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Die Vereinten Nationen haben bei einem Gipfeltref-
fen am 25.-27. September 2015 in New York die 2030 
Agenda für nachhaltige Entwicklung verabschiedet. 
Einen zentralen Baustein bilden die Ziele für nachhal-
tige Entwicklung, die SDGs. Sie besitzen universelle 
Gültigkeit und sind damit auch für Deutschland rele-
vant. Es ist zu erwarten, dass die neue Agenda mit ihren 
Zielen die Umwelt- und Entwicklungspolitik auch in 
Deutschland auf Jahre prägen wird. Für eine umfassende 
Umsetzung der SDGs sind zukünftig alle Politikberei-
che gefragt. Zwei Wochen nach dem Post-2015-Gipfel 
der UN kamen Akteure aus Zivilgesellschaft und Poli-
tik am 12. Oktober 2015 zu einer Perspektivtagung 
zusammen, um die Ergebnisse zu bilanzieren und daraus 
politische Schlussfolgerungen abzuleiten. Dabei wurde 
insbesondere erörtert, welche Änderungen in der deut-
schen Politik notwendig sind, um die massive Ungleich-
heit national wie international zu verringern und den 
deutschen Anteil an der Übernutzung (und Zerstörung) 
des globalen Ökosystems radikal zu reduzieren.

Die Interdependenzen zwischen den verschiedenen 
Dimensionen von Nachhaltigkeit, die in der 2030 
Agenda eine entscheidende Rolle einnehmen, stellen 
die etablierten Strukturen auf allen Ebenen vor große 
Herausforderungen. Unter anderem wurden auf der 
Perspektivtagung, moderiert von Bernd Pickert (taz), 
folgende Fragen diskutiert:

 » Welche Relevanz haben die 2030 Agenda und die 
SDGs für die internationale und nationale Politik 
Deutschlands?

 » Was muss sich in der deutschen Politik infolge der 
Verpflichtungen aus der 2030 Agenda und den 
SDGs ändern? Welche konkurrierenden Agenden 
und Politiken stehen einer Umsetzung im Weg?

 » Wie können die SDGs in Deutschland umgesetzt 
werden? Wie können sowohl die nationale Umset-
zung der Ziele als auch die internationalen Fol-
gen deutscher Politik und die Konsequenzen der 
Agenda für die internationale Zusammenarbeit 
berücksichtigt werden?

 » Welche Chancen und Herausforderungen erge-
ben sich aus der 2030 Agenda z.B. für die (Neu-) 
Gestaltung der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 
und des zu dieser gehörenden Indikatorenberichts 
des Statistischen Bundesamts? Wie kann der Strate-
gie zu mehr Schlagkraft verholfen werden?

 » Welche institutionellen Reformen sind in Bun-
desregierung und Bundestag notwendig, um die 
kohärente Umsetzung der neuen Nachhaltigkeit-
sagenda auf internationaler und nationaler Ebene 
zu gewährleisten? Wie können effektivere Institu-
tionen eingerichtet, wie können Zuständigkeitsge-
rangel vermieden werden?

 » Welche Instrumente können – neben der Ent-
wicklung geeigneter Indikatoren – dazu dienen, 
die Umsetzung der 2030 Agenda und der SDGs in 
Deutschland systematisch zu überwachen?

 » Bietet die 2030-Agenda Anlass für neue themen-
übergreifende Bündnisse von Umwelt-, Entwick-
lungs-, Friedens- und Menschenrechtsgruppen, 
Sozialverbänden, Gewerkschaften u.a.?

Der folgende Bericht fasst Argumente und Thesen der 
Referent/innen der Tagung zusammen und gibt einen 
knappen Einblick in die Diskussionen.

Kurzbericht
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Jens Martens, Geschäftsführer des Global Policy 
Forums, führte in die Veranstaltung ein, indem er fünf 
Herausforderungen der 2030 Agenda formulierte. 

(1) Zunächst sind die Konsequenzen der SDGs für 
Deutschland zu beachten. Dabei ist zu unterscheiden 
zwischen innenpolitischen Zielen, „do no harm“-Zie-
len sowie Zielen, die die internationale Verantwortung 
Deutschlands betreffen. 

Des Weiteren müssen (2) die für die Messung der 
Zielerreichung definierten Indikatoren betrachtet wer-
den, denn ihre Auswahl beeinflusst auch die Umsetzung 
der Ziele. 

Die Etablierung von (3) Überprüfungsmechanismen 
ist außerdem zentral, um Regierungen rechenschafts-
pflichtig zu machen. Der Generalsekretär der Vereinten 
Nationen wird im Januar 2016 einen Vorschlag unter-
breiten, auf welche Weise die Staaten über die Umset-
zung der SDGs berichten sollen. Dieser Vorschlag wird 
danach auf Regierungsebene verhandelt. Deutschland 
hat bereits angekündigt, als eines der ersten Länder beim 
nächsten High-level Political Forum on Sustainable 
Development (HLPF) im Juli 2016 über die Umsetzung 
der SDGs zu berichten. 

Neben den Zielen und Indikatoren sind auch (4) die 
Wege zur praktischen Zielverwirklichung von ent-
scheidender Bedeutung. 62 der Zielvorgaben der SDGs 
beschreiben Umsetzungsziele. Sie sind allerdings zum 
Teil sehr vage und allgemein formuliert. In Deutschland 
müssten diese Umsetzungsziele im Rahmen der Über-
arbeitung der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie kon-
kretisiert werden. 

Die fünfte Herausforderung besteht (5) in dem Zustän-
digkeitsdilemma, das der integrative, mehrdimensionale 
Charakter der SDGs mit sich bringt. Sowohl die einzel-
nen Ressorts der Regierung als auch zivilgesellschaftli-
che Organisationen agieren häufig noch zu eindimen-
sional. Zentral ist schließlich, wem die 2030 Agenda 
„gehört“ und wer sich für ihre Umsetzung zuständig 
fühlt. Es ist Aufgabe aller beteiligten Akteure, institutio-
nelle Alternativen zum business as usual zu finden. 

Zum Auftakt des ersten Panels betonte Niels Breyer, 
Referatsleiter in der Sondereinheit „Nachhaltige 
Entwicklungsziele“ im BMZ, dass die größte Neu-
erung der SDGs die Verbindung der drei Dimensionen

von Nachhaltigkeit (ökologisch, ökonomisch und sozial) 
sei. Die Bundesregierung habe sich bereits in zwei 
Kabinettsbeschlüssen mit der 2030 Agenda beschäf-
tigt, zuletzt im Dezember 2014, als ein Bericht über 
die Schwerpunkte der Umsetzung in Deutschland ver-
abschiedet wurde. Dass die 2030 Agenda für Deutsch-
land verpflichtenden Charakter habe und nicht nur ein 
Lippenbekenntnis darstelle, sei schon damals deutlich 
geworden – wie zuletzt in der Ansprache der Bundes-
kanzlerin beim SDG-Gipfel in New York.

Für die Arbeit des BMZ bedeute die Umsetzung der 
2030 Agenda konkret, Projekte stets auf alle drei Nach-
haltigkeits-Dimensionen hin auszurichten. Grundsätz-
lich werden entwicklungspolitische Aspekte bei der 
Umsetzung der SDGs in dreifacher Weise berücksich-
tigt: (1) durch die Integration der SDGs in die natio-
nale Nachhaltigkeitsstrategie, die auch die internationa-
len Folgen deutschen Handelns berücksichtigen solle;  
(2) in der praktischen Entwicklungszusammenarbeit, 
deren Mittel 2016 deutlich erhöht werden; sowie (3) in 
den deutschen Positionen in internationalen Verhand-
lungen, beispielsweise in Bezug auf Ungleichheit, Han-
delsregime und Steuerflucht. Breyer gab zu bedenken, 
dass BMZ und BMUB in den Verhandlungen über die 
2030 Agenda innerhalb der Bundesregierung feder-
führend gewesen seien, nun aber alle Ressorts in ihre 
Umsetzung involviert werden müssten. Für eine holis-
tische Umsetzung der SDGs sei Rückenwind aus der 
Zivilgesellschaft sehr hilfreich.

Für Danuta Sacher, Vorstandsvorsitzende von 
terre des hommes, hat die Übersetzung der SDGs in 
die deutsche Politik erst begonnen. Die 2030 Agenda 
verlange soziale Gerechtigkeit, Umweltverträglichkeit 
und Generationengerechtigkeit; Konzepte, die sich nicht 
durch Entwicklungszusammenarbeit allein verwirkli-
chen ließen, sondern nur durch einen inklusiven Ansatz, 
der auch die nationale Politik umfasse. Die 2030 Agenda 
sei ein Auftrag an die gesamte Regierung und bedeute 
damit sowohl Herausforderung als auch Chance, die 
künstliche Trennung von nationaler und internationaler 
Politik zu überwinden. 

Wichtig sei es daher, die 2030 Agenda als Trans-
formationsagenda wahrzunehmen. Das heißt auch, 
Wirtschafts-, Produktions- und Konsummuster zu 
verändern, um Zukunftsfähigkeit zu schaffen. Die Zivil-
gesellschaft müsse dazu Kohärenz in der Arbeit der 
Bundesregierung einfordern. Ob die Bundesregierung 

1. Die Verantwortung der deutschen Politik für die Reduzierung nationaler und 
internationaler Ungleichheit
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den Querschnittsansatz der 2030 Agenda tatsächlich 
umsetze, könne man noch nicht bewerten. Erkennbar 
sei aber ein Widerspruch zwischen Nachhaltigkeitszie-
len und bisheriger Regierungspolitik. Bisher hätten die 
Institutionen zur Nachhaltigkeitsförderung in Deutsch-
land keine Möglichkeit, bei widersprüchlichem Regie-
rungshandeln durchzugreifen.

Zunächst müssten die SDGs den Menschen nahege-
bracht werden, da sie hohe Relevanz in vielen aktu-
ellen Themengebieten hätten. Dies gelte auch für die 
aktuelle Debatte um Flucht und Migration. So betonen 
die SDGs zum Beispiel den Anspruch, die verantwor-
tungsvolle Migration und Mobilität von Menschen u.a. 
durch eine gute Migrationspolitik zu erleichtern. Die 
Entwicklung des Menschenrechtsdiskurses, der heute 
weitestgehend unbestritten sei, zeige, wie Fortschritte 
durch gesellschaftlichen Druck erzielt werden können. 

Ingrid Lebherz, Geschäftsführerin von AWO 
International, erklärte, dass die SDGs ihrer Einschät-
zung nach im Bereich der Sozial- und Wohlfahrtsver-
bände kaum bekannt sind. Es zeige sich, dass die aktuelle 
Debatte der Vereinten Nationen um weltweite nachhal-
tige Entwicklung in allen Staaten bisher wenig auf ihre 
Rezeption bei sozialpolitischen Akteuren wie z.B. den 
Wohlfahrtsverbänden ausgerichtet sei. Die SDGs bieten 
allerdings viele Anknüpfungspunkte, wobei die Vielzahl 
und Komplexität der Themen eine Übersetzung in die 
praktische Arbeit großer Verbände erforderlich mache. 
Sozial- und Wohlfahrtsverbände seien mit ihrer sozial-
politischen Expertise potentiell Verbündete im Engage-
ment für die Umsetzung der SDGs in Deutschland. So 
sei die wachsende Ungleichheit in Deutschland eines 
der Kernthemen für die AWO. Mit dem Beschluss, 
das Rentenniveau bis 2030 auf 43 Prozent des letz-
ten Gehaltes herabzusetzen, sei steigende Armut prak-
tisch vorprogrammiert. Die Wahrscheinlichkeit, arm 
zu bleiben, sei außerdem um ein Vielfaches höher als 
die Gefahr, arm zu werden. Soziale Schieflagen würden 
derzeit also eher zementiert als reduziert. Aber auch mit 
Blick auf Beschaffungsfragen eröffnen sich z.B. Chan-
cen, ein nachhaltiges Wirtschaften zu fördern. Allerdings 
begrenzen enge Budgets bei Pflegesätzen oder bei der 
Refinanzierung von Kitaplätzen den Spielraum der Ver-
bände. Die Etablierung marktförmiger Konkurrenzver-
hältnisse im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge 
drohe, diese Spielräume weiter einzuengen.

Die Verbindung von Ungleichheit und Menschenrech-
ten zeigte Julia Kercher vom Deutschen Institut 
für Menschenrechte auf. Sie bezeichnete es als einen 
Paradigmenwechsel, dass die SDGs auf den Menschen-
rechtsverpflichtungen der Mitgliedstaaten aufbauen und 
ausdrücklich im Einklang mit diesen umgesetzt werden 
müssen. In der Praxis erfordere dies unter anderem Indi-
katoren zur Fortschrittsmessung so auszuwählen, dass 
sie dazu beitragen, Menschenrechte zu verwirklichen 
anstatt diese zu beeinträchtigen. Im Rahmen der MDGs 
sei es zum Beispiel vorgekommen, dass zur Verringe-
rung der Anzahl von Slumbewohner/innen Slums ein-
fach zwangsgeräumt wurden. Eine solche Umsetzung 
sei nicht menschenrechtsbasiert und könne Ziele sogar 
in ihr Gegenteil verkehren.

Kercher betonte auch die Vorgabe der 2030 Agenda, 
die Zivilgesellschaft an der Überprüfung der SDGs zu 
beteiligen und Daten nach verschiedenen Bevölke-
rungsgruppen aufzuschlüsseln, um Ungleichheit und 
Diskriminierung sichtbar zu machen. Daraus folge die 
Notwendigkeit, das Wissen aus verschiedenen Diszipli-
nen und Prozessen, insbesondere auch aus dem Men-
schenrechtssystem zur Überprüfung der SDGs her-
anzuziehen. Der erste Abgleich der SDGs mit den 
Empfehlungen der UN Menschenrechtsausschüsse an 
Deutschland, den das Institut kürzlich vorgenommen 
hat, zeige bereits relevante Lücken. So wird Deutsch-
land vom Sozialpaktausschuss aufgefordert, offizielle 
Daten zu Wohnungslosigkeit zu erheben und diese nach 
verschiedenen Kriterien aufzuschlüsseln – ein Hinweis, 
der als direkter Ansatzpunkt für die Umsetzung der ein-
schlägigen SDGs genutzt werden könne. 

In der anschließenden Diskussion gab es mehrere Bei-
träge, die sich mit der Überwindung von politischen 
und institutionellen Hindernissen bei der Umset-
zung der SDGs auseinandersetzten. Auch die fehlende 
Bekanntheit der SDGs in Deutschland war ein Thema.
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Das zweite Panel zum Thema „Verantwortung der 
deutschen Politik für die Reduzierung des Umwelt-
verbrauchs durch Deutschland“ begann mit Fried-
rich Wulf, Projektleiter Internationales bei Pro 
Natura und Koordinator der AG Biodiversität des 
Forums Umwelt und Entwicklung, der sich zu den 
Auswirkungen der SDGs für den Biodiversitäts- und 
Klimaschutz in Deutschland äußerte. Die Umwelt-
ziele im SDG-Katalog seien inhaltlich nicht neu. Neu 
sei aber deren Stärkung und Einbettung in eine globale 
Entwicklungsagenda. Neben den zwei Zielen 14 und 15 
zum Schutz der marinen und terrestrischen Ökosysteme 
sei das Thema Biodiversität- auch in vielen der anderen 
Ziele verankert. Die starke Präsenz des Umweltthemas 
sei ein Fortschritt gegenüber den MDGs, doch gebe es 
auch kritische Aspekte. So sei besonders Ziel 8 proble-
matisch, das weiter auf Wirtschaftswachstum setzt, auch 
wenn es dauerhaft, inklusiv und „nachhaltig“ sein soll. 
Gerade deshalb sei es bedauerlich, dass das Konzept der 
planetaren Grenzen nicht in die SDGs aufgenommen 
wurde. Auch die Betonung des Privatsektors zur Ent-
wicklungsfinanzierung und das Scheitern eines inter-
nationalen „Tax Committees“ zur ihrer Finanzierung 
durch öffentliche Gelder beurteilte Wulf kritisch.

Peter Meiwald, Mitglied des Bundestages für 
Bündnis 90/Die Grünen betonte, dass im Sinne der 
SDGs auch Deutschland ein Entwicklungsland sei. Es 
fehle insbesondere an Kohärenz, sowohl innerhalb der 
deutschen Entwicklungspolitik, als auch innerhalb der 
Bundesregierung zwischen Entwicklungspolitik und 
den anderen Ressorts. Problematisch sei zudem, dass die 
SDGs kein „Beyond GDP“ Konzept enthielten, und 
weiter auf der Wachstumslogik beharrten. 

Zudem, erklärte Meiwald, müsse der Querschnitts-
Charakter der Ziele institutionell verankert werden. Er 
forderte zum Beispiel, die SDGs zur Leitlinie für jedes 
Ministerium in Deutschland zu erklären und in die nati-
onale Nachhaltigkeitsstrategie zu übersetzen. Auch ein 
Umsetzungsgesetz zu verabschieden, sei eine Option.

Felix Ekardt von der Forschungsstelle Nach-
haltigkeit und Klimapolitik betonte, dass die 2030 
Agenda rechtlich nicht bindend sei. Deshalb bestehe 
die Gefahr, dass nun, nach deren Verabschiedung, die 
Regierungen in eine gewisse Selbstzufriedenheit verfal-
len würden und weiterführende Maßnahmen vernach-
lässigten. Auch das hohe Ambitionsniveau einiger Ziele 

und Visionen in der 2030 Agenda sei u.a. damit zu erklä-
ren, dass sie nicht verpflichtend seien. 

Desweiteren seien die Interdependenzen, die in der 
2030 Agenda behandelt werden, schon vorher bekannt 
gewesen. Die einzelnen Ziele seien teilweise wider-
sprüchlich. Das formulierte Nebeneinander vermittle 
u.U. die Botschaft, dass die Klimaproblematik durch rein 
technische Lösungen behebbar sei. Gesellschaftliche 
bzw. systemische Fragen würden dabei außen vor gelas-
sen. Er gab auch zu bedenken, dass man keine falschen 
Erwartungen an die politische Umsetzung haben solle. 
So sei bspw. die EU kein Klimavorreiter – im Gegen-
teil. Die Emission von Treibhausgasen liege in der EU 
vier- bis fünfmal über einem nachhaltigen Niveau und 
entwickle sich weiter in die falsche Richtung. Das Pro-
blem sei nicht nur die Umsetzung der entsprechenden 
EU-Richtlinien, sondern auch der Inhalt der Richtli-
nien selbst.

Reinhard Kaiser, Unterabteilungsleiter Ressour-
ceneffizienz, Bodenschutz, BMUB argumentierte, 
dass man sich auf einige Punkte der 2030 Agenda kon-
zentrieren müsse, um Vermittelbarkeit erreichen zu kön-
nen. Dabei betonte er insbesondere die Notwendigkeit, 
Lösungen im Sinne der SDGs bekannter zu machen, 
beispielsweise die Erhöhung der Ressourceneffizienz. So 
erhöhe sich die weltweite Ressourcennutzung bis 2050 
um das 1,4-fache, selbst wenn es gelänge, die Nutzung 
pro Kopf global auf der Hälfte des heutigen Niveaus der 
Industrieländer zu reduzieren. Ressourceneffizienz sei 
deshalb ein wichtiges Thema, das auch in Ziel 12.2 und 
Ziel 8.4 aufgegriffen werde. Die Bundesregierung habe 
das Thema in die Beschlüsse des diesjährigen G7-Gip-
fels aufgenommen und plane, es auch im Rahmen der 
deutschen G20-Präsidentschaft 2017 in die G20 ein-
zubringen. Durch die SDGs habe man unter Umstän-
den auch ein Instrument, um eine globale Initiative zur 
Rohstoffeffizienz anzustoßen. Man brauche außerdem 
konkrete Ziele für Sektoren und Mindeststandards für 
die Ressourcengewinnung. Die Wertschöpfungsketten 
müssten vollständig betrachtet werden, um globale Ver-
änderungen zu bewirken. 

Um die Aussichten auf hinreichende Wirkung zu erhö-
hen, sollten sowohl technische als auch soziale Inno-
vationen beworben werden. Dem Staat komme in der 
Umsetzung der 2030 Agenda eine Vorreiterrolle zu, die 
er entwickeln und ausfüllen müsse, zum Beispiel bei der 
Beschaffung von Produkten durch öffentliche Stellen 

2. Die Verantwortung der deutschen Politik für die Reduzierung des 
Umweltverbrauchs durch Deutschland
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nach ökologischen und sozialen Standards oder bei der 
Definition der Fortschrittsindikatoren. Auf die vorigen 
Beiträge eingehend, stimmte Reinhard Kaiser zu, die 
SDGs seien nichts grundsätzlich Neues, sie böten aber 
die Möglichkeit, Themen zu revitalisieren und für ihre 
Bearbeitung eine bessere Legitimationsgrundlage zu 
haben.

In der anschließenden Diskussion ging es u.a. darum, 
dass man im Sinne der SDGs auch die Auslagerung von 
Nachhaltigkeitsproblemen und die damit verbundenen 
negativen Effekte messbar machen sollte. Zum Beispiel 
hätten der Anbau und Import von Futtermitteln wie 
Soja gravierende Auswirkungen auf die Verwirklichung 
mehrerer Ziele (Klima, Hungerbekämpfung, nachhal-
tige Landwirtschaft, Biodiversität etc.).

Einen zweiten Diskussionsschwerpunkt bildete die 
Frage, wie die notwendige Transformation des Wirt-
schaftssystems zur Erreichung der SDGs gestaltet wer-
den müsse. Ein erster notwendiger Schritt sei, Preise 
die tatsächlichen ökologischen und sozialen Kosten 
ausdrücken zu lassen. Auch weitere Steuerungsinstru-
mente kamen zur Sprache. Dabei wurde betont, dass 
Regulierung nicht per se wachstumshemmend sei, son-
dern, wenn sie gezielt erfolge, auch innovationsfördernd 
wirken könne. Ein Teilnehmer wies darauf hin, dass die 
Umweltregulierungen der EU und der damit verbun-
dene betriebliche Aufwand im EU-Durchschnitt nur 
zu etwa einem Prozent zu den Verwaltungskosten von 
Unternehmen beitragen.1

1 Vgl. High Level Group on Administrative Burdens (2014): Cut-
ting Red Tape in Europe. Legacy and Outlook. Final Report. 
Brüssel, S. 34.

3. Alles eine Frage der Strategie? Wie kann eine kohärente Umsetzung der 2030 
Agenda für nachhaltige Entwicklung in Deutschland organisiert werden?

In der abschließenden Podiumsdiskussion ging es um 
die kohärente Umsetzung der 2030 Agenda in Deutsch-
land. Claudia Roth von Bündnis 90/Die Grünen 
bemängelte dabei die fehlende Kohärenz in der deut-
schen Politik. Während Entwicklungsminister Mül-
ler von „Fair Trade“ spreche, spreche Bundeskanzlerin 
Merkel von „Free Trade“. Insbesondere mit Blick auf 
den Fleischkonsum, die Einhaltung von Umwelt- und 
Sozialstandards entlang der Lieferketten der Beklei-
dungsindustrie sowie den Kohleabbau sei Deutschland 
im Sinne der 2030 Agenda ein Entwicklungsland. 

Wichtig sei für die Umsetzung der Agenda nun die 
Zusammenarbeit aller Politikressorts. Eine abgestimmte 
Politik, national wie international, sei notwendig, sonst 
blieben die SDGs Lyrik – ein schöner Text ohne Rele-
vanz für die Realität: Nähme die Bundesregierung die 
2030 Agenda wirklich ernst, hätte sie auf die Vorschläge 
der G77 bei der Konferenz für Entwicklungsfinan-
zierung in Addis Abeba im Juli 2015 eingehen sollen. 
Dort hatten die Regierungen vieler Länder des globa-
len Südens gefordert, den UN-Expertenausschuss für 
die internationale Zusammenarbeit in Steuerfragen zu 
einer zwischenstaatlichen Kommission mit universel-
ler Mitgliedschaft aufzuwerten. Dies scheiterte jedoch 

am Widerstand der Regierungen des globalen Nordens. 
Roth bedauerte, dass die Konferenz nicht die großen 
Veränderungen erwirkt habe, die für den Erfolg der 
SDGs notwendig seien. 

Selbst in der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die 
Grünen sei die Debatte über die SDGs schwierig gewe-
sen, da nicht Allen klar gewesen sei, in welchem Maße 
die SDGs auch für Deutschland relevant seien. Inzwi-
schen hat sich die Fraktion darauf geeinigt, zu jedem der 
17 SDGs einen Antrag zu stellen. In der Umsetzung der 
Ziele sei es nun wichtig, die Ziele nicht einfach abzuha-
ken und das Ambitionsniveau der Ziele nicht durch die 
Auswahl der Indikatoren abzuschwächen. Die Umset-
zung müsse dabei menschenrechtsbasiert und gender-
sensitiv sein. Für den nationalen Umsetzungsplan sei es 
wichtig, alle Ressorts und insbesondere auch den Bun-
destag einzubeziehen. Der Parlamentarische Beirat für 
nachhaltige Entwicklung müsse dazu gestärkt, und die 
Kooperation mit Ländern und Kommunen verbessert 
werden. 

Während der letzten Versammlung der Interparlamenta-
rischen Union (IPU) musste Roth feststellen, dass inter-
national viele Parlamente nicht mit der Thematik der 
SDGs vertraut seien, Ausnahmen bildeten Mexiko und 
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Südkorea. Dies werde sich hoffentlich bei der Versamm-
lung der IPU am Rande der UN-Klimakonferenz im 
Dezember in Paris weiter verbessern.

Sabine Leidig, Bundestagsabgeordnete der Lin-
ken, zeigte sich sehr skeptisch, was die Umsetzung der 
SDGs in Deutschland anbelangt. Ihre Fraktion nehme 
die Ziele ernst, sie würden aber durch die aktuelle Poli-
tik der Bundesregierung ad absurdum geführt. Verän-
derte Konsum- und Produktionsmuster durchzusetzen, 
wie in den SDGs gefordert, könne nur durch zivilge-
sellschaftlichen Druck und Veränderungen durch die 
Gesellschaft gelingen. Die Initiative dazu könne man 
derzeit nicht vom Parlament erwarten. Dabei reiche es 
bspw. nicht, TTIP zu verhindern, Handel müsse gene-
rell sozialen und ökologischen Zielen folgen. Ein glo-
baler Ausstieg aus der Verwertungsgesellschaft sei nötig, 
um Nachhaltigkeit zu erreichen, wozu ein umfassendes 
Umdenken in Wirtschafts- und insbesondere Konsum-
fragen unumgänglich sei. 

Wie schwierig die Umsetzung der SDGs werden würde, 
machte Leidig an ihren Erfahrungen in der Enquete-
Kommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ 
(2011-2013) deutlich. Dort hätten sich tiefe Widersprü-
che zwischen den Parteien und Expert/innen gezeigt. 
Eine Etablierung von Nachhaltigkeitsansätzen stoße bei 
vielen Politiker/innen und Wissenschaftler/innen noch 
immer auf heftigen Widerstand. So habe die Mehrheit 
der Enquete-Mitglieder auf Wachstumszielen bestanden 
und argumentiert, dass Effizienzsteigerungen und Blue-
Economy-Ansätze zur Erreichung von Nachhaltigkeit 
ausreichen würden.

Leidig machte auch auf die bislang schwache Rolle des 
Parlamentarischen Beirates für nachhaltige Entwicklung 
aufmerksam und befürwortete wie Claudia Roth dessen 
Stärkung, sowie eine größere Beteiligung der Zivilge-
sellschaft in der Debatte über die Umsetzung der SDGs 
in Deutschland.

Alois Vedder, Leiter der Abteilung Politik bei 
WWF Deutschland, sieht in den SDGs einen globalen 
Referenzrahmen, der gut verhandelt worden sei, auch 
wenn er nicht alle für ihn relevanten Elemente ent-
halte. Für die Umsetzung in Deutschland wäre nun ein 
Umsetzungsplan für alle Ziele notwendig. Zugleich hält 
er es für eine überlegenswerte Idee, Nachhaltigkeit als 
Staatsprinzip im Grundgesetz zu verankern. Dies könne 
die ressortübergreifende Umsetzung der 2030 Agenda 
fördern.

Gleichzeitig müssten aber Schwerpunkte gesetzt wer-
den in Bereichen, die für Deutschland besonders rele-
vant seien und in Bereichen, in denen es bisher große 
Widerstände gebe. Die Umsetzung müsse, insbesondere 

mit Blick auf die internationale Verantwortung Deutsch-
lands, über die aktuelle nationale Nachhaltigkeitsstrate-
gie hinausgehen. Kohärenz in der Arbeit der Regierung 
müsse von der Zivilgesellschaft eingefordert werden 
und sollte als eigenes, messbares Ziel verstanden werden.

Jörg Mayer-Ries, Leiter des Referats Strategie- 
und Grundsatzfragen im BMUB erinnerte daran, 
dass die 2030 Agenda nicht der erste Ansatz sei, nach-
haltige Entwicklung global voranzutreiben. Sie sei viel-
mehr eine Weiterentwicklung der Ergebnisse der Rio-
Konferenz von 1992 und der MDGs. Für die nächsten 
15 Jahre könne die Agenda eine Grundlage für das glo-
bale Zusammenleben bilden. Es sei ein großer Kom-
promiss ausgehandelt worden, der nun umgesetzt wer-
den müsse. Dazu müsse Kohärenz nicht nur horizontal 
zwischen den Ressorts hergestellt werden, sondern auch 
vertikal zwischen Europäischer Union, Bund, Ländern 
und Kommunen. Es sei aber zu bedenken, dass die Ziele 
selbst nicht kohärent, sondern teils in sich widersprüch-
lich seien. Für die Umsetzung gelte es nun, die Agenda 
zu operationalisieren. Der Prozess der Bestimmung der 
Indikatoren sei dabei aber weniger beispielhaft hinsicht-
lich zeitlichem Umfang, Breite und Transparenz gestal-
tet als es der Prozess zur Vereinbarung der SDGs war.

Das Aushandeln der Indikatoren für die Fortschritts-
messung wurde an die UN-Statistikkommission über-
tragen, die ihrerseits eine Arbeitsgruppe (Inter-agency 
and Expert Group on SDG Indicators, IAEG-SDGs)2 
ins Leben rief. Dort arbeiten vor allem Mitglieder nati-
onaler Statistikbehörden eine Indikatorenliste aus. Diese 
soll bis zum März 2016 vorliegen. 

Mayer-Ries führte aus, dass die Auseinandersetzung 
über die Agenda als Ganzes, die SDGs und ihr Monito-
ring nicht Experten allein überlassen bleiben sollte, son-
dern Gegenstand einer gesellschaftlichen Debatte sein 
sollte. Die „Fortschreibung“ der nationalen Nachhaltig-
keitsstrategie sei ein Versuch, eine solche gesellschaftli-
che Debatte zu organisieren, um am Ende die kohärente 
Umsetzung der 2030 Agenda durch die Bundesregie-
rung zu gewährleisten.

In der anschließenden Plenumsdebatte wurde noch 
einmal darauf hingewiesen, dass die 2030 Agenda 
noch nicht in allen Bereichen der Politik und Gesell-
schaft angekommen sei. Es wurde die Notwendigkeit 
betont, nun das deutsche Ambitionsniveau für die SDGs 
zu bestimmen. Dieser Prozess wird voraussichtlich im 
Herbst 2016 mit der Verabschiedung der neuen deut-
schen Nachhaltigkeitsstrategie abgeschlossen sein.

Für die Berichterstattung über die Umsetzung der 
SDGs in Deutschland wurden verschiedene Vorschläge 

2 Vgl. http://unstats.un.org/sdgs/meetings/iaeg-sdgs-meeting-02.
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diskutiert, unter anderem der „comply or explain“-
Ansatz, nach dem grundsätzlich zu jedem Ziel berichtet 
werden soll. Sollten bestimmte Ziele aus der Bericht-
erstattung ausgeklammert werden, so müsse dafür ein 
triftiger Grund angegeben werden. 

Jürgen Maier vom Forum Umwelt und Ent-
wicklung fasste am Schluss die Tagung zusammen. 
Er stellte fest, dass viele Diskussionsteilnehmer/innen 
zurecht darauf hingewiesen hätten, dass fast alle SDGs 
in irgendeiner Form schon einmal beschlossen wor-
den seien, z.B. in der Agenda 21 von Rio 1992. Ob die 
Politik die SDGs ernster nimmt als ihre Vorläufer könne 
man durchaus bezweifeln. Wenn aus dem Bundestag 
zu hören sei, dass dort eine „satte Selbstzufriedenheit“ 
vorherrsche, sei wenig Anlass für eine andere Politik zu 
sehen. „Raus aus den Schubladen, rein in die Interde-
pendenz“, hätten viele gefordert. Dies ist für Maier auch 
ein Auftrag an die Zivilgesellschaft selbst, der das auch 
nicht immer leicht falle. Die 2030 Agenda sei in der Tat 
mehr als Umwelt und Entwicklung. Es sei zurecht dar-
auf hingewiesen worden: Wenn man die nötige Power 
zur Durchsetzung dieser Agenda entwickeln wolle, 
müsse man raus aus dem akademischen Mittelschich-
tenmilieu. Die Agenda müsse in Tagespolitik übersetzt 
werden, in harte Fragen, dorthin, wo Konflikte ausge-
tragen und gewonnen werden, wie etwa beim ver.di-
Streik bei Amazon. Vor technokratischen Illusionen hät-
ten eine ganze Reihe Referentinnen und Referenten 
mit Blick auf die Umsetzung der 2030 Agenda gewarnt, 
so Maier. Gleichzeitig setzen sie große Hoffnungen in 
die Zivilgesellschaft, die alleine den nötigen politischen 
Druck entfalten könne.

Während der gesamten Veranstaltung wurde immer 
wieder die Rolle der Zivilgesellschaft in der Umset-
zung der 2030 Agenda betont. Sie müsse beharrlich die 
Umsetzung der SDGs in Deutschland einfordern und 
der Bundesregierung Rechenschaft darüber abverlan-
gen. Gleichzeitig wurde aber auch darauf hingewiesen, 
dass die 2030 Agenda einen Kompromiss von 193 Län-
dern darstelle, der nicht widerspruchsfrei und an eini-
gen Stellen durchaus kritikwürdig sei. Die 2030 Agenda 
definiere lediglich Minimalziele für Deutschland. Inner-
halb der Zivilgesellschaft wird es wichtig sein, das Wis-
sen über die 2030 Agenda und die SDGs zu verbreiten, 
sowohl zivilgesellschaftsintern, als auch in der Bevölke-
rung.

Im Anschluss an die Perspektivtagung fand am darauf-
folgenden Tag ein Strategietreffen zivilgesellschaftlicher 
Organisationen statt. Auf diesem wurde weitergehend 
diskutiert, welche Möglichkeiten zur Vernetzung und 
Zusammenarbeit die SDGs für die Zivilgesellschaft bie-
ten, und an welchen Stellen solche Kooperationen nötig 

sind, um eine umfassende Umsetzung der 2030 Agenda 
zu fördern. In diesem Zusammenhang wurde auch das 
Projekt 2030-Watch (2030-watch.de) vorgestellt, das 
versucht, Daten zu den SDGs aus verschiedenen Quel-
len zusammenzuführen und zu visualisieren. 

Für die Zusammenarbeit zivilgesellschaftlicher Organi-
sationen im SDG-Prozess wurden drei Szenarien dis-
kutiert: (1)„Business as usual“ würde bedeuten, dass die 
bereits bestehenden Rahmenbedingungen für die Bear-
beitung der SDGs ausreichen und keine neuen Wege 
gegangen werden müssen. (2) Sieht man jedoch einen 
Mehrwert in stärkerem interdisziplinärem Austausch 
von NGOs aus verschiedenen Arbeitsbereichen rund 
um die SDGs wäre eine Option, die informelle Zusam-
menarbeit zu verbessern. Dabei könnten verschiedene 
zivilgesellschaftliche Akteure jeweils zu verschiedenen 
Themen der SDG-Agenda zusammenarbeiten. Dies 
könnte fallweise und ad hoc geschehen, ohne neue Ins-
titutionen zu schaffen. (3) Um die zivilgesellschaftliche 
Zusammenarbeit im Rahmen der 2030 Agenda insti-
tutionell zu stärken, könnte ein neuer interdisziplinä-
rer Arbeitszusammenhang geschaffen werden, eine Art 
„2030 Forum der deutschen Zivilgesellschaft“. An die-
sem könnten sich interessierte Einzelorganisationen aus 
allen Themenbereichen beteiligen. 

Grundsätzlich herrschte unter den Beteiligten großes 
Interesse daran, die 2030 Agenda als Chance zu nutzen, 
um neue interdisziplinäre Formen der Kooperation und 
gemeinsame politische Positionen zu entwickeln. 
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