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gischen Fußabdrucks‹ des globalen Nordens ist ein 
politisches Tabuthema, das angegangen werden muss. 
Weil das unbequem ist, gibt es die unausgesprochene 
Koalition umweltpolitisch rückschrittlicher Industrie-
länder und vieler Entwicklungsländer, die anspruchs-
volle Ziele für Nachhaltigkeit nicht wollen – jeden-
falls nicht für sich selbst.

Ausblick

Der Fortgang des Post-2015-Prozesses ist noch nicht 
abschließend geklärt. Im September 2014 tagte zwar 
die UN-Generalversammlung, weitreichende Be-
schlüs se konnten aber nicht gefasst werden – auch 
weil die Versammlung von Ban Ki-moons Klima-
gipfel dominiert wurde. Wirklich sicher ist nur, dass 
im September 2015 ein großer Post-2015-Gipfel statt-
finden wird, auf dem die Agenda verabschiedet wer-
den wird. Als ›Fazilitatoren‹ wurden Ende Okto-
ber 2014 David Donoghue aus Irland und Macharia 
Kamau aus Kenia ernannt, die die Arbeit zu den Mo-
dalitäten leiten werden. Letzterer war auch einer der 
Ko-Vorsitzenden der OWG. Beruhen werden diese 
Verhandlungen über den Inhalt der Agenda auf dem 
Synthesebericht des UN-Generalsekretärs. Dieser 
wird die Ergebnisse des OWG-Berichts, des Berichts 
der Hochrangigen Gruppe namhafter Persönlichkei-
ten und des Berichts des Zwischenstaatlichen Sach-
verständigenausschusses für die Finanzierung der 
nach  hal tigen Entwicklung12 zusammenfassen.

In Bezug auf diesen Synthesebericht und die zwi-
schenstaatlichen Verhandlungen wird zurzeit dar-
über diskutiert, inwiefern die Ergebnisse des OWG-
Berichts eins zu eins übernommen werden oder ob 
die Staaten weiterverhandeln sollen. Die Meinungen 
gehen hierzu weit auseinander. Deutschland beispiels-
weise argumentiert dafür, aufgrund der Sorge, sonst 
wichtige Errungenschaften wieder zu verlieren, den 
Zielkatalog der OWG komplett zu übernehmen. Die-
se Einstellung teilen interessanterweise ebenfalls die 
G77 und China. Andere Staaten wollen weiterverhan-
deln, entweder um bestimmte Aspekte zu schwächen, 
wie im Fall von Großbritannien die Umweltdimen-
sion, oder um die Anzahl der Ziele und Unterziele 
zu verringern, unter dem Vorwand sie dadurch leich-
ter kommunizierbar oder laut neuestem UN-Jargon 
›tweetable‹ zu machen. Daher sind viele NGOs vor-
sichtig, den OWG-Vorschlag zu sehr zu kritisieren, 
aus Sorge, bei einer Weiterverhandlung mit einem 
schlechteren Ergebnis herauszukommen. Somit kann 
der wacklige Konsens durchaus noch aufgeweicht 
werden. 

12 Report of the Intergovernmental Committee of Experts on Sus-

tainable Development Financing, Final Draft, 8.8.2014, http://sustai 

nabledevelopment.un.org/content/documents/4588FINAL%20RE 

PORT%20ICESDF.pdf
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Im Herbst 2015 soll eine neue Entwicklungs-
agenda für die Zeit nach 2015 verabschiedet 
werden. Sehen Sie die Verhandlungen auf 
UN-Ebene auf einem guten Weg? 

Zunächst einmal ist positiv festzuhalten, dass 
es nach Jahren der faktischen Blockade multi-
lateralen Fortschritts Länder Südamerikas wa-
ren, die die Erarbeitung universell gültiger Zie-
le für eine nachhaltige Entwicklung (Sustai- 
nable Development Goals – SDGs) auf die Ta-
gesordnung brachten. Der Zwischenstand der 
vorgeschlagenen SDGs, das Papier der Offenen 
Arbeitsgruppe (OWG) vom Juli 2014, enthält 

einige ehrgeizige und richtige Ziele. Es ist Deutschlands ureigenes In-
teresse, diese Verhandlungen erfolgreich zu gestalten. Es muss uns dar-
um gehen, schnellere und wirksamere Wege zur Transformation in Rich-
tung auf nachhaltige Entwicklung zu befördern.  

Wesentlicher Unterschied zu den Millenniums-Entwicklungszielen 
(MDGs) ist, dass der neue Zielkatalog nicht nur für die Entwicklungs-
länder gilt, sondern für alle Länder. Was bedeutet das für die Industrie-
länder allgemein? Was für Deutschland?

Dieser Unterschied markiert die Chance eines Umdenkens: Weg vom 
Fingerzeigen auf den anderen, hin zu gemeinsamen Vorgehen. Das ist 
dringend nötig. Ob die Chance auch wirklich ergriffen wird, wird wohl 
wesentlich vom tatsächlichen Umsetzen auf nationaler Ebene abhän-
gen. Für das ›Sustainability – made in Germany‹ heißt das: Stärken 
stark machen und alles andere Schritt für Schritt verbessern. Deutsch-
land ist zwar gut gerüstet, aber dass das einfach wird, kann man nun 
nicht gerade sagen. Ein Beispiel: Das biblische Ausmaß an Lebensmit-
telverschwendung soll bis 2030 mindestens halbiert werden. Das be-
trifft den Süden genauso wie den Norden. In Deutschland gibt es viele 
hervorragende Initiativen, die beim Handel, beim Konsumenten, bei der 
Industrie und auch bei Kultur, Bildung und Kommunikation ansetzen. 
Aber noch gibt es kein kompatibles nationales Ziel, und es fehlt daran, 
die vielen Aktionen in insgesamt Zählbares zu überführen. In anderen 
Bereichen – etwa bei den erneuerbaren Energien – enthält die natio-
nale Nachhaltigkeitsstrategie schon alles, was wir auf nationaler Ebene 
brauchen: Ziele, Indikatoren, Maßnahmen und Kontrollmechanismen. 
Insgesamt müssen wir in der nächsten Zeit genau darüber nachden-
ken, ob und wie wir unsere Institutionen und Verfahren national fort-
entwickeln müssen, um globalen Anforderungen zu genügen.

Wie kann sichergestellt werden, dass die Nachhaltigkeit bei den Zielen 
nicht ins Hintertreffen gerät?  

Dafür gibt es keine abstrakten Garantien. In der konkreten Politik muss 
die Nachhaltigkeitsidee ihre Richtigkeit und Qualität immer wieder 
unter Beweis stellen. Deutschlands nationale Nachhaltigkeitsstrate-
gie ist seit fünf Bundesregierungen mit vier verschiedenen Farben ein 
Topthema, das die Aufmerksamkeit und den Einsatz der Spitzen in Po-
litik, Wirtschaft und Gesellschaft immer wieder neu begründet. Ich weiß, 
das klappt nicht überall und nicht immer. Aber ich weiß auch, dass man es 
überall und immer versuchen muss.

Prof. Dr. Günther Bachmann ist Generalsekretär des Rates für Nachhaltige Ent-
wicklung in Berlin. Der Rat hat die Aufgabe, die Bundesregierung bei der Fort-
entwicklung und Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie zu beraten.
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