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Entstehung 

Ausgangspunkte für die 2030-Agenda und ihre Ziele für nachhaltige Entwicklung waren 

zum einen die Rio-Konferenz 1992 mit der dort verabschiedeten Agenda 21, zum anderen 

der Millenniumsgipfel des Jahres 2000 und die im Anschluss formulierten MDGs.  

Die MDGs, ein begrenztes Set von acht Zielen und 21 Zielvorgaben überwiegend in den 

Bereichen Armutsbekämpfung und soziale Entwicklung, waren vor allem für die ärmeren 

Länder des globalen Südens relevant und bestimmten nach dem Jahr 2000 den 

entwicklungspolitischen Diskurs.  

Veränderte Ausgangsbedingungen 

 

 Demographische Entwicklungen 

 Wirtschafts- und Finanzkrise 

 Erhöhung der Militärausgaben als Reaktion auf terroristische Anschläge (2001 -> 

2014 von weltweit 839 Mrd. auf 1.776 Mrd. US Dollar) (im Vergleich ist 

weltweite ODA bei 131 Mrd. USD (2015, vorläufige Zahlen) 

 

Reaktion 

 

Das Ergebnis eines dreijährigen Diskussions- und Verhandlungsprozesses ist ein rund 30-

seitiges Dokument mit dem Titel Transformation unserer Welt: Die 2030-Agenda für 

nachhaltige Entwicklung.  

Das Dokument ist weit mehr als nur ein Katalog neuer Entwicklungsziele, sondern 

umfasst neben einer Präambel (People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership) vier Teile:  

» Deklaration der Staats- und Regierungschefs  

„Diese Agenda ist von beispielloser Reichweite und Bedeutung. Sie wird von allen 

Ländern akzeptiert und ist auf alle anwendbar, unter Berücksichtigung der 

unterschiedlichen Realitäten, Kapazitäten und Entwicklungsstufen der einzelnen Länder 

und unter Beachtung der nationalen Politiken und Prioritäten. Ihre Ziele und 

Zielvorgaben sind universell und betreffen die ganze Welt, die entwickelten Länder wie 

die Entwicklungsländer.“  



» Ziele und Zielvorgaben für nachhaltige Entwicklung  

» Mittel zur Umsetzung und globale Partnerschaft  

» Follow-up und Überprüfung  

Die Ziele für nachhaltige Entwicklung in Deutschland 

Grundsätzlich sind alle 17 SDGs und die Mehrzahl der 169 Zielvorgaben auch für 

Deutschland gültig. Dabei sind selbstverständlich nicht alle Zielvorgaben gleichermaßen 

relevant. Die extreme Einkommensarmut ist für Deutschland kein Problem, und auch die 

Bekämpfung der Wüstenbildung spielt hierzulande wohl keine prioritäre Rolle.  

Die seit 2002 bestehende nationale Nachhaltigkeitsstrategie soll dafür den „wesentlichen 

Rahmen“ bilden. Grundsätzliche Aufgabe der Nachhaltigkeitsstrategie ist es, das Handeln 

der Bundesregierung an Nachhaltigkeitskriterien auszurichten.  

Auf Grundlage einer Reihe von Konsultationen wird die Bundesregierung im Frühjahr 

2016 den ersten Entwurf einer neuen Nachhaltigkeitsstrategie vorlegen. Im Herbst soll die 

endgültige Fassung dann vom Bundeskabinett beschlossen werden.  

Es sind unterschiedliche weitere Mechanismen im Gespräch, um die Umsetzung der 

SDGs in Deutschland stärker in Wert zu setzen, dazu gehört u.a. auch die Durchführung 

eines systematischen „Nachhaltigkeits-TÜV“ ex ante für sämtliche politischen 

Entscheidungen und Gesetzesvorhaben. Dies gilt auch für Entscheidungen der 

Bundesregierung auf EU-Ebene, beispielsweise im Rahmen der europäischen 

Agrarpolitik und der Verhandlungen über ein Transatlantisches Handels- und 

Investitionsabkommen (TTIP). Der entsprechend aufgewertete Bundestagsausschuss für 

Nachhaltigkeit könnte dabei eine zentrale Funktion übernehmen und müsste die dafür 

notwendigen Kompetenzen und finanziellen Mittel erhalten.  

Spiegelbildlich zur Bundesebene sollten vergleichbare institutionelle Reformen auch auf 

Ebene der Bundesländer in Angriff genommen werden. Zum Teil geschieht dies bereits, 

wie zum Beispiel im Rahmen der Erarbeitung von Nachhaltigkeitsstrategien in 

Nordrhein-Westfalen, Bremen und weiteren Bundesländern. 

 

In jedem Fall bietet der Umsetzungsprozess der 2030-Agenda auf allen Ebenen die 

Chance, Diskussionsprozesse zu den Fragen zu fördern, wie Wohlstand und 

gesellschaftlicher Fortschritt definiert werden sollten, und wie die Prinzipien der 

Solidarität und der globalen Verantwortung angesichts der planetary boundaries in 

konkretes gesellschaftliches Handeln übersetzt werden können.  

 

Derartige gesellschaftliche Diskussionsprozesse sind kein bloßer Nebeneffekt des SDG-

Prozesses auf globaler Ebene. Denn gesellschaftliche Veränderungen können nicht „von 

oben“ durch die Vereinten Nationen verordnet werden. Aber die 2030-Agenda und die 



SDGs können die Rahmenbedingungen für gesellschaftliche Veränderungsprozesse 

fördern. Das kritische Engagement zivilgesellschaftlicher Gruppen bildet somit die 

Grundlage und eine notwendige Erfolgsbedingung dafür, dass die 2030-Agenda ihrem 

selbstgesteckten Anspruch einer Transformationsagenda zumindest in Ansätzen gerecht 

werden kann.  

Die Ziele im Einzelnen 
 

Ziel 1 Armut in allen ihren Formen und überall beenden  

Schwellenwert für extreme Armut liegt derzeit bei 1,90 USD Einkommen /Tag (Weltbank) (Vor 

September 2015: 1,25 USD). 

 

Mit der jüngsten Revision der Kaufkraftparität 2015 (PPP für 2011) gelang der Weltbank 

nun allerdings das Kunststück, dass die globalen Armutszahlen wesentlich niedriger 

ausfallen als zuvor. Nach der neuen Berechnung lebten 2011 weniger Menschen unter der 

Armutsgrenze von 1,90 US-Dollar als unter der Schwelle von 1,25 US-Dollar nach alter 

Berechnung. Für das Jahr 2012 schätzt die Weltbank die Zahl der extrem Armen nun auf 

rund 900 Millionen  

Mehr Bedeutung, auch für Deutschland, hat Unterziel 1.2, die Halbierung der Armut nach 

nationalen Definitionen.  

 

In Deutschland gelten rund 15 Prozent der Bevölkerung als relativ arm (2014). Frauen 

sind mit 16,0 Prozent häufiger armutsgefährdet als Männer (14,8 Prozent). Bei den 18- bis 

unter 25-Jährigen liegt die Armutsgefährdungsquote sogar bei 25 Prozent.30 Noch höher 

ist der Anteil bei Alleinerziehenden mit 42 Prozent und bei Arbeitslosen mit 58 Prozent  

Wollen die Regierungen dem Ziel tatsächlich gerecht werden, Armut „in all ihren 

Dimensionen“ zu reduzieren, dürfen sie Armut allerdings nicht allein als 

Einkommensarmut begreifen und messen. Sie hatten bereits 1995 beim Weltsozialgipfel 

von Kopenhagen festgestellt, Armut habe  

„vielfältige Erscheinungsformen. Zu ihnen gehören das Fehlen von ausreichenden 

Einkommen und produktiven Ressourcen, um auf Dauer den Lebensunterhalt bestreiten 

zu können; Hunger und Mangelernährung; ein schlechter Gesundheitszustand; 

begrenzter oder fehlender Zugang zu Bildung und anderen Grunddiensten; erhöhte 

Morbidität und Mortalität aufgrund von Krankheiten; Obdachlosigkeit und 

menschenunwürdige Unterkünfte; eine unsichere Umwelt sowie soziale Diskriminierung 

und Ausgrenzung. Ein weiteres Merkmal ist mangelnde Beteiligung an den 

Entscheidungsprozessen und am bürgerlichen, sozialen und kulturellen Leben.“  

 

Ziel 2 – Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung 

erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern  
 



Trotz aller Bemühungen im Rahmen der MDGs sind auch im Jahr 2015 noch 795 

Millionen Menschen global von Mangelernährung betroffen. Das bedeutet zwar einen 

Rückgang um 167 Millionen seit 2001 bzw. 216 Millionen seit 1990, liegt aber hinter den 

gesteckten Zielen. Das Problem liegt nicht an einem Mangel an Produktion, sondern 

vielmehr in der Verteilung der Produkte.  

 Eine Ursache dafür zeigt eine Studie des Statistischen Bundesamts, die nachweist, dass 

für die Lebensmittelproduktion in Deutschland vermehrt Flächen herangezogen werden, 

die nicht auf dem Staatsgebiet der Bundesrepublik liegen. Die Flächen im Ausland 

werden in erster Linie für den Anbau von Futtermitteln (z.B. Soja) verwendet und stehen 

damit für die Deckung heimischer Bedarfe in den Produktionsländern nicht mehr zur 

Verfügung.  

SDG 2.5 adressiert den neben der Landfrage zweiten wichtigen Aspekt der 

landwirtschaftlichen Produktion, die Verfügbarkeit von Saatgut und den Einsatz von 

Pestiziden. Ohne es direkt anzusprechen wird dabei auch die Marktmacht der 

Agrarkonzerne als Problem benannt.  

Ein weiteres Problem zur Verwirklichung von SDG 2 ist die enorme Verschwendung von 

Lebensmitteln. Während verlässliche globale Zahlen nur schwer zu erheben sind, nimmt 

die FAO an, dass weltweit ungefähr 30 Prozent aller Getreideernten, 40-50 Prozent der 

geernteten Gemüse und Früchte, 20 Prozent der Ölsaaten, der Fleisch- und 

Molkereiprodukte und 35 Prozent der gefangenen Fische verloren gehen.44 Das Problem 

betri t auch Deutschland. Laut WWF landen hierzulande mehr als 18 Millionen Tonnen 

Lebensmittel pro Jahr in der Tonne, und damit fast ein Drittel des aktuellen 

Nahrungsmittelverbrauchs in Deutschland.  

Ziel 3 - Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr 

Wohlergehen fördern  

Derzeit hat nach Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) fast die 

Hälfte der Weltbevölkerung aufgrund fehlender finanzieller Mittel keinen Zugang zur 

Gesundheitsversorgung.  

In den SDGs werden die Ziele der MDGs (Reduzierung der Kinder- und 

Müttersterblichkeit, Bekämpfung von HIV/AIDS, Tuberkulose und Malaria) nun zu 

einem Ziel gebündelt und um zusätzliche Gesundheitsaspekte substantiell erweitert. Das 

betrifft u.a. die Reduzierung der vorzeitigen Sterblichkeit infolge nichtübertragbarer 

Krankheiten und die Prävention und Behandlung des Drogenmissbrauchs. Daneben sieht 

SDG 3 vor, bereits bis zum Jahr 2020 die Zahl der Todesfälle und Verletzungen infolge 

von Verkehrsunfällen weltweit zu halbieren sowie bis 2030 die Zahl der Todesfälle und 

Erkrankungen aufgrund gefährlicher Chemikalien und Umweltverschmutzung erheblich 

zu verringern  

Ziel 4 - Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und 



Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern  

Nach Angaben der UNESCO haben derzeit 58 Millionen Kinder und 63 Millionen 

Jugendliche noch immer keinen Zugang zur Grund- und Sekundarschule. 781 Millionen 

Menschen weltweit sind Analphabeten.  

 

Die Regierungen haben aus den Unzulänglichkeiten von MDG 2, das nur die 

Grundschulbildung im Blick hatte, die Konsequenzen gezogen und der 2030-Agenda ein 

wesentlich umfassenderes Konzept von Bildung zugrunde gelegt. Es umfasst alle Phasen 

von der frühkindlichen Erziehung bis zur Erwachsenenbildung und berücksichtigt auch 

die Qualität der Bildung.  

 

Eine besondere Herausforderung besteht für die deutsche Politik in der Reduzierung 

sozialer Ungleichheit im Bildungsbereich. Denn in Deutschland hängt der schulische 

Erfolg von Kindern stärker von der sozialen Herkunft ab als in vielen anderen Ländern.  

Ziel 5 - Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur 

Selbstbestimmung befähigen  

Schon im Katalog der MDGs befasste sich ein eigenes Ziel (MDG 3) mit der 

Gleichstellung der Geschlechter. Es war aber im Wesentlichen auf die Bereiche Bildung, 

Beschäftigung und die Vertretung in Parlamenten beschränkt. Demgegenüber zielt SDG 5 

auf die Beseitigung aller Formen der Diskriminierung von Frauen und Mädchen weltweit. 

Dabei wird ausdrücklich Bezug genommen auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen, ihre 

Rolle innerhalb der Familien, das Thema unbezahlte Pflege- und Hausarbeit, die 

Beteiligung an der Entscheidungsfindung auf allen Ebenen, privat wie öffentlich, sowie 

der Zugang zu sexuellen und reproduktiven Gesundheitsdienstleistungen und Rechten.  

Ziel 6 - Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und 

Sanitärversorgung für alle gewährleisten  

Der Zugang zu sauberem Trinkwasser war schon ein Thema der MDGs. Bis 2015 sollte 

der Anteil der Menschen halbiert werden, die keinen nachhaltigen Zugang zu 

einwandfreiem Trinkwasser haben. 1990 hatten 23 Prozent keinen Zugang zu 

Trinkwasser, 2015 waren es noch rund 10 Prozent, womit diese Zielvorgabe von MDG 7 

erfüllt wurde. Allerdings bedeutet der prozentuale Rückgang, dass auch heute noch 748 

Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser haben  

Ähnliches gilt für den Zugang zu sanitärer Grundversorgung. Im Vergleich zu 1990 haben 

sogar absolut mehr Menschen keinen Zugang zu sanitären Anlagen: 1990 waren das noch 

2,4 Milliarden, 2015 sind es 2,5 Milliarden.  

Der World Water Report 2015 stellt fest, dass 1,8 Milliarden Menschen Wasser trinken 

müssen, das mit Escherichia coli verunreinigt ist, ein Hinweis auf Kontamination mit 

Fäkalien.  



Neu im Themengebiet Wasser hinzugekommen ist die Frage der absoluten 

Wasserverfügbarkeit, die in vielen Weltregionen stark eingeschränkt ist, sowie die 

effiziente Wassernutzung.  

In diesem Zusammenhang wird auch Deutschland vor der Herausforderung stehen, den 

Verbrauch von Wasser, das für die Produktion von importierten Gütern verwendet wird, 

zu verringern – oder anders ausgedrückt, seinen globalen Wasserfußabdruck (WFA) zu 

reduzieren. Bislang wird in den umweltökonomischen Gesamtrechnungen nur der 

Wasserverbrauch berücksichtigt, der von inländischen Produzenten für ihre Produktion 

und von privaten Haushalten für ihren Konsum getätigt und als Abwasser wieder an die 

Umwelt abgegeben wird. Ergänzend zu dieser Betrachtungsweise wird vorgeschlagen, 

den gesamten Wasserverbrauch im In- und Ausland zu untersuchen, also auch das zur 

Herstellung der Importgüter im Ausland erforderliche Wasser.  

Ziel 7 – Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie 

für alle sichern  

Zugang zu sauberer Energie ist eine Grundbedingung für nachhaltige Entwicklung. Ohne 

die Verwirklichung dieses Zieles werden auch viele der übrigen SDGs nicht erreicht 

werden.  

Zudem bestehen mögliche Zielkonflikte zwischen dem Vorsatz einer bezahlbaren und 

verlässlichen Energieversorgung für alle und einer ökologisch tragfähigen Versorgung, 

die möglichst ohne fossile Energieträger auskommt. Derzeit leben rund eine Milliarde 

Menschen auf der Welt ohne Zugang zu Elektrizität. Allein in Indien sind es 263 

Millionen Menschen, in Nigeria 75 Millionen und in Äthiopien 67 Millionen (Zahlen 

jeweils für 2012). Unter Berücksichtigung des Bevölkerungswachstums wird die Zahl der 

Menschen, die bis zum Jahr 2030 zusätzlichen Zugang zu „modernen“ 

Energiedienstleistungen benötigen, bei rund 2,5 Milliarden liegen. Die zentrale 

Herausforderung besteht darin, diesen Menschen den Zugang zu einer bezahlbaren und 

verlässlichen Stromversorgung zu ermöglichen, ohne den globalen CO2-Ausstoß durch 

die Verfeuerung von Kohle, Gas und Erdöl weiter zu steigern oder auf die Nutzung der 

Atomkraft zurückzugreifen.  

Auswege aus diesem Dilemma bieten die Erhöhung der Energieeffizienz und die stärkere 

Nutzung erneuerbarer Energien. Bisher liegt ihr Anteil am globalen Endenergieverbrauch 

bei knapp 20 Prozent (auch: Holz). 

Die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie sieht bislang vor, den Anteil der erneuerbaren 

Energien am gesamten Bruttoendenergieverbrauch bis zum Jahr 2020 auf 18 Prozent und 

bis 2050 auf 60 Prozent zu steigern.  

Um erste Schritte einer globalen Energiewende, wie sie mit SDG 7 angedeutet wird, zu 

finanzieren, sind jedes Jahr zusätzliche Investitionen in dreistelliger Milliardenhöhe 

notwendig. Die Internationale Energieagentur und die Weltbank schätzen den 



Investitionsbedarf zur Verwirklichung der drei Zielvorgaben von SDG 7 auf 1–1,2 

Billionen US-Dollar pro Jahr. Damit besteht gegenüber dem bisherigen Investitionsniveau 

von rund 400 Milliarden US-Dollar eine globale Finanzierungslücke von 600-800 

Milliarden US-Dollar pro Jahr. 

Ein wesentlicher Teil der benötigten Mittel könnte durch den Abbau der enormen 

Subventionen für fossile Energieträger aufgebracht werden.  (Nach Schätzungen der 

Internationalen Energieagentur erreichten diese Subventionen weltweit 2013 eine Höhe 

von 548 Milliarden US- Dollar. (Ohne ökologische Kosten)).  

Ziel 8 - Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, 

produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern  

SDG 8 behandelt zwei Bereiche: Wirtschaftswachstum und Beschäftigung. Die 

Zielvorgaben 8.1 bis 8.4 behandeln anhaltendes, nachhaltiges und breitenwirksames 

Wirtschaftswachstum, vor allem in den am wenigsten entwickelten Ländern (LDCs)  

Zahlreiche Kommentator/innen haben darauf hingewiesen, dass Ziel 8 in einem 

erheblichen Spannungsverhältnis zu den ökologischen Zielen zur Begrenzung des 

Klimawandels und zum Erhalt der Ökosysteme steht (SDGs 13 bis 15)  

Einige Kommentator/innen halten allerdings vor allem die Zielvorgabe 8.5 zu produktiver 

Vollbeschäftigung für unrealistisch.98 Die Zielvorgaben zu Beschäftigung umfassen aber 

auch Ziele zur Inklusion im Arbeitsmarkt, zur beruflichen Bildung, zum Schutz vor 

Zwangsarbeit und Sklaverei und zum Schutz von Arbeitnehmer/innen-Rechten, zur 

Überwindung der Kinderarbeit und zum nachhaltigen Tourismus als Motor für mehr 

Beschäftigung  

Ziel 9 - Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und 

nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen  

SDG 9 hat drei Themen zum Inhalt: den Aufbau einer nachhaltigen, widerstandsfähigen 

(Verkehrs-)Infrastruktur, die Förderung von Industrialisierung sowie die Unterstützung 

von Innovation. 

Beim Ausbau der Verkehrsinfrastruktur ist aus ökologischer Sicht die zentrale Frage, 

welchen Transportwegen dabei Priorität eingeräumt wird. Denn der Transport von Gütern 

mit der Bahn oder mit Binnenschi en ist mit einer wesentlich geringeren Umweltbelastung 

verbunden, als der Transport auf der Straße oder in der Luft.  

Verschiedene Schätzungen zu den nötigen finanziellen Ressourcen zum Erhalt bzw. zur 

Schaffung neu er Infrastruktur sind in den vergangenen Jahren angestellt worden. Die 

ermittelten Summen sind gigantisch: Alleine für die Länder des globalen Südens beziffert 

das Abschlussdokument der 3. Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung, 

die Aktionsagenda von Addis Abeba, die Finanzbedarfe auf 1 bis 1,5 Billionen US-Dollar 

pro Jahr. Die Finanzierungslücken in den Ländern des globalen Nordens sind sogar noch 



größer. Alleine in den USA werden bis zum Jahr 2020 zum Erhalt und Ausbau der 

Straßen, Wasserwege, Häfen und Flughäfen mehr als 2 Billionen US-Dollar benötigt, von 

denen bislang nur 1 Billionen bereitstehen. 

Ziel 10 - Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern  

Eines der besonders bemerkenswerten Ergebnisse der SDG-Verhandlungen war die 

Aufnahme eines eigenständigen Zieles zur Reduzierung von Ungleichheit in die 2030-

Agenda. Die Regierungen räumen damit ein, dass sie die wachsende Ungleichheit 

innerhalb und zwischen den Ländern als gravierendes Problem ansehen. Während der 

Verhandlungen haben vor allem Entwicklungs- und Menschenrechtsorganisationen ge- 

fordert, dem Thema mehr politische Aufmerksamkeit zu widmen. Oxfam hat darauf 

hingewiesen, dass sich mittlerweile rund die Hälfte des weltweiten Vermögens in den 

Händen des reichsten ein Prozent der Weltbevölkerung beenden, während sich die 

restlichen 99 Prozent die andere Hälfte teilen müssen.  

Um dem Problem wachsender Einkommens- und Vermögensungleichheit zu begegnen, 

beschränken sich die Regierungen im Rahmen von SDG 10 darauf, bis 2030 nach und 

nach ein über dem nationalen Durchschnitt liegendes Einkommenswachstum der ärmsten 

40 Prozent der Bevölkerung zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Diese Zielvorgabe ist 

jedoch völlig ungeeignet, um die Einkommensungleichheit substantiell zu verringern. Sie 

macht die Reduzierung von Ungleichheit abhängig von stetigem Wirtschaftswachstum, 

betrachtet nur die Zuwächse und rührt nicht am bestehenden Ausmaß der Ungleichheit. 

Sie zielt zudem nur auf die eine Seite der Ungleichheits-Gleichung, die untersten 40 

Prozent, und verliert kein Wort über die Einkommen der Reichen, vor allem des reichsten 

Prozent.  

Bemerkenswerterweise enthält SDG 10 auch eine Zielvorgabe zum Thema Migration. 

Tatsächlich sind Flüchtlinge und Migrant/innen, die häufig vor schwersten 

Menschenrechtsverletzungen fliehen, in ihren Zufluchtsländern nicht selten erneut Opfer 

von Ausgrenzung und Diskriminierung. Dies gilt in besonderem Maße für Kinder und 

Jugendliche. 

SDG 10 sieht vor, dass alle Länder die geregelte, sichere und verantwortungsvolle 

Migration und Mobilität von Personen ermöglichen sollen, und dies auch durch eine 

geplante und gut organisierte Migrationspolitik. Das bedeutet auch für die Europäische 

Union und ihre Mitgliedsstaaten, Verfahren zu entwickeln, die es tatsächlich allen 

Flüchtlingen ermöglichen, sicher und im Rahmen eines ordentlichen Verfahrens ihre 

Asylanträge zu stellen.  

Als Entscheidungsfaktor für die Aufnahme von Flüchtlingen wird in den Diskussionen 

häufig auf das Verhältnis von aufgenommenen Flüchtlingen zur Bevölkerungszahl 

verwiesen. Dieser Indikator ist jedoch unzureichend, da er nicht die wirtschaftlichen 

Möglichkeiten und das Einkommensniveau der Schutz und Unterstützung bietenden 

Länder berücksichtigt. Ein aussagekräftigeres Maß wäre daher ein Index, der die 



wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Landes, gemessen z.B. an seinem Anteil am 

Weltsozialprodukt und dem Pro-Kopf-Einkommen, mit der Zahl der aufgenommenen 

Flüchtlinge kombiniert.  

SDG 10 zielt aber nicht nur auf die Reduzierung der Ungleichheit innerhalb von Ländern 

sondern auch der Ungleichheit zwischen Ländern. Jüngere Untersuchungen kommen zu 

dem Ergebnis, dass die ökonomische Ungleichheit zwischen den Ländern in den 

vergangenen 200 Jahren massiv gewachsen ist.  

Ziel 11 - Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig 

gestalten  

Allein bis zum Jahr 2030 wird die städtische Bevölkerung weltweit um 1,1 Milliarden 

Menschen wachsen. Das entspricht 1.000 zusätzlichen Millionenstädten in der Größe von 

Köln. In den kommenden 15 Jahren müssen für diese Menschen zusätzliche Wohnungen 

geschaffen und die entsprechende Infrastruktur aufgebaut werden. Schon heute wird in 

Städten rund 70 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts erwirtschaftet, es werden 

aber auch 70 Prozent der Treibausgase und des Abfalls produziert.  

Die Zielvorgaben von SDG 11 sehen vor allem vor, zusätzlichen Wohnraum und 

öffentliche Verkehrssysteme zu schaffen, die Umweltbelastung in und durch Städte zu 

senken, die Zahl der von Katastrophen betroffenen Menschen zu reduzieren und die 

Stadtplanung inklusiver und partizipatorischer zu gestalten.  

Der Handlungsbedarf ist jedenfalls enorm, denn in vielen Ländern des Südens leben weit 

über 20 Prozent der städtischen Bevölkerung in Slums, in Ländern wie Angola und 

Kambodscha sind es sogar über 50 Prozent.  

Der Mangel an menschenwürdigem und bezahlbarem Wohnraum ist aber nicht auf die 

armen Länder des Südens beschränkt. Auch in reichen Ländern wie Deutschland steigt 

die Zahl der Wohnungslosen. Die BAG Wohnungslosenhilfe schätzt, dass 2014 ca. 

335.000 Menschen in Deutschland ohne Wohnung waren. Gegenüber dem Jahr 2008 war 

dies ein Anstieg um mehr als 100.000 Menschen. Für die Jahre bis 2018 prognostiziert sie 

einen weiteren Zuwachs um 200.000 auf dann 536.000 wohnungslose Menschen – sofern 

die wohnungs- und sozialpolitischen Rahmenbedingungen nicht nachhaltig geändert wer- 

den. Die Verwirklichung der Zielvorgaben von SDG 11 ist somit auch eine Aufgabe für 

die deutsche Politik.  

Mit der Frage, welche Rolle Städte bei der Bewältigung des Klimawandels spielen 

können, wird sich auch die Habitat III-Konferenz der Vereinten Nationen (United Nations 

Conference on Housing and Sustainable Urban Development) befassen.  

Ziel 12 - Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen  

SDG 12 enthält einen umfangreichen Katalog von Maßnahmen zur Sicherstellung 

nachhaltiger Produktions- und Konsumweisen. Er umfasst die Verwirklichung des 10-



Jahres-Rahmens von Programmen zu nachhaltigen Konsum- und Produktionsmustern 

(Produktionsproduktivität), die nachhaltige Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen, den 

Umgang mit Chemikalien, Recycling, Unternehmensverantwortung, die öffentliche 

Beschaffung, sowie die Bildung für Nachhaltige Entwicklung  

Darüber hinaus enthält SDG 12 Vorschläge zur Umsetzung der Zielvorgaben, etwa durch 

die Schaffung der notwendigen Kapazitäten in den Ländern des globalen Südens, durch 

eine Stärkung des nachhaltigen Tourismus und die Abschaffung umweltschädlicher 

Subventionen.  

(Exkurs:) Ökologischer Fußabdruck  

Ein vieldiskutierter Ansatz, um die Inanspruchnahme des globalen Umweltraums mit 

einem Indikator zu illustrieren, ist der ökologische Fußabdruck. Er misst die Größe des 

Land- und Wassergebiets, das ein Mensch bzw. die Bevölkerung eines Landes oder 

Gebietes benötigt, um – bei Nutzung der vorherrschenden Technologie – die verbrauchten 

Ressourcen zu regenerieren und die CO2-Emissionen zu absorbieren. Der Verbrauch wird 

in globalen Hektar pro Person dargestellt.  

2015 benötigte die Erde 18 Monate, um das zu erneuern, was die Menschheit in einem 

Jahr verbrauchte. Diese Überschreitung der Regenerierungsfähigkeit der Erde (overshoot) 

bedeutet, dass die Naturvorräte des Planeten aufgezehrt werden und für den Konsum 

zukünftiger Generationen verloren sind. Zur Illustration begeht das Global Footprint Net- 

work jährlich den sogenannten Earth Overshoot Day. Das ist der Tag, an dem die Welt 

mehr Ressourcen verbraucht und Emissionen erzeugt hat, als das globale Ökosystem im 

Laufe eines Jahres regenerieren bzw. kompensieren kann. 2015 war der Earth Overshoot 

Day bereits am 13. August.  

Deutschland übernutzt die im eigenen Land verfügbaren Ressourcen sogar noch stärker. 

Hierzulande hat jede/r Bürger/in einen ökologischen Fußabdruck von 4,4 globalen Hektar, 

die Biokapazität der Bundesrepublik liegt aber bei lediglich 2,1 globalen Hektar pro Kopf. 

Die Bevölkerung Deutschlands verbraucht also mehr als das Doppelte der eigentlich 

verfügbaren natürlichen Ressourcen.  

 

Ziel 13 - Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner 

Auswirkungen ergreifen  

SDG 13 zur Bekämpfung des bzw. zur Anpassung an den Klimawandel und seiner 

Auswirkungen enthält im Wesentlichen allgemeine Empfehlungen für Länder, unter 

anderem zum Kapazitätsaufbau und zur Mobilisierung der benötigten Ressourcen.  

Gleichzeitig steht das Ziel unter dem Vorbehalt, dass die Verhandlungen zur 

Ausgestaltung der UN Klimarahmenkonvention (UN Framework Convention on Climate 

Change, UNFCCC) der geeignete Ort seien, um eine globale Antwort auf die 



Herausforderungen des Klimawandels zu formulieren. Entsprechend sind die Ergebnisse 

der 21. Konferenz der Vertragsstaaten der Klimarahmenkonvention (Conference of the 

Parties, COP21) in Paris (30. November bis 12. Dezember 2015), die maßgeblichen 

Vorgaben zur Begrenzung und Bewältigung des Klimawandels.  

Anstatt, wie noch unter dem Kyoto-Protokoll, verbindliche CO2- Reduktionsziele und 

dazu gehörige finanzielle Verpflichtungen einzugehen, hatten sich die Regierungen schon 

im Vorfeld von Paris darauf verständigt, entsprechend ihrer jeweiligen nationalen 

Kapazitäten und – im Fall der Länder des globalen Südens – der geleisteten technischen 

und finanziellen Hilfe eigene Reduktionsziele festzulegen, die sogenannten Intended 

Nationally Determined Contributions (INDCs). Die Europäische Union bspw. hat 

kollektiv zugesagt, den Ausstoß von klimaschädlichen Gasen bis 2030 um 40 Prozent im 

Vergleich zum Basisjahr 1990 zu senken. Die USA wollen ihren Ausstoß um 17 Prozent 

bis 2020 im Vergleich zu 2005 senken. China will den C02-Ausstoß im Verhältnis zum 

BIP um 60 bis 65 Prozent reduzieren, den Anteil erneuerbarer Energien an seinem 

Energiemix auf 20 Prozent erhöhen und gleichzeitig seine in Wäldern vorhandenen CO2-

Speicher um 4,5 Mrd. Kubikmeter steigern.  

Das Ambitionsniveau praktisch aller hochemittierenden Länder des globalen Nordens 

liegt weit hinter dem zur Einhaltung des 2°C-Ziels Nötigen zurück. Die größten Lücken 

tun sich dabei auf in Russland (praktisch keine Reduktionsziele), Japan (deren INDC ca. 

10 Prozent des fairen Anteils ausmacht), den USA (ca. 20 Prozent im Vergleich zum 

fairen Anteil) und der EU (etwas mehr als 20 Prozent seines fairen Anteils).   

»  China und Indien hingegen, als die bevölkerungsreichsten Länder der Erde, übertreffen 

mit ihren INDC die Anforderungen an den Fair Share. Nach der Projektion mit der 

größten Gewichtung historischer Verantwortung läge Chinas INDC ca. 45 Prozent über 

seinem fairen Anteil, Indiens sogar mehr als 400 Prozent. Fasst man die in Paris 

vorliegenden 157 INDCs von insgesamt 184 Ländern zusammen, kommt man nicht auf 

die zur Einhaltung des 2°C-Ziels nötigen Reduktionen. Der Climate Action Tracker 

beziffert zu Beginn der Konferenz die bei Einhaltung aller INDCs mögliche Begrenzung 

der globalen Erwärmung auf 2,7°C (Stand 3. Dezember 2015).   

Keine Fortschritte brachten der Pariser Gipfel in der Frage der Klimafinanzierung. Die 

Länder des Nordens hatten sich bereits bei der Klimakonferenz in Kopenhagen 2009 

verpflichtet, ab dem Jahr 2020 100 Mrd. US-Dollar pro Jahr für Klimaschutzmaßnahmen 

in den Entwicklungsländern bereit zu stellen. Sie sollen allerdings nicht nur aus 

öffentlichen, sondern auch aus privaten Quellen kommen. Ein Teil dieser Mittel soll über 

den zu diesem Zweck geschaffenen Green Climate Fund abgewickelt werden.176 Bislang 

verfügt dieser Fonds aber lediglich über Finanzierungszusagen in Höhe von 10,2 Mrd. 

US-Dollar.177 Die Bundesregierung hat davon rund zehn Prozent (750 Millionen Euro) 

zugesagt. Nach wie vor besteht damit eine enorme Finanzierungslücke.  



Ziel 14- Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung 

erhalten und nachhaltig nutzen  

Über 70 Prozent der Erdoberfläche sind von Meeren bedeckt. Sie sind für das ökologische 

Gleichgewicht unseres Planeten von essentieller Bedeutung. Die Weltmeere sind 

Lebensraum für weit über eine Million Tier- und Pflanzenarten und absorbieren rund 30 

Prozent der weltweiten CO2-Emissionen.  

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen leben rund 540 Millionen Menschen weltweit 

von der Fischerei.  

Verschärft wird die Lage durch die zunehmende Verschmutzung und Versauerung der 

Meere. Gegenüber der vorindustriellen Zeit hat sich der Säuregehalt der Meere um 30 

Prozent erhöht und könnte bis zum Jahr 2050 sogar um 150 Prozent steigen, wenn nicht 

konsequent gegen- gesteuert wird.181 Die Meere werden zunehmend als Müllkippe miss- 

braucht: Mehr als 10 Millionen Tonnen Abfälle gelangen jährlich in die Ozeane.182 Hinzu 

kommen Abwässer, insbesondere aus der industriellen Landwirtschaft (Stickstoff, 

Phosphor etc.) und massive Umweltrisiken in- folge der Offshore-Erdölförderung. Bereits 

heute ist ein Fünftel der welt- weiten Korallenriffe irreparabel geschädigt und bis zum 

Jahr 2030 werden 90 Prozent bedroht sein. 

Die Zielvorgaben von SDG 14 sind zum Teil sehr ambitioniert und sollen überwiegend 

bereits vor dem Jahr 2030 umgesetzt werden. Das gilt zum Beispiel für die Zielvorgabe 

14.1, bis 2025 alle Arten der Meeresverschmutzung zu verhüten, oder für die Zielvorgabe 

14.4, bis 2020 die Überfischung und alle zerstörerischen Fangpraktiken zu beenden. 

Dagegen haben sich die Regierungen bei der Zielvorgabe 14.2, die Versauerung der 

Ozeane „auf ein Mindestmaß“ zu reduzieren, ein Hintertürchen o en gelassen.  

Ziel 15 - Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung 

fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, 

Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der biologischen 

Vielfalt ein Ende setzen  

Der Schutz des globalen Ökosystems ist ein zentraler Aspekt nachhaltiger Entwicklung. 

Neben den Ozeanen (SDG 14) gilt dies auch für die Landökosysteme. Die 2030-Agenda 

hat aus diesem Grund ihrem Schutz bzw. ihrer nachhaltigen Nutzung ein eigenes Ziel 

gewidmet. Im Mittelpunkt stehen dabei die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder, die 

Bekämpfung von Wüstenbildung und Bodendegradation sowie die erneuerte 

Entscheidung, den Verlust an biologischer Vielfalt zu stoppen.  

Vor einigen Jahren hat ein Verbund von Wissenschaftler/innen das Konzept der 

planetarischen Grenzen (Planetary Boundaries) entwickelt. Es benennt neun Bereiche, für 

die ökologische Grenzen existieren, deren Überschreitung zu irreversiblen Schädigungen 

des globalen Ökosystems führen kann: Klimawandel, Versauerung der Meere, Abbau der 

Ozonschicht, globaler Phosphor- und Stickstoffkreislauf, Süßwassernutzung, veränderte 



Landnutzung, Aerosolbelastung der Atmosphäre, chemische Verschmutzung sowie der 

Verlust an biologischer Vielfalt. Für sieben dieser Bereiche haben die 

Wissenschaftler/innen quantitative Grenzen definiert, die nicht überschritten werden 

sollten. 

Die Studie von Rockström et al. kommt zu dem Schluss, dass die Menschheit bereits drei 

dieser planetarischen Grenzen überschritten hat. Dazu zählt neben dem Klimawandel und 

dem Stickstoffeintrag in die Biosphäre auch die Rate des Biodiversitätsverlustes. Wenn 

sich die gegenwärtigen Trends weiter fortsetzen, wird die Menschheit abrupten 

Umweltveränderungen mit verheerenden Folgen ausgesetzt sein. (ggfs. Abbildung Seite 

122) 

Von dem Verlust an Artenvielfalt bleibt auch Deutschland nicht unberührt. Der im 

Rahmen der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie verwendete Index für Artenvielfalt und 

Landschaftsqualität hat sich im Laufe der letzten 40 Jahre signifikant verschlechtert und 

ist 2011 auf den niedrigsten Wert im untersuchten Zeitraum gesunken.  

Eine der Ursachen für das fortschreitende Artensterben ist der Verlust an natürlichen 

Lebensräumen, insbesondere von Wäldern.  

In Deutschland blieb die Waldfläche in den vergangenen 15 Jahren nahezu konstant. 

Dennoch ist die deutsche Bevölkerung durch ihre Konsum- und Produktionsweise 

mitverantwortlich für die globale Waldzerstörung. Denn Hauptursache für die 

Waldrodungen ist die wachsende Nachfrage nach Futtermitteln und Fleischprodukten, 

nach Bau- und Energieholz sowie nach Papierprodukten. In Deutschland liegt der 

Fleischkonsum pro Kopf mit rund 60 kg pro Jahr noch weit über dem globalen 

Durchschnitt (42,5 kg pro Jahr). Und auch beim Papierverbrauch belegt Deutschland 

einen Spitzenplatz. 2010 verbrauchte jeder/r Bundesbürger/in durchschnittlich 248 kg 

Papier, in Indien lag der Pro-Kopf-Verbrauch gerade einmal bei 9 kg (  

Eine weitere Voraussetzung für den Artenerhalt und den Schutz der Landökosysteme ist 

die Bekämpfung der Wüstenbildung und der Bodendegradation.  

Die anvisierte Reduzierung des Nettoflächenverbrauchs auf null betrifft auch 

Deutschland. Denn auch hier werden jedes Jahr Flächen in erheblichem Umfang 

„zubetoniert“, d.h. sie fallen dem Siedlungs- und Straßenbau zum Opfer. Die Zahlen sind 

zwar seit dem Jahr 2000 rückläufig, aber noch immer wachsen die Siedlungs- und 

Verkehrsflächen in Deutschland pro Tag um 69 Hektar. Das entspricht einer Fläche von 

rund 100 Fußballfeldern – jeden Tag!  

Ziel 16 - Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung 

fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, 

rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen  

SDG 16 ist als Ziel nachhaltiger Entwicklung bemerkenswert, weil es über die üblichen 



drei Dimensionen der Nachhaltigkeit (Soziales, Wirtschaft und Umwelt) hinausreicht und 

um Aspekte des Friedens und der Rechtstaatlichkeit ergänzt.  

Konkret geht es bei Ziel 16 um die Überwindung aller Formen von Gewalt, die 

Beendigung des Missbrauchs von Kindern (vgl. hierzu auch SDG 8), den Zugang zu 

rechtsstaatlichen Verfahren, das Austrocknen illegaler Finanz- und Warenströme, die 

Bekämpfung von Korruption, leistungsfähige Institutionen, demokratische 

Entscheidungsfindung, die bessere Teilhabe der Länder des Südens an globalen 

Entscheidungsprozessen, die rechtliche Identität aller Personen und den Zugang zu 

Informationen (insb. Haushaltstransparenz). 

Ziel 17 - Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige 

Entwicklung mit neuem Leben erfüllen  

Der Katalog der SDGs umfasst neben Zielvorgaben zur Umsetzung jedes der anderen 16 

SDGs ein eigenständiges Ziel 17, das sich ausschließlich mit den Mitteln zur Umsetzung 

der SDGs befasst. Hier finden sich in fünf Abschnitten Zielvorgaben, die alle Bereiche 

der 2030-Agenda berühren, von der Finanzierung über den Technologietransfer bis zur 

Handelspolitik und den sog. systemischen Fragen (Politikkohärenz / Ausrichtung der 

nationalen Politiken (Innen- und Außenpolitik) zu de SDGs).  

Neben der Mobilisierung heimischer Ressourcen etwa bei der Stärkung von 

Steuersystemen im Globalen Süden wird auch die Entwicklungszusammenarbeit 

weiterhin eine wichtige Rolle spielen, gerade in den ärmsten Ländern des Südens.  

In SDG 17.2 werden die Länder des globalen Nordens entsprechend daran erinnert, ihr 

jahrzehntealtes Versprechen zu erfüllen und mindestens 0,7 Prozent ihres 

Bruttonationaleinkommens (BNE) für die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit 

bereitzustellen. Zugleich ist festzustellen, dass die derzeitigen Mittel nicht unbedingt 

dorthin fließen, wo sie am dringendsten gebraucht werden, nämlich in die ärmsten 

Länder. Für diese Empfängergruppe sind die Gelder in den letzten Jahren sogar gesunken. 

Deshalb wird auch das zusätzliche Ziel betont, mindestens 0,15–0,2 Prozent des BNE den 

ärmsten Ländern zur Verfügung zu stellen. Tatsächlich sind die Länder des globalen 

Nordens noch weit von diesen Zielmarken entfernt. 2014 erreichte die ODA der im 

Entwicklungsausschuss der OECD (Development Assistance Committee, DAC) 

zusammengeschlossenen Länder rund 135 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einer 

ODA-Quote von gerade einmal 0,29 Prozent  

Auf europäischer Ebene haben die Mitgliedsstaaten der EU angekündigt, das 0,7-

Prozentziel bis zum Jahr 2030 gemeinsam erreichen zu wollen. Einen glaubwürdigen 

Beleg für diesen Plan, etwa einen klaren ODA- Stufenplan, bleibt die EU allerdings 

bislang schuldig.  


