das BIP als Wohlstandsindikator heranzuziehen. 
1968 fasste Robert F. Kennedy die Kritik in einem präg-
nanten Satz zusammen: „Das BIP misst alles, außer das, 
was das Leben lebenswert macht.“ Demnach ist die De-
batte über alternative Wohlstandsmaße nicht neu, jedoch 
müssen die gewonnen Kenntnisse nun endlich umgesetzt 
werden. 

Zahlreiche Initiativen haben sich in den letzten Jahren des 
Themas angenommen. Die UN begann bereits unmittelbar 
nach der ersten Rio-Konferenz 1992 mit der Ausarbeitung 
eines umfangreichen Katalogs von Indikatoren für nach-
haltige Entwicklung. Im Jahr 2007 initiierte die EU die 
„Beyond GDP“-Initiative. Sie formulierte zwei Jahre später 
einen Fahrplan, der vor allem vorsah, das BIP um hoch-
aggregierte Umwelt- und Sozialindikatoren zu erweitern 
(vgl. z.B. Anhang 6). 

Im Februar 2008 ergriff der damalige französische Staats-
präsident Nicholas Sarkozy die Initiative zur Gründung ei-
ner internationalen Kommission, die sich mit der Messung 
wirtschaftlicher Leistung und sozialen Fortschritts befas-
sen sollte. Den Vorsitz der 25-köpfigen Commission on the 
Measurement of Economic Performance and Social Pro-
gress übernahm Joseph Stiglitz, als Chefberater fungierte 
Amartya Sen, Koordinator der Kommission wurde Jean-
Paul Fitoussi. Ihr Report unterstreicht die Mehrdimensio-
nalität des Wohlstandsbegriffs und empfiehlt zur Messung 
von Wohlstand den Capability-Ansatz, bei dem Verwirkli-
chungsmöglichkeiten im Mittelpunkt stehen. 

Der Deutsche Bundestag richtete eine Enquete-Kommissi-
on „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ ein, die sich 
ebenfalls mit der mehrdimensionalen Messung von Wohl-
stand beschäftigt. Ihre Aufgabe ist es, bis 2013 Alterna-
tiven zur Messung gesellschaftlichen und ökonomischen 
Fortschritts komplementär zum BIP zu entwickeln.

Als eine Schwäche aller bisheriger Indikatoren- und Ziel-
systeme für nachhaltige Entwicklung wird ihr Fokus auf 
die Ergebnisse (output und outcome) und allenfalls noch 
auf die Mittel zur Zielerreichung (means of implementati-
on) angeführt. Außer Acht bleiben meist die Einflussfak-
toren von Problemen wie Armut, Umweltzerstörung und 

ökonomischer Instabilität. Das betrifft auch Kategorien 
wie gesellschaftliche Macht und politischen Einfluss. Not-
wendig sei es daher, pressure- und driving force-Indikato-
ren zu entwickeln.

Wichtig wären daneben auch die stärkere Einbeziehung 
von Indikatoren, die den Zugang zu öffentlichen Dienst-
leistungen messen, sowie die Differenzierung der Indi-
katoren nach Einkommens-/Vermögensklassen. Entspre-
chend könnten differenzierte Entwicklungsziele (etwa für 
den Bildungs- und Gesundheitsbereich) definiert werden, 
die beispielsweise speziell die ärmsten 20 Prozent der Be-
völkerung ins Visier nehmen.

Maße und Ziele
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Wer ist für die Maßnahmen zur Umsetzung der globalen 
Nachhaltigkeitsziele verantwortlich? Wer muss die finan-
ziellen Lasten tragen? Hierbei muss auf der einen Seite 
weiterhin das Rio-Prinzip der gemeinsamen aber unter-
schiedlichen Verantwortlichkeiten der Länder berücksich-
tigt werden; auf der anderen Seite muss aber auch die 
anachronistische Zweiteilung der Welt in Nord und Süd 
bzw. Industrie- und Entwicklungsländer überwunden wer-
den. Regelungen zur globalen Lastenteilung müssen die 
veränderten geopolitischen und weltwirtschaftlichen Kräf-
teverhältnisse berücksichtigen, aber auch die wachsenden 
sozioökonomischen Disparitäten innerhalb der Länder. Zu 
klären ist darüber hinaus, auf welche Weise nichtstaatli-
che Akteure, insbesondere die Privatwirtschaft für die Ver-
wirklichung globaler Entwicklungsziele zur Verantwortung 
gezogen werden können. Notwendig sei in jedem Fall die 
Koppelung eines neuen Zielsystems mit konkreten Über-
prüfungs- und Berichtspflichten, etwa in Form eines Peer 
Review-Systems. Das Instrument der Universal Periodic 
Reviews im Menschenrechtsbereich könnte hierfür als Vor-
bild dienen.

Umstritten ist weiterhin, ob sich die Debatten über globa-
le Nachhaltigkeitsziele und die Post-2015-Entwicklungs-
agenda auf die Vereinbarung von Zielen konzentrieren 
sollten, oder auch die Mittel und Wege zur Verwirklichung 
der Ziele verbindlich festgelegt werden sollten. Inwieweit 
sollten die Entscheidungen über die richtige Politik und 
ihre Finanzierung entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip 
den einzelnen Ländern überlassen bleiben, inwieweit be-
stehen aber auch, analog zum Menschenrechtssystem, ex-
traterritoriale Staatenpflichten zur Verwirklichung globaler 
Entwicklungsziele und der Bereitstellung der notwendigen 
finanziellen Mittel? 

Ein ausgefeiltes Konzept der globalen Lastenteilung für 
die Emission von Treibhausgasen liefert das Greenhouse 
Development Rights Framework (http://gdrights.org). Es 
bleibt zu prüfen, ob ein derartiges Modell auch auf andere 
Bereiche übertragbar ist. Wie die Klimaverhandlungen zei-
gen, birgt das langwierige Aushandeln von global gültigen 
Verteilungsformeln für die Inanspruchnahme natürlicher 
Ressourcen oder die Finanzierung von Entwicklungszielen 
jedoch die Gefahr der Verzögerung dringend notwendiger 
politischer Entscheidungen.

Die Beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteure in den bei-
den Prozessen ist zugleich durch die große Heterogenität 
interessierter Gruppen und eine Begrenzung der Zugangs-
möglichkeiten zu den offiziellen Verhandlungen gekenn-
zeichnet. Auf globaler Ebene haben sich drei Netzwerke 
als Broker zivilgesellschaftlicher Einflussnahme heraus-
kristallisiert. Im SDG-Prozess ist das vor allem das Netz-
werk CIVICUS (www.civicus.org), im Post-2015-Prozess 
agieren außerdem die Kampagnen Beyond 2015 (www.
beyond2015.org) und der Global Call to Action against 
Poverty (GCAP, www.whiteband.org). Diese drei Akteu-
re organisieren zivilgesellschaftliche Beteiligung an den 
verschiedenen Konsultationsprozessen und schaffen Zu-
gangsmöglichkeiten für kleinere und lokale NGOs. So tref-
fen sie beispielsweise die Auswahl für Teilnehmer an Tref-
fen mit dem High Level Panel des Generalsekretärs oder 
stellen Online-Diskussions- und Partizipationsplattformen 
(z.B. www.worldwewant2015.org) in Zusammenarbeit mit 
der Millenniumkampagne oder der UN-Abteilung für so-
ziale und wirtschaftliche Angelegenheiten (UN-DESA) be-
reit. Problematisch ist und bleibt dabei die Partizipation 
zivilgesellschaftlicher Vertreter aus dem globalen Süden. 
Alle drei Netzwerke, vor allem aber die Kampagne Beyond 
2015, zeichnen sich durch einen gewissen Nord-Bias in ih-
rer Finanzierung und in ihren Entscheidungsgremien aus. 
Die große Heterogenität der Mitgliedschaft in diesen gro-
ßen Netzwerken drückt sich außerdem in einer gewissen 
inhaltlichen Neutralität der vermittelten Positionen aus. So 
enthält ein im September 2012 in Montreal verabschiede-
tes Positionspapier zwar Forderungen zur institutionellen 
Ausgestaltung der Post-2015/SDG-Prozesse, jedoch nur 
Allgemeinplätze zu deren Inhalten (vgl. Anhang 7).

Auf deutscher Ebene gibt es zwei zentrale Anlaufstellen 
für die zivilgesellschaftliche Koordination und Beteiligung 
an den beiden Prozessen. Im SDG-Prozess wird diese Rolle 
v.a. vom Forum Umwelt und Entwicklung (FUE), im Post-
2015-Prozess vom Verband Entwicklungspolitik deutscher 
Nichtregierungsorganisationen (VENRO) in enger Abstim-
mung zwischen den beiden wahrgenommen. Die inhalt-
liche Abstimmung innerhalb der beiden Netzwerke steht 
zwar noch am Anfang (zum Beispiel mit dieser Veranstal-
tung) – jedoch sind Treffen und Mechanismen zur Betei-
ligung möglichst vieler Interessierter geplant oder schon 
aktiv (z.B. die [Forum-Rio+20/SDGs]-Mailingliste des FUE).

Daneben gibt es noch eine ganze Reihe von Akteuren und 
Prozessen, die sich zwar mit inhaltlich relevanten Fragen 
auseinandersetzen, sich aber bisher nicht an den offiziel-

Vom Maß zu Maßnahmen Patchwork zivilgesellschaftlicher 
Akteure im SDG- und Post-2015-
Prozess
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len Prozessen beteiligen. Genannt seien hier das Weltso-
zialforum (im Jahr 2013 in Tunis), das „Degrowth Move-
ment“ oder die Occupy-Bewegung mit ihren Dependancen 
in Deutschland. (Für eine grafische Darstellung der zivil-

Die Prozesse hin zu ambitionierten globalen Nachhaltig-
keitszielen und der Formulierung einer Post-2015-Ent-
wicklungsagenda können als Chance für die globale Ver-
netzung zivilgesellschaftlicher Organisationen begriffen 
werden. Gelingt es, eine breite, interdisziplinäre Basis zu 
mobilisieren, Vorhaben besser abzusprechen und Doppel-
strukturen zu vermeiden, können zivilgesellschaftliche Or-
ganisationen ihre Erfahrungen und Forderungen effektiv 
in die offiziellen Verhandlungsprozesse einbringen. Für 
Deutschland bedeutet dies konkret, dass die Prozesse be-
reits im frühen Stadium durch eine bessere Zusammenar-
beit und Koordination zivilgesellschaftlicher Organisatio-
nen aus den unterschiedlichen Bereichen begleitet werden 
sollten. Dazu zählen neben den Umwelt- und Entwick-
lungsorganisationen auch zivilgesellschaftliche Gruppen 
aus den Bereichen Frieden und zivile Konfliktbearbeitung, 
Menschenrechte sowie Gewerkschaften und Initiativen, 
die sich mit Armut und sozialen Problemen in Deutschland 
befassen. Denn die Formulierung von Nachhaltigkeitszie-
len für Deutschland betrifft nicht nur die klassischen Um-
welt- und Entwicklungsakteure.

Weitgehender Konsens bestand bei dem Perspektivwork-
shop darüber, dass zivilgesellschaftliche Organisationen 

ihren eigenen Prozess zur Formulierung von Strategien 
und Zielen für die „große Transformation“ durchlaufen 
sollten. Sie sollten eigene Idee, Konzepte und Forderungen 
entwickeln, und sich nicht nur an der offiziellen Agenda 
der Regierungen „abarbeiten“. Zur Diskussion einer breit-
gefächerten Agenda globaler Transformation gilt es, neue 
Bündnisse auf regionaler, nationaler und internationaler 
Ebene zu schmieden, zum Beispiel von Umwelt- und Ent-
wicklungsorganisationen, Gewerkschaften und Gruppen 
der Friedensbewegung, um eine möglichst breite Veranke-
rung in der Gesellschaft zu erreichen und die Mobilisie-
rungsfähigkeit zu erhöhen. Dabei muss es um mehr gehen, 
als die jeweiligen sektoralen Agenden und die damit ver-
bundenen Ziele schlichtweg zu addieren. Die Herausfor-
derung wird darin bestehen, über den eigenen Tellerrand 
hinauszusehen und „Transformationsziele“ zu formulie-
ren, die den globalen Problemen angemessen sind, die 
gegenüber der breiteren Öffentlichkeit vermittelbar sind, 
und deren Verwirklichung durch die Politik überprüfbar ist.

Perspektiven für den weiteren Post-2015-Prozess

Nächste Schritte

In der Abschlussdiskussion wurde erneut betont, dass der 
Post 2015- Prozess mit dem Post Rio+20-Prozess zusam-
mengeführt werden müsse. Eine solche Zusammenfüh-
rung müsse nicht nur auf internationaler, sondern auch 
auf der zivilgesellschaftlicher Ebene erfolgen. Die Umwelt- 
und Entwicklungsbewegung solle sich stärker untereinan-
der und mit anderen sozialen Bewegungen, darunter So-
zialverbände und Gewerkschaften vernetzen. Ein breites 
Bündnis dürfe jedoch nicht auf Kosten der inhaltlichen 
Substanz gehen. Ein zentraler Anlass, um gemeinsame  zi-
vilgesellschaftliche Positionen zum Post-2015-Prozess in 
die Politik einzubringen, seien die NGO- Aktivitäten zur 
Bundestagswahl 2013. Neben der politischen Lobbyarbeit 
müssten dabei öffentlichkeitswirksame und dezentrale Ak-
tionen durchgeführt werden, um eine Gegenöffentlichkeit 

zum bestehenden Diskurs zu schaffen und gemeinsam für 
gesellschaftliche Transformation einzutreten.

Konkret anstehende Aktivitäten sind ein öffentliches Di-
alogforum zur Positionierung im Hinblick auf die Post 
2015-Agenda, das VENRO in Kooperation mit anderen 
Netzwerken durchführen will, eine Positionierung der in-
ternationalen Netzwerke Beyond 2015 und GCAP sowie 
eine internationale NRO-Konferenz, die im Vorfeld des 
Weltsozialforums vom 20.-22. März in Bonn stattfinden 
wird.

gesellschaftlichen Organisationen im Post-2015/SDG-Pro-
zess, siehe Anhang 8.)



Fachgespräch und Perspektivworkshop, Bonn, 25.-26. September 2012

9

1. Programm des Fachgesprächs und Perspektivworkshops

Anhang

 
 

1	  

Fachgespräch	  und	  Perspektivworkshop	  

Globale	  Nachhaltigkeitsziele	  und	  Post-‐2015-‐Entwicklungsagenda	  
	  

Programm	  

25.9.	   Fachgespräch	  

12.00	   Begrüßung	  mit	  Mittagsimbiss	  
Danuta	  Sacher,	  Vorstandsvorsitzende	  von	  terre	  des	  hommes	  	  

12.40	   1.	  Einführung:	  SDGs	  und	  Post-‐2015-‐Agenda	  –	  Der	  Fahrplan	  bis	  2015	  
	   Wie	  sieht	  der	  offizielle	  Prozess	  bis	  2015	  aus?	  Welche	  Rolle	  spielen	  High-‐Level	  Panel,	  

SDG-‐Arbeitsgruppe	  der	  UN-‐Generalversammlung,	  UN-‐Sekretariat,	  Mitgliedsländer	  
der	  UN	  und	  Zivilgesellschaft?	  Gibt	  es	  eine	  Arbeitsteilung?	  

	   Input:	  Überblick	  über	  die	  internationalen	  Verhandlungsprozesse	  
Dr.	  Marianne	  Beisheim,	  Wissenschaftlerin	  bei	  der	  Stiftung	  Wissenschaft	  und	  Politik	  

13.00	   2.	  Braucht	  die	  Welt	  globale	  Entwicklungsziele?	  
	   Sinn	  und	  Zweck	  von	  Entwicklungszielen;	  Erfahrungen	  mit	  den	  MDGs	  –	  positiv	  wie	  

negativ;	  Prinzipien	  für	  die	  Zielsetzung;	  Alternativen	  zu	  globalen	  Zielen;	  Bezug	  zu	  
Menschenrechten	  

	   Input	  1	  
Kathrin	  Löber,	  Mitarbeiterin	  im	  Referat	  MDGs	  und	  Armutsminderung,	  BMZ	  

	   Input	  2	  
Thomas	  Hirsch,	  Entwicklungspolitischer	  Beauftragter	  bei	  „Brot	  für	  die	  Welt“	  

14.15	   3.	  Ziele	  für	  wen	  und	  wofür?	  
	   Ziele	  nur	  für	  die	  armen	  Länder?	  Oder	  globale	  Ziele,	  die	  für	  alle	  Länder	  gültig	  sind?	  

Soll	  es	  verschiedenen	  Zielkataloge	  geben	  (MDG+	  für	  den	  Süden,	  SDGs	  für	  alle	  Länder,	  
Ziele	  für	  die	  Bereitstellung	  Globaler	  Öffentlicher	  Güter)?	  Nachhaltigkeitsziele	  für	  
Deutschland?	  Welches	  thematische	  Spektrum	  sollten	  die	  Ziele	  abdecken?	  Entwicklung	  
und	  Umwelt?	  Nachhaltigkeit?	  Das	  gesamte	  Spektrum	  der	  Millenniumserklärung	  (=	  
Globale	  Nachhaltigkeitsziele)?	  

	   Input	  1	  
Dr.	  Jörg	  Mayer-‐Ries,	  Leiter	  des	  Referats	  grundsätzliche	  Angelegenheiten	  der	  
Umweltpolitik,	  BMU	  

	   Input	  2	  
Dr.	  Klaus	  Schilder,	  Referent	  in	  der	  Abteilung	  Entwicklungspolitik	  bei	  MISEREOR	  

15.15	   4.	  Bestimmt	  das	  Maß	  das	  Ziel?	  Und	  wer	  bestimmt	  das	  Maß?	  
	   Wie	  wird	  die	  Debatte	  über	  alternative	  Wohlstandsmaße	  mit	  der	  Debatte	  über	  neue	  

Entwicklungsziele	  verbunden?	  Welche	  Indikatoren	  werden	  ausgewählt,	  um	  die	  
Zielerreichung	  zu	  messen?	  Welches	  Indikatorenset	  ist	  wünschenswert,	  welches	  ist	  
realisierbar?	  Werden	  Unterziele	  und	  Indikatoren	  je	  nach	  Land	  auf	  der	  nationalen	  
Ebene	  bestimmt?	  Wie	  kann	  Beliebigkeit	  verhindert	  werden?	  Welches	  Datenmaterial	  
haben	  wir,	  welches	  brauchen	  wir?	  Kann	  die	  nationale	  Nachhaltigkeitsstrategie	  in	  
Deutschland	  als	  Grundlage	  dienen?	  

	   Input	  1	  
Dr.	  Joachim	  Spangenberg,	  Vizepräsident	  des	  Sustainable	  Europe	  Research	  Institute	  

	   Input	  2	  	  
Martin	  Nowack,	  Berater	  im	  Sektorvorhaben	  Rioplus	  der	  GIZ	  
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16.30	   5.	  Der	  Weg	  ist	  das	  Ziel	  
	   Wer	  entscheidet	  über	  die	  Mittel	  und	  politischen	  Maßnahmen	  zur	  Umsetzung	  globaler	  

Ziele?	  Welche	  (finanziellen)	  Verpflichtungen	  müssen	  die	  Regierungen	  eingehen?	  Wie	  
wird	  das	  Prinzip	  der	  gemeinsamen	  aber	  unterschiedlichen	  Verantwortung	  
angewendet?	  Welche	  Formeln	  für	  die	  internationale	  Lastenteilung	  sind	  denkbar?	  	  

	   Input	  1	  
Dr.	  Imme	  Scholz,	  stellvertretende	  Direktorin	  des	  DIE	  

	   Input	  2	  
Sven	  Harmeling,	  Teamleiter	  internationale	  Klimapolitik,	  Germanwatch	  

17.30	   6.	  Szenarien	  für	  2015	  und	  weiterer	  Diskussionsprozess	  
	   Wie	  kann	  verhindert	  werden,	  dass	  2015	  nur	  der	  kleinste	  gemeinsame	  Nenner	  

verabschiedet	  wird	  und	  die	  neuen	  Ziele	  noch	  hinter	  die	  MDGs	  zurückfallen?	  Ist	  die	  
Konsenslösung	  auf	  UN-‐Ebene	  Pflicht?	  Sind	  Vorreiterkoalitionen	  gleichgesinnter	  
Regierungen	  denkbar?	  Wie	  wird	  der	  weitere	  Diskussionsprozess	  in	  Deutschland	  
gestaltet?	  

	   Input	  1	  
Heiko	  Warnken,	  Leiter	  des	  Referats	  Umwelt	  und	  nachhaltige	  Ressourcennutzung,	  
BMZ	  

	   Input	  2	  
Jens	  Martens,	  Geschäftsführer	  des	  Global	  Policy	  Forum	  Europe	  

18.45	   Ende	  des	  Fachgesprächs	  

26.9.	   Perspektivworkshop	  

9.00	   Begrüßung	  und	  Einführung	  
Input:	  Mapping	  der	  zivilgesellschaftlichen	  Akteure	  –	  international	  und	  national	  
Wolfgang	  Obenland,	  Programmkoordinator	  des	  Global	  Policy	  Forum	  Europe	  

9.30	   Diskussionsrunde	  1:	  Welche	  Erwartungen	  an	  globale	  Nachhaltigkeitsziele	  
und	  die	  Post-‐2015-‐Entwicklungsagenda	  haben	  zivilgesellschaftliche	  
Organisationen?	  

	   Inputs	  
	   Dr.	  Klaus	  Seitz,	  Leiter	  der	  Abteilung	  Politik	  von	  „Brot	  für	  die	  Welt“	  
	   Marianne	  Henkel,	  Sprecherin	  des	  Arbeitskreises	  Internationale	  Umweltpolitik	  des	  

BUND	  
	   Ute	  Hausmann,	  Geschäftsführerin	  von	  FIAN	  Deutschland	  
	   Reiner	  Braun,	  Geschäftsführer	  der	  deutschen	  Sektion	  der	  International	  Association	  

Of	  Lawyers	  Against	  Nuclear	  Arms	  
11.15	   Diskussionsrunde	  2:	  Post-‐Rio	  und	  Post-‐2015:	  Zwei	  Prozesse,	  zwei	  Agenden,	  

zwei	  Strategien	  -‐	  welche	  Chancen	  für	  gemeinsames	  Agieren	  der	  
Zivilgesellschaft?	  

	   Inputs	  
	   Heike	  Spielmans,	  Geschäftsführerin	  von	  VENRO	  
	   Jürgen	  Maier,	  Geschäftsführer	  des	  Forums	  Umwelt	  und	  Entwicklung	  
12.30	   Diskussionsrunde	  3:	  Wie	  geht	  es	  weiter?	  Politische	  Interventionspunkte	  der	  

kommenden	  Monate	  
	   Moderierte	  Diskussion	  und	  Zusammenfassung	  	  

Claus	  Körting/Merle	  Bilinski,	  Projektleiter/Referentin	  des	  VENRO-‐Projekts	  "Deine	  
Stimme	  gegen	  Armut	  –	  Entwicklung	  braucht	  Beteiligung"	  

13.30	   Ende	  des	  Perspektivworkshops	  
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2. Marianne Beisheim: Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung – Bei den 
Vereinten Nationen beginnen die Verhandlungen. SWP Aktuell 57, Oktober 2012.

 

 Dr. Marianne Beisheim ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe Globale Fragen SWP-Aktuell 57 
  Oktober 2012 
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Globale Ziele für nachhaltige Entwicklung 
Bei den Vereinten Nationen beginnen die Verhandlungen 
Marianne Beisheim 

2015 sollen die Millenniums-Entwicklungsziele erreicht sein; einige sind es bereits, 
andere sind fristgemäß kaum mehr zu verwirklichen. Nun hat der »Post-2015-Prozess« 
begonnen – die Debatte um die Frage, was nach 2015 geschehen soll. Ende September 
hat das Hochrangige Beratergremium für die Zukunft der globalen Entwicklungsziele 
seine Arbeit aufgenommen. In Kürze wird die VN-Generalversammlung zudem eine 
zwischenstaatliche Arbeitsgruppe einrichten, die einen Katalog von »Sustainable 
Development Goals« erarbeiten soll. Damit überwunden geglaubte Zielkonflikte 
zwischen Umwelt und Entwicklung nicht wieder aufbrechen, sollten beide Prozesse 
mittelfristig zusammengeführt werden, so dass ein Katalog globaler Ziele für nach-
haltige Entwicklung für und von allen Staaten verhandelt werden kann. Was ist da-
für wichtig, und wie sollte der Prozess institutionell flankiert werden? 

 
Vor gut 20 Jahren formulierte die inter-
nationale Gemeinschaft den Grundsatz 
der nachhaltigen Entwicklung – und seit-
dem hapert es an der Umsetzung. Voran-
bringen soll sie die Aufstellung konkreter 
Ziele. Über deren Inhalt und Form gibt es 
bislang allerdings nur vage Vorstellungen. 
Konsens ist, dass sorgfältig ausgewählte 
Ziele die wirtschaftliche, soziale und öko-
logische Dimension von Nachhaltigkeit 
und deren Querbezüge berücksichtigen 
sollen. Sie sollen außerdem messbar und 
überprüfbar sein sowie zeitliche Vorgaben 
enthalten. Verwirrend ist, dass bei den 
Vereinten Nationen derzeit verschiedene 
Prozesse zur Zielfindung parallel laufen. 

Der Post-2015-Prozess: 
Neue Entwicklungsziele …? 
Nach Verabschiedung der VN-Millenniums-
erklärung gelang es, einen Teil der dort 
formulierten Absichten in die Form der 
acht Millennium Development Goals (MDGs) 
zu gießen. Diese definieren – meist mittels 
Indikatoren, Basis- und Zieljahr –, welche 
Fortschritte die internationale Gemein-
schaft bis 2015 realisieren will. Die MDGs 
sind insoweit ein Erfolg, als sie dergestalt 
zum multilateralen Referenzrahmen wur-
den: Jedes Jahr wird ermittelt, was erreicht 
worden ist und wo die Anstrengungen noch 
zu steigern sind. 

Allerdings gibt es auch Kritik an den 
MDGs. Bemängelt wird generell, dass sie 
nicht alle Inhalte der Millenniumserklärung 
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hinreichend erfassen. Darüber hinaus wird 
ein unterkomplexes Armutsverständnis be-
anstandet, ebenso die mangelnde Berück-
sichtigung von qualitativen Elementen, von 
Querbezügen sowie Fragen der Gerechtig-
keit, Umverteilung und Nachhaltigkeit. 

Der im Juni erschienene Bericht des UN 
System Task Team »Realizing the Future 
We Want for All« greift diese Kritik auf und 
entwickelt eine breitere Basis für die Post-
2015-Entwicklungsagenda. Ausgehend von 
drei fundamentalen Prinzipien (human 
rights, equality, sustainability) sollen die 
Ziele vier Kerndimensionen abdecken (in-
clusive social development, environmental 
sustainability, inclusive economic develop-
ment, peace and security). Während andere 
Experten nur Zielzustände formulieren 
wollen, diskutiert der Bericht auch Mittel 
(»enablers«), die jeweils lokalen Kontexten 
angepasst werden müssten. Da die Autoren 
den Beratungen nicht vorgreifen wollen, 
stellen sie jedoch keinen Zielkatalog auf. 

Das jüngst eingesetzte Beratergremium 
des VN-Generalsekretärs (High-level Panel 
of Eminent Persons on the Post-2015 Devel-
opment Agenda) soll nun bis zum zweiten 
Quartal 2013 einen Vorschlag für die Post-
2015-Entwicklungsagenda erarbeiten. Gene-
ralsekretär Ban Ki-moon hat die Mitglieder 
des Panels – darunter Altbundespräsident 
Horst Köhler – aufgefordert, mutig und zu-
gleich anwendungsorientiert zu denken. 
Ob es dem Gremium gelingen wird, einen 
ambitionierten und konkreten Entwurf 
für einen Zielkatalog vorzulegen, bleibt 
abzuwarten. Homi Kharas (aus Pakistan, 
ehemals bei der Weltbank, heute bei der 
Brookings Institution) wurde zum Execu-
tive Secretary ernannt; ihm fällt damit auch 
die Funktion des federführenden Autors zu. 
Die Vorschläge des Panels werden in den 
Bericht des VN-Generalsekretärs einfließen, 
den dieser im September 2013 beim Hoch-
rangigen Treffen der Generalversammlung 
zu den MDGs vorlegen wird. Dann sind die 
Staatenvertreter am Zug. 

… oder besser gleich Ziele nach-
haltiger Entwicklung? 
Eine Kritik am MDG-Prozess bezieht sich 
auf den großen »ökologischen Fußabdruck« 
der bisherigen Entwicklungserfolge, wie sie 
vor allem in China erzielt wurden. Nach-
haltigkeit ist bislang nicht als Querschnitts-
dimension in alle MDGs integriert, statt-
dessen geht nur eines der acht Ziele auf die 
»Sicherung der ökologischen Nachhaltig-
keit« ein (MDG7). Dabei sind die Vorgaben 
sehr vage formuliert: Die Grundsätze nach-
haltiger Entwicklung sollen in einzelstaat-
liche Politik integriert, Verluste an Umwelt-
ressourcen und biologischer Vielfalt sollen 
reduziert werden. 

Die im Juni 2012 verabschiedete Ab-
schlusserklärung der Rio+20-Konferenz 
schlägt nun vor, einen Katalog universal 
gültiger Nachhaltigkeitsziele (Sustainable 
Development Goals, SDGs) zu erarbeiten. 
Kolumbien und Guatemala hatten dies im 
Vorfeld der Konferenz auf die Agenda ge-
setzt. Inhaltlich ist noch alles unbestimmt. 
Im Rio+20-Abschlussdokument werden 
lediglich 26 mögliche Themenfelder ge-
nannt, zu denen Zielvorgaben und Indika-
toren erarbeitet werden könnten. Offen ist 
auch, ob die SDGs die MDGs ergänzen oder 
beide in einen gemeinsamen Zielkatalog 
eingehen sollen. 

Einige Staaten der G77 haben verdeut-
licht, dass sie einen VN- oder experten-
geführten Prozess wie bei Festlegung 
der MDGs nicht noch einmal akzeptieren 
werden. Stattdessen soll nun in einem 
zwischenstaatlichen Prozess ein Katalog 
globaler SDGs bestimmt werden. Zu diesem 
Zweck wird derzeit eine Arbeitsgruppe ein-
gerichtet, die aus 30 von den VN-Regional-
gruppen benannten Vertretern besteht. 
Sie soll bis zur 68. Sitzung der VN-General-
versammlung (idealiter bis September 
2013) einen konkreten Zielkatalog-Entwurf 
vorlegen. Selbst wenn dieser zwischen-
staatliche Prozess eine – vermutlich nur 
auf Minimalkonsens beruhende – Verhand-
lungslösung besser vorbereiten mag, ist 
ungewiss, ob die Generalversammlung 
dem Vorschlag letztlich zustimmen wird. 
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… ergänzt um Ziele für Frieden 
und Staatsaufbau? 
Die Millenniumserklärung geht gleich zu 
Beginn auf die Themen Frieden, Sicherheit 
und Abrüstung ein. In den MDGs wurden 
diese Punkte jedoch nicht aufgegriffen. 
Gleichzeitig gelten Unsicherheit (aufgrund 
gewaltsamer Konflikte oder Repression 
durch staatliche bzw. private Sicherheits-
apparate) und fragile Staatlichkeit als zwei 
Haupthindernisse für die Erreichung der 
MDGs. Auch der erwähnte Bericht des UN 
Task Team würdigt »peace and security« als 
eine Kerndimension nachhaltiger Entwick-
lung und diskutiert Freiheit von Gewalt als 
mögliches neues Ziel, zu messen an Indika-
toren wie Todeszahlen durch Kampfhand-
lungen oder gezielte Tötungen. 

Während des vierten Hochrangigen 
Forums zur Wirksamkeit der Entwicklungs-
zusammenarbeit im Dezember 2011 im 
südkoreanischen Busan wurden fünf 
»Peacebuilding and Statebuilding Goals« 
(PSGs) vorgestellt: Legitime Politik, Sicher-
heit für die Bevölkerung, Gerechtigkeit, 
wirtschaftliche Grundlagen sowie gutes 
Management von Einnahmen und Dienst-
leistungen. Die Ziele wurden gemeinsam 
von Vertretern fragiler Staaten der g7plus-
Gruppe und internationalen Partnern 
erarbeitet. Deutschland unterstützt diese 
Initiative und hat jüngst selbst Leitlinien 
für die Politik gegenüber fragilen Staaten 
vorgelegt. Emilia Pires, Ministerin für Pla-
nung und Finanzen in Osttimor, ist sowohl 
g7plus-Vorsitzende als auch Mitglied des 
Hochrangigen Panels. Über sie könnten die 
PSGs in den Post-2015-Prozess eingebracht 
werden. Die Ziele sind bislang recht vage 
formuliert; Indikatoren sollten im Septem-
ber 2012 vorgelegt werden, stehen aber 
noch aus. 

Dass derartige Governance-Ziele durch-
gesetzt werden – zum Abbau von Korrup-
tion, zur Verbesserung der staatlichen 
Steuererhebungsfähigkeit bei gleichzeitiger 
Verwendungstransparenz oder zur Stär-
kung der Zivilgesellschaft –, ist wünschens-
wert, aber angesichts zu erwartender Souve-
ränitätsvorbehalte unwahrscheinlich. 

Ein integrierter Zielkatalog 
Wie kann ein Katalog globaler Ziele für nach-
haltige Entwicklung aussehen, der umfas-
sender und systematischer ist als die acht 
MDGs, gleichzeitig nicht überfrachtet wird 
und Chancen auf breite Zustimmung hat? 

Inhaltliche Bezugspunkte sollten weiter-
hin die Millenniumserklärung und die im 
Konsens verabschiedeten VN-Dokumente zu 
nachhaltiger Entwicklung sein. Das Thema 
Armutsbekämpfung und die nicht erfüllten 
armutsbezogenen MDGs müssen die Basis 
bleiben, damit die legitimen Entwicklungs-
interessen des globalen Südens angemessen 
berücksichtigt werden. Das erste Ziel könn-
te lauten, die extreme Armut bis 2030 zu 
beseitigen. Weitere Ziele sollten auf einen 
Mindestlebensstandard hinsteuern. Der 
vom Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen (UNDP) entwickelte Index der 
mehrdimensionalen Armut (Multidimen-
sional Poverty Index, MPI) arbeitet jenseits 
der Messung von Einkommen mit Indika-
toren zu Gesundheit, Bildung und Lebens-
qualität. Die Internationale Arbeitsorgani-
sation (ILO) hat jüngst eine Empfehlung zu 
einem sozialen Basisschutz (Social Protec-
tion Floor) verabschiedet, der eine medizi-
nische Grundversorgung und eine Grund-
sicherung im Alter oder bei Arbeitslosigkeit 
umfasst. An diese Vorlagen sollte bei der 
Zielfindung angeknüpft werden. Außerdem 
sollte sich Armutsbekämpfung als Quer-
schnittsthema durch alle weiteren Ziele 
ziehen, etwa indem man besonderen Wert 
auf die Entwicklung im ärmsten Fünftel 
der Bevölkerung legt und dies mittels Indi-
katoren auch überprüft. 

Während damit die sozio-ökonomische 
Basis gesichert wird, gibt die ökologische 
Nachhaltigkeit im Sinne des wissenschaft-
lichen Konzepts der »planetary boundaries« 
Obergrenzen vor. Dabei sollte kein falscher 
Konflikt konstruiert werden: Wie Analysen 
belegen, werden die ökologischen Belas-
tungsgrenzen der Erde nicht durch Maß-
nahmen der Armutsreduzierung verletzt. 
Angesichts massiver Vorbehalte vieler Ent-
wicklungs- und Schwellenländer, die eine 
Begrenzung ihres Wachstums befürchten, 
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ist dies ein wichtiger Punkt. Es sind viel-
mehr reichtumsbedingte Verhaltensmuster 
in den Industrieländern, die Suffizienzziele 
erfordern. Konsumverzicht und Verteilungs-
fragen sind auch hier politisch brisant. Zu-
dem können mittelfristig auch die steigen-
den Ansprüche der Ober- und Mittelschicht 
in den Schwellenländern zum Problem wer-
den. Eine gesteigerte Ressourceneffizienz, 
ein integriertes Ökosystemmanagement 
und die Stärkung nachhaltiger Konsum- 
und Produktionsmuster sollten daher Prio-
ritäten bei der Zielsetzung sein. Inwieweit 
Governance-Ziele im Sinne der PSGs kon-
sensfähig sind, muss sich zeigen. Freiheit 
von Gewalt hat vielleicht die beste Chance 
auf Zustimmung aller Beteiligten – und ist 
eine unverzichtbare Basis für Entwicklung. 

Drei generelle Kriterien gilt es bei der 
Auswahl von Zielen zu beachten. Erstens 
sollten Ziele formuliert werden, die inhalt-
lich anspruchsvoll am Notwendigen aus-
gerichtet sind, zugleich aber keine prinzi-
piellen ideologischen Wertekonflikte auf-
werfen, die den gesamten Prozess sprengen 
könnten. Die Industrieländer sollten reali-
sieren, dass sie auch für sich selbst ambitio-
nierte Ziele nachhaltiger Entwicklung auf-
stellen müssen. 

Zweitens sollten Doppelungen mit 
laufenden Verhandlungsprozessen (Klima, 
Biodiversität) vermieden und eher bisher 
vernachlässigte Ziele (Energie, Ozeane, 
Wälder, Beschäftigung, Ernährungssicher-
heit, Böden, Ressourceneffizienz) und neue 
Herausforderungen (Konsum, Städte, Ent-
sorgung, Resilienz) aufgegriffen werden. 
Um einen kohärenten und begrenzten 
Zielkatalog zu erreichen, sollten Ziele ge-
bündelt werden (grüne Jobs, zukunftsfähige 
Städte). Deutschland könnte die Erkennt-
nisse der Bonner Nexus-Konferenz von 2011 
nutzen und dazu beitragen, ein kombinier-
tes Ziel zu Wasser-, Energie- und Ernäh-
rungssicherheit zu formulieren. 

Drittens sollten Ziele gewählt werden, 
die messbar sind bzw. mittelfristig messbar 
gemacht werden können, um eine Über-
prüfung zu ermöglichen. Dabei sollte man 
auch auf Verteilungsgerechtigkeit achten. 

Institutionelle Einbettung 
Ein bislang vernachlässigtes Thema ist 
die institutionelle Ausgestaltung des Um-
setzungsprozesses. Sollte das gemäß den 
Beschlüssen von Rio bis Herbst 2014 neu 
zu schaffende Forum für nachhaltige Ent-
wicklung tatsächlich rechtzeitig arbeits-
fähig sein, könnte es die kontinuierliche 
Überprüfung und Bewertung von Fort-
schritten hin zu den gesetzten Zielen ko-
ordinieren und der Generalversammlung 
regelmäßig darüber berichten. Dazu müss-
te es jedoch im VN-System hinreichend 
hoch angesiedelt sein und ein starkes Man-
dat erhalten. Dieses soll unter der General-
versammlung bis Herbst 2013 verhandelt 
werden – ein ehrgeiziger Plan. 

Das Mandat könnte zwei Kernaufgaben 
im Sinne von Fördern und Fordern fest-
schreiben. Erstens sollte das Forum eine 
maßgeschneiderte Unterstützung koordi-
nieren, zweitens einen Review-Prozess orga-
nisieren. Während die Ziele wohl freiwilli-
ger Natur bleiben müssen, sollten Staaten 
aufgefordert werden, sich in einem »pledge 
and review«-Verfahren selbst zu verpflich-
ten, welche Ziele sie bis wann, ihren Be-
dürfnissen und Kapazitäten entsprechend, 
national umsetzen wollen. Um diese Staa-
ten dann bei der kostenträchtigen Transfor-
mation zu einer nachhaltigen Politik und 
Wirtschaftsweise zu unterstützen, sollte das 
Forum ihnen Zugang zu finanziellen Hilfen, 
zu Maßnahmen des Kapazitätsaufbaus (z.B. 
Steuer- und Sozialsysteme, Krisenpräven-
tion) oder zu technologischen Innovationen 
vermitteln. Im Gegenzug müssten sich die 
Staaten zu einem periodischen Peer Review 
auf VN-Ebene verpflichten. Basis dafür 
sollte ein Prozess nationaler Rechenschafts-
legung unter Beteiligung der Zivilgesell-
schaft sein. 

Diese institutionell abgesicherten Folge-
prozesse sollten den politischen Willen be-
fördern, die vereinbarten Ziele nachhaltiger 
Entwicklung in Nord und Süd zügig um-
zusetzen und dabei mögliche Konflikte 
zwischen Entwicklung und Nachhaltigkeit 
zu überwinden. 
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3. Klaus Schilder: Globale Nachhaltigkeits- und Entwicklungsziele: Für wen und 
wofür? Präsentation beim Fachgespräch.

Globale Nachhaltigkeits- und 
Entwicklungsziele –  
Für wen und wofür? 

 
 
 

Dr. Klaus Schilder, 25. September 2012 

1 

Globale Entwicklungsziele 

Fünf Erwägungen: 

1.  Inhaltliches Spektrum 
2.  Nur ein Prozess – Armutsfokussiert und 

nachhaltigkeitsorientiert 
3.  Ziele universell gültig, aber regional differenziert 
4.  Beachtung des Subsidiaritätsprinzips 
5.  Vorbereitungsprozess partizipativ und inklusiv 

2 
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Globale Entwicklungsziele 

Millennium Declaration 
 
 

„When considering the elements of a post-2015 
development agenda, the world community may 
revisit the values and principles of the 
Millennium Declaration as a starting point for 
renewing its vision of global development in the 
light of contemporary challenges“. 
 

Accelerating progress towards the MDGs, Bericht des UN-Generalsekretärs, 11. Juni 2011 

 
 
 
 
 
 

3 

Globale Entwicklungsziele 

1. Inhaltliches Spektrum 

¥  Menschenrechte, Demokratie und gute Regierungsführung;  
Entwicklung und Armutsbekämpfung;  
Gleichheit und soziale Gerechtigkeit;  
Frieden und Sicherheit;  
Schutz besonders verletzlicher Bevölkerungsgruppen und 
umweltpolitische Nachhaltigkeit als Kern einer zukünftigen 
globalen Entwicklungsagenda 

¥  Kampf gegen Ungleichheit und Unsicherheit zentral - 
universell gültig und Ziel an sich 

¥  Ausgestaltung kontextspezifisch 

4 
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„Realizing the Future We Want“ 

Bericht des UN Task Team über die Post-2015 Entwicklungsagenda 
 
3 grundlegende Prinzipien 

1.  Menschenrechte 
2.  Gleichheit 
3.  Nachhaltigkeit 

4 zentrale Dimensionen 
1.  Inklusive soziale Entwicklung 
2.  Planetarische Nachhaltigkeit 
3.  Inklusive wirtschaftliche Entwicklung 
4.  Frieden und Sicherheit 

5 

Global Sustainability Goals (GSGs) 

1.  Dignity and Human Rights for all 
2.  Promote Equality and Justice  
3.  Respect for Nature and the Planetary Boundaries 
4.  Building Peace through Disarmament 
5.  Foster Fair and Resilient Financial  

Systems 
6.  Strengthen Democratic and  

Participatory Governance 

 
 
Source: Reflection Group on Global Development Perspectives (2012), 

 based on core values in the Millenium Declaration 

6 
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Globale Entwicklungsziele 

2. Ein Prozess - Armutsfokussiert und 
nachhaltigkeitsorientiert  

1.  Rio+20 (§246): „SDGs ... should be coherent with and 
integrated in the UN Development Agenda beyond 2015, 
thus ... serving as a driver for the ... mainstreaming of 
Sustainable Development in the UN system as a whole.“ 

2.  Verknüpfung der globalen Armuts- und 
Nachhaltigkeitsdiskussionen  

3.  Fehlende politische Akzeptanz für getrennte globale 
Zielsysteme für unterschiedliche Ländergruppen 

4.  Gefahr der Spaltung zivilgesellschaftlicher Initiativen  

7 

Globale Entwicklungsziele 

3. Ziele universell gültig, aber regional 
differenziert 
  
1.  Universelle Anwendbarkeit eines künftigen 

Zielkatalogs 
2.  Ein Set von Zielen, die national, regional usw. 

differenziert werden –  
Prinzip der gemeinsamen, aber differenzierten 
Verantwortung 

3.  Beyond-2015 heißt auch Beyond-ODA: Globale 
Entwicklungspartnerschaft auf Augenhöhe 

 

8 
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Globale Entwicklungsziele 

4. Beachtung des Subsidiaritätsprinzips 
 
1.  Gesellschaftliches Prinzip, das – im Interesse des 

Gemeinwohls - auf Selbstbestimmung, Selbstverantwortung 
und Entfaltung individueller Fähigkeiten setzt. 

2.  Nationale Zielkataloge lokal und regional bestimmen, an 
globalen und universellen Prinzipien ausrichten. 

3.  Fokus auf breite gesellschaftliche Beteiligung und politische 
Akzeptanz in Nord und Süd. 

4.  Bedeutung des policy space auf internationaler Ebene zur 
Durchsetzung angepasster Politikkonzepte. 

9 

Globale Entwicklungsziele 

5. Vorbereitungssprozess partizipativ 
und inklusiv 
 
„Es geht nicht um Ziele, sondern wie wir als Menschen 
leben werden“ 
 
1.  Breiter politischer Konsens ist unabdingbar – keine 

Verhandlungen hinter verschlossenen Türen 
2.  Globaler Prozess offener und inklusiver nationaler und 

thematischer Konsultationen 
3.  Umfassende Beteiligung der Zivilgesellschaft in allen 

Ländern, mit Blick auf sozial besonders benachteiligte 
Gruppen 
 1

0 
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4. Der Post-2015/SDG-Prozess – Schaubild der Catholic Agency For Overseas 
Development (CAFOD)
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5. The future of global development goals beyond 2015: six key issues – German 
Discussion Paper on a post-MDG framework (May 2012)

German Discussion Paper on a post-MDG framework (May 2012) 

The future of global development goals beyond 2015: six key issues

The core underlying issue of the Millennium Development Goals (MDGs) –combating the causes 
of global poverty – will continue to be a major challenge, even after 2015. In addition, intrinsically 
related global challenges will become increasingly relevant. The international community must, 
therefore, continue to address these issues even after the present time frame for the MDGs has 
expired. This will require reforming the existing goal system in at least some aspects in order to 
take account of the lessons learned during the ongoing implementation of the MDGs and reflect 
the global challenges that have evolved since the turn of the millennium.

During the MDG Summit 2010 in New York, the German Federal Government actively supported 
initiating a process that should lead to a reformed international development agenda beyond 
2015 with the mark of the MDGs. With a view to contributing towards the broad international dis-
cussion this process will require, the German Federal Government initiated an international 
workshop entitled “The Millennium Goals and beyond”, held from 21-23 November 2011 in 
Bonn, which was co-organized by BMZ, the Poverty Reduction, Equity and Growth Network and 
the German Development Institute. The workshop brought together views and arguments from a 
wide range of participants, including representatives from national governments, multilateral or-
ganizations, the scientific community and civil society.  

The German development policy was largely confirmed in its core issues and considers the fol-
lowing to be particularly relevant as and possible guidance for next steps to be taken:  

1. There is a need for a reformed system of goals to succeed the MDGs that maintains 
the current system’s strengths and overcomes its weaknesses. 

The MDGs have many strengths, such as their comprehensive, cross-sectoral approach to de-
velopment, their concrete targets and time-frame and their great mobilizing power. They do, how-
ever, also have shortcomings: They only address part of the Millennium Declaration’s key is-
sues, and they mainly focus on developing countries. As goals formulated at the global level they 
were only seldom relevant for national development strategies. A future post-2015 system of 
goals should retain the current MDGs’ strengths and overcome their weaknesses. In this sense, a 
reformed system of goals as a follow-up framework for the MDGs should be developed.  

2. The United Nations must lead the process of discussing and negotiating a follow-
up framework for the MDGs.  

The United Nations is the only international forum with the necessary legitimacy for leading the 
process towards a new system of goals. Recently announced initiatives underscoring the UN’s 
intention to actively play this role are highly appreciated. In order to increase a reformed system’s 
acceptance and effectiveness, countries’ should have strong ownership, based on common but 
differentiated responsibilities. Civil society and the private sector should be fully involved in 
shaping and implementing it.  

3. The reformed framework should include global goals that address all the Millenni-
um Declaration’s relevant fields of action, as well as global public goods and risks.

A post 2015 system of goals must continue to derive its legitimacy from the Millennium Declara-
tion. With regard to poverty eradication and development, stronger emphasis on the need for 
inclusive growth would be appropriate. But the system should also integrate values and issues 
from other cross-cutting fields of action that the Millennium Declaration rightly considers as 
essential, like equity, human rights, democracy and good governance, environmental protection, 
and peace and security. It must address global challenges such as climate change and fragile 
statehood and take into account the need to minimize risks stemming e.g. from unstable markets 
and to increase people’s resilience to them. 
A reformed system of goals must be valid for all states, within the principle of common but dif-
ferentiated responsibility. It should commit the entire international community to common objec-
tives and refer to international law, conventions and rules where possible.  
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Reform efforts should also take into account the results of existing negotiation processes.
This especially includes the challenge of incorporating the results of the Rio+20 Summit, in-
cluding the proposal of Sustainable Development Goals (SDG). It is essential that there will 
be one common process to define SDGs and post- 2015 MDGs as these issues are intrin-
sically linked.
Although a wide range of pressing development issues must be taken into account, a reformed 
system of goals must remain concise, communicable to the public and contingent upon data 
availability.

4. Global goals should be differentiated at the national level.
The MDGs have only occasionally been relevant for the definition of national goals and were sel-
dom incorporated into national development strategies. The reformed system of goals should 
therefore follow a two-tier approach. It should encompass global goals that can be tailored to 
the national or subnational context, using existing goal and strategy formulation processes. It 
should also permit including additional goals and targets that would be binding only for specific 
groups of countries, such as fragile states. This would ensure a maximum of policy options on 
national and sub-national levels and contribute to strengthening partner countries’ ownership. 

5. A reformed system of goals should focus more thoroughly on actually achievable
development results.

Bridging the gap between aid effectiveness and development effectiveness was high on the 
Agenda of the Fourth High Level Forum on Aid Effectiveness in Busan. An important step in this 
direction will be to define all elements of a post MDG framework in terms of the development
results to be achieved. This will require taking into account links and interaction between the 
respective goals and the interrelatedness of global public goods. Special attention should be 
given to qualitative results (e.g. in education) that the present agenda did not incorporate.  

6. Conventional monetary measurement of poverty and wellbeing should be comple-
mented by multidimensional approaches.

A broad and comprehensive goals system as outlined above would pose numerous challenges to 
measurement. Among these, a more appropriate approach to the measurement of poverty 
and wellbeing stands out as particularly important. Despite broad consensus that poverty means 
more than just lack of income and that GDP is an insufficient indicator of wellbeing, international 
measurement of both is at present generally limited to these monetary dimensions. A new ap-
proach should adequately consider the multidimensionality of poverty and wellbeing and be 
able to capture relevant specificities of national circumstances and standards of living. In addition, 
results should be comparable across all levels (global, regional, national and subnational) and 
as accessible as possible to intuitive interpretation.

Cooperation and partnership define the way ahead  

German development policy intends to continue discussing, developing and coordinating its posi-
tion on the above mentioned concerns in the most inclusive way possible. We invite our partners 
in developing countries, other bilateral donors, multilateral organizations, the scientific commu-
nity, civil society organizations and representatives of the private sector to participate actively in 
this process. We consider developing a common approach with other EU Member States to 
be particularly important. Cooperating and coordinating with our European partners is therefore 
our foremost concern.

Contact: Mrs. Jutta Kranz-Plote (jutta.kranz-plote@bmz.bund.de)
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6. Axel Olearius/Anuschka Hilke/Matei Frunzetti: Umweltökonomische 
Gesamtrechnung: Der Natur einen ökonomischen Wert zuordnen. Bonn/Eschborn: 
GIZ.

Umweltökonomische Gesamtrechnung 
Der Natur einen ökonomischen Wert zuordnen

Umwelt und Klima

Das Konzept ist bereits mehrere Jahrzehnte alt, es hat jedoch 
seit der Veröffentlichung des UN „Handbook of National 
Accounting: Integrated Environmental and Economic Ac-
counting (SEEA)“ im Jahr 2003 zunehmend Aufmerksam-
keit in Fachkreisen und vor allem in der Politik erfahren. 
Das Handbuch wird als Standardwerk im Bereich der UGR 
gehandelt, da es die relevantesten Ansätze und Umsetzungs-
leitlinien umfassend diskutiert. Für 2012 ist eine überarbei-
tete Version angekündigt, die bewährte Methoden, Erfah-
rungen aus der Praxis und neue theoretische Erkenntnisse 
miteinander verknüpfen soll.

UGR in Deutschland
Auch die deutsche Einführung der UGR durch das statisti-
schen Bundesamtes folgt im Wesentlichen den Vorschlä-
gen des SEEA. Der breite Ansatz des Bundesamtes, der als 
ergänzender Zusatz (Satellitensystem) zur VGR konzipiert 
wurde, ist eine von mehreren Umsetzungsmöglichkeiten von 
UGR (wie im SEEA ausführlicher beschrieben).

Der deutsche Ansatz zeichnet sich durch seine vergleichs-
weise unkomplizierte Kombinationsmöglichkeit mit beste-
henden Erhebungstechniken bei gleichzeitiger vollkomme-
ner Kompatibilität1 aus. So kann das Satellitensystem ohne 
Anpassung der sonstigen Darstellungsweise des Wirtschaft-
prozesses (VGR) zusätzliche statistische Daten zum Ver-
gleich, zur Analyse und zur Bildung von Nachhaltigkeitsin-
dikatoren bereitstellen.

UGR in Entwicklungsländern
Vor allem in Ländern mit schwachen statistischen Ämtern  
ist es vorteilhaft die UGR in vorhandene institutionelle 
Strukturen einzubetten. Dies zeigt auch die Erfahrung der 

Die Herausforderung
Das System der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
(VGR) ist ein weltweit angewandtes Instrument zur Erhe-
bung ökonomischer Kennzahlen, die zusammengefasst auch 
als Indikator für wirtschaftliche Entwicklung – Bruttoin-
landsprodukt (BIP) – herangezogen werden. Hauptkritik-
punkt ist der Ausschluss der Natur bei der Erhebung und 
Bewertung der Wirtschaftsleistung. So geht z.B. gerodeter 
Wald mit dem auf dem Markt erzielten Wert in die Berech-
nung ein, der Verlust an Dienstleistungen der Umwelt (Spei-
cherung von CO2, vermiedene Erosion, Wasserspeicherung 
im Boden), die dieser Wald erbrachte, jedoch nicht. Ebenso 
werden notwendig gewordene Wiederherstellungsmaßnah-
men (z.B. Aufforstung) positiv aufgenommen. Auf diese 
Weise werden Eingriffe in die Natur in der VGR doppelt be-
rücksichtigt und als Wertsteigerung verbucht, ohne dass die 
entstandenen Umweltschäden Eingang finden. Der Reich-
tum an natürlichen Ressourcen und deren Zerstörung wer-
den durch die VGR nicht ausreichend erfasst und bewertet. 

Unser Lösungsansatz
Umweltökonomische Gesamtrechnungen (UGR) versu-
chen, die VGR um ökologische Indikatoren zu erweitern 
und die Bedeutung der Umwelt für den Wirtschaftsprozess 
zu verdeutlichen, indem die wechselseitigen Abhängigkeiten 
zwischen der Umwelt und der Wirtschaft betrachtet werden. 
Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, dass wirtschaftliche Ak-
tivitäten nicht nur auf Arbeit und Kapital beruhen, sondern 
immer auch auf natürlichen Ressourcen. 

UGR in der internationalen Diskussion
Der Begriff Umweltökonomische Gesamtrechnung – im 
Englischen auch als „Integrated Environmental Accounts“ 
oder „Green Accounting“ bezeichnet – beschreibt ein Infor-
mationssystem, das ökologische und ökonomische Daten auf 
nationaler Ebene miteinander in Beziehung setzt. 

1  gleiche Konzepte, Definitionen, Abgrenzungen und Gliederung soweit 
möglich



Dokumentation | Globale Nachhaltigkeitsziele und Post-2015-Entwicklungsagenda

24

Herausgeber

Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Projekt Rioplus – Umweltpolitik und Förderung 
von Strategien nachhaltiger Entwicklung

Sitz der Gesellschaft
Bonn und Eschborn

Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
65760 Eschborn

Telefon:  +49 61 96 79-0
Fax:  +49 61 96 79-11 15
E-mail:  info@giz.de
Internet:  www.giz.de

Philippinen auf diesem Gebiet: Bereits 1991 startete das 
philippinische „Environmental and Natural Resource Ac-
counting Project“, das sich insbesondere mit Waldbestän-
den befasste. Das Vorhaben verdeutlichte die Nützlichkeit 
der institutionellen Verankerung der UGR in bestehenden 
Behörden, namentlich das National Statistic Coordination 
Board. Dies gewährleistete die Fortführung nach Projekten-
de,  erweiterte bestehende Datenerhebungssysteme und stell-
te die Verknüpfung mit ökonomischen Daten sicher. Ferner 
steigerte die Angliederung an genutzte Strukturen die Politi-
krelevanz von UGR in der Praxis.

Leistungen
Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenar-
beit (GIZ) GmbH unterstützt Partnerländer im Auftrag des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) bei der Aufstellung von nationa-
len, regionalen oder sektorspezifischen Ansätzen der umwelt-
ökonomischen Gesamtrechnung. Die Leistungen der GIZ 
umfassen dabei
•  Aus- und Fortbildung von Partnerfachkräften im Be-

reich der Umweltökonomischen Gesamtrechnung;
•  Aufbau und Unterstützung von Organisationen und Ar-

beitsgruppen in Institutionen, die sich mit der Thematik 
befassen;

•  Anbahnung von Kooperationen zwischen Akteuren aus 
der Wissenschaft und der Politik; 

•  Netzwerkbildung mittels Studienreisen, und internatio-
naler Konferenzen – beispielsweise gemeinsam mit dem 
Statistischen Bundesamt in Wiesbaden, das die UGR seit 
einigen Jahren für Deutschland  erstellt. 

Ihr Nutzen
Ressourcenübernutzung stellt in Entwicklungsländern nicht 
nur ein ökologisches Problem dar, sondern auch eine Bedro-
hung für die nationale Wirtschaft. Die UGR trägt dazu bei, 
die Umweltkosten im Rahmen wirtschaftlichen Handelns zu 
verdeutlichen. Durch Datenerfassung und -verdichtung zu 
Indikatoren, können Problemfelder identifiziert und analysiert 
werden. Die verbesserte Datenlage ermöglicht es den Gewinn 
aus nicht-nachhaltiger Wirtschaftsweise mit den langfristigen  
Folgen zu vergleichen und abzuwägen. Darauf aufbauend 
können Politikziele zum Schutz der Natur und der Erhaltung 
der Ressourcen sowie ihres ökonomischen Leistungsvermö-
gens definiert werden. Aufgrund der umfassenden Informa-
tionslage sind Entscheidungsträger befähigt erfolgreiche Maß-

nahmen zur Zielerreichung zu identifizieren und umsetzen 
zu lassen. Durch die in der UGR in Zusammenhang gestell-
ten Umweltschäden und -kosten können wichtige Impulse 
beispielsweise für die Reform umweltschädlicher Subventio-
nen oder für Investitionen in ökologische Wirtschaftsweisen 
gegeben werden. In der logischen Konsequenz führt dies zur 
Vermeidung oder Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen, 
zur Verbesserung der Umweltqualität und zu langfristiger Er-
haltung nationaler Einkommensquellen durch das informierte 
Eingreifen der Politik. Darüber hinaus ist UGR gleichzeitig 
ein Kontrollmechanismus, um die Wirkung der umgesetzten 
Maßnahmen zu evaluieren. 

Ein Beispiel aus der Praxis
Im indischen Bundesstaat Andhra Pradesh hat die GIZ 
die Entwicklung eines Systems der UGR im Rahmen eines 
Multistakeholder-Prozesses begleitet und insbesondere den 
Austausch zwischen indischen und deutschen Experten 
unterstützt. Die im Zentrum des Beratungsprozesses ste-
hende Studie umfasst Gesamtrechnungen für die genutz-
ten Ressourcen und ermittelt für diese einen spezifischen 
ökonomischen Wert. Die betrachteten Dimensionen sind 
Luft, Wasser, Landnutzung, Mineralien, Wald und Ab-
fall. Diese Ressourcen werden in physischer und monetärer 
Hinsicht quantifiziert und mit Hilfe des UN-Rahmenwerks 
SEEA (s.o.) analysiert, um den Wert des Kapitalverlustes  
an natürlichen Ressourcen mit den Wachstumsindikatoren 
des Bundesstaates in Beziehung zu setzten. Derzeit werden 
die Erfahrungen aus diesem Pilotprozess für verschiedene 
Ministerien ausgewertet und in einfache und kurze Hand-
reichungen überführt. Die GIZ konnte in diesem Bera-
tungsprozess im Auftrag des BMZ, aufbauend auf ihre 
langjährige Erfahrung im Bereich der Politikberatung und 
Unterstützung bei der Umsetzung von Politiken, eine wert-
volle Verbindung zwischen Theorie und Praxis schaffen. 

Autoren: 
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7. Montreal Declaration and Plan of Action

Montreal	  Declaration	  and	  Plan	  of	  Action	  
	  
We,	  the	  participants	  of	  the	  Post-‐2015	  Civil	  Society	  Conference	  at	  the	  CIVICUS	  World	  Assembly,	  
gathered	  in	  Montreal	  4	  September	  2012,	  in	  the	  firm	  belief	  that	  it	  is	  possible	  	  to	  eradicate	  poverty,	  
hunger,	  and	  injustice.	  Grounded	  in	  the	  fundamental	  principles	  of	  equality,	  social	  justice,	  and	  the	  
Universal	  Declaration	  on	  Human	  Rights,	  we	  commit	  to	  work	  together	  with	  peoples	  and	  
governments	  worldwide	  to	  create	  the	  conditions	  and	  mechanisms	  that	  will	  guarantee	  the	  
fulfillment	  of	  this	  vision	  of	  the	  “World	  We	  Want.”	  
	  
We	  continue	  to	  hold	  governments	  and	  the	  international	  community	  to	  account	  on	  the	  
commitments	  of	  the	  Millennium	  Development	  Goals	  (MDGs).	  At	  the	  same	  time,	  now	  we	  need	  to	  
define	  a	  more	  ambitious	  global	  framework	  for	  after	  2015,	  when	  the	  MDGs	  expire.	  We	  currently	  
face	  multiple	  and	  convergent	  crises	  of	  growing	  inequality,	  undemocratic	  governance,	  a	  broken	  
global	  financial	  system,	  and	  climate	  change.	  We	  seize	  this	  opportunity	  to	  leverage	  citizen	  action	  
and	  build	  momentum	  towards	  a	  fair,	  equal,	  and	  inclusive	  agenda	  for	  humanity,	  one	  that	  
incorporates	  the	  voices	  of	  women,	  youth,	  and	  people	  living	  in	  poverty,	  and	  ensures	  democratic	  
space	  for	  all	  people	  to	  demand	  and	  achieve	  fair	  and	  accountable	  governments.	  	  
	  
Our	  world	  has	  reached	  a	  tipping	  point.	  We	  stand	  on	  the	  edge	  of	  a	  precipice;	  time	  is	  running	  out.	  
We	  need	  to	  organize	  and	  act	  decisively	  to	  assert	  the	  fundamental	  human	  rights	  of	  all	  people.	  We	  
call	  for	  bold	  and	  concrete	  steps	  towards	  a	  coherent	  framework	  that	  links	  the	  post-‐2015	  process	  
with	  the	  outcomes	  of	  Rio+20,	  most	  notably	  the	  intergovernmental	  open	  working	  group	  on	  
Sustainable	  Development	  Goals	  (SDGs).	  We	  affirm	  the	  importance	  of	  connecting	  the	  
environmental	  sustainability,	  human	  rights,	  and	  anti-‐poverty	  agendas,	  while	  emphasizing	  the	  
necessity	  of	  our	  engagement	  in	  this	  political	  process.	  
	  
We	  demand	  a	  rightful	  place	  at	  the	  table	  for	  civil	  society,	  and	  further	  resolve	  that	  the	  multilateral	  
process	  on	  the	  post-‐2015	  development	  agenda	  must	  be	  open,	  inclusive,	  transparent,	  
consultative,	  and	  take	  the	  aspirations	  of	  people	  most	  affected	  by	  poverty	  and	  climate	  change,	  as	  
expressed	  by	  those	  people	  themselves,	  as	  a	  starting	  point.	  This	  process	  must	  be	  founded	  on	  
principles	  of	  social	  justice,	  solidarity,	  human	  dignity,	  and	  freedom,	  and	  be	  free	  from	  all	  forms	  of	  
discrimination,	  including	  on	  the	  basis	  of	  gender,	  sexual	  orientation,	  religion,	  and	  culture.	  We	  
demand	  the	  meaningful	  inclusion	  and	  participation	  of	  all	  sectors	  of	  society,	  with	  special	  regard	  to	  
socially	  excluded	  communities,	  at	  all	  stages	  of	  this	  process,	  including	  its	  negotiations	  and	  
implementation.	  	  	  
	  
We	  call	  on	  civil	  society	  organizations,	  trade	  unions,	  women’s,	  peasants,	  indigenous,	  human	  
rights,	  and	  social	  justice	  movements	  to	  come	  together	  to	  coordinate	  a	  global	  campaign	  that	  
connects	  grassroots	  struggles	  with	  the	  arenas	  of	  privilege	  and	  power.	  	  We	  urge	  civil	  society	  
globally	  to	  build	  a	  grassroots	  campaign	  that	  will	  determine	  the	  content	  of	  the	  demands	  and	  
proposals	  we	  take	  forward	  to	  our	  partners	  in	  the	  United	  Nations	  system.	  
	  
We	  conclude	  by	  reaffirming	  our	  overarching	  vision	  and	  goal	  for	  the	  “World	  We	  Want”	  beyond	  
2015:	  the	  eradication	  of	  poverty,	  the	  reversal	  of	  growing	  inequality,	  and	  the	  fulfillment	  of	  
environmental	  sustainability	  and	  human	  rights.	  
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8. Wolfgang Obenland: Mapping Zivilgesellschaftlicher Akteure im Post-2015/
SDG-Prozess. Präsentation beim Perspektivworkshop.
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