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»Eine Pandemie verdeutlicht 
die gegenseitige Abhängigkeit.«

Patrick Rosenow: Ein Drittel der Zeit bis zur Um-
setzung der Agenda 2030 ist bereits vergangen: 
Sind die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) 
angesichts der COVID-19-Pandemie überhaupt noch 
bis zum Jahr 2030 erreichbar?

Achim Steiner: im Jahr 2020 ist es schwer, so et
was vorauszusagen. Klar ist: Wir werden in vielen 
Ländern erst einmal enorme rückschläge erleben. 
Das hat natürlich auch Konsequenzen für das quan
titative erreichen mancher der indikatoren, die mit 
den SDGs verbunden sind. interessant werden die 
nächsten zwölf bis 24 Monate sein. Manches, was 
die SDGs im Jahr 2015 als Zielmargen ausgegeben 
haben, erleben wir gerade in dieser Krise als eine 
antriebsfeder, um Dinge schneller umzusetzen: bei
spielsweise die Digitalisierung. Das betrifft auch die 
Überlegungen, wie wir unsere Gesundheitssysteme 
und das Phänomen der Ungleichheit stärker ins Zen
trum der nationalen entwicklungspolitik und welt
weit stellen müssen. Von daher denke ich, dass die 
SDGs in vieler Hinsicht eine Beschleunigung der 
Umsetzung erreichen können – auch, wenn wir na
türlich erst einmal abwarten müssen, wie sehr wir 
zurückgeworfen werden. Für mich ist beides zu er
kennen: ein rückschlag, aber auch Möglichkeiten 
zu vielleicht größeren Schritten.

Könnte die Pandemie von Regierungen auch als Vor-
wand dafür genutzt werden, dass die SDGs nicht er-
reicht werden können?

Viele regierungen stehen vor dem großen Di
lemma, sowohl unmittelbare Maßnahmen treffen 
als auch langfristige entwicklungen im Blick haben 
zu müssen. Viele Länder haben gar nicht die finan
ziellen Mittel, um ihre Volkswirtschaften zu stabi
lisieren und gleichzeitig die Kapazitäten ihrer Ge
sundheitssysteme zu stärken. aber beides muss 
geschehen. Wir müssen priorisieren, wir müssen 

kurzfristig eingreifen und gleichzeitig müssen wir 
Wege finden, wie wir finanzielle Mittel und poli
tische Maßnahmen darauf ausrichten, um wieder 
mit einer entwicklungsperspektive in die Zukunft 
zu schauen. es geht letztlich darum, vor allem den 
durch die Pandemie am stärksten betroffenen Men
schen zu helfen. regierungen müssen Prioritäten 
setzen. Da ist die Gefahr natürlich groß, dass bei
spielsweise der erhalt einer nationalen Fluglinie, 
an die etwa 10 000 arbeitsplätze gebunden sind, 
stärker in den Vordergrund rückt als vielleicht die 
zwei Millionen Menschen, die im informellen Sek
tor im Klein und Mittelindustriebereich tätig sind. 
Genau dies ist eine der wichtigen aufgaben, die 
wir als Unentwicklungsprogramm (United na
tions Development Programme – UnDP) gegen
wärtig versuchen zu erfüllen, indem wir mit unse
ren so genannten sozioökonomischen Bewertungen 
den Staaten zur Seite stehen. Gerade bei der Be
kämpfung des Klimawandels stellt sich die Frage: 
ist der Klimawandel ein langfristiges Problem und 
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kann daher in die zweite reihe treten? oder ist 
gerade diese Krise eine Möglichkeit, in erneuerbare 
energieformen und eine entsprechende infrastruk
tur zu investieren, die ansonsten vielleicht erst in 
fünf oder zehn Jahren zum Zuge kommen? in na
hezu jedem Land wird diese Diskussion nicht nur 
innerhalb der regierung geführt, sondern auch in 
der Öffentlichkeit. in der politisch zunehmend an
gespannten Lage werden genau diese Diskussionen 
immer wichtiger werden.

Was können wohlhabende Staaten wie Deutsch-
land unternehmen, um gerade die am wenigsten 
entwickelten Staaten (LDCs) bei der Bekämpfung 
der COVID-19-Pandemie zu unterstützen?

in einer solchen, fast alle Staaten betreffenden 
Krise ist der erste reflex der regierungen, sich auf 
das eigene Land zu konzentrieren. Dass die regie
rungen in den ersten Monaten nicht in der Lage 
waren, in einem solchen Krisenmoment gemeinsam 
zu handeln, musste auch die europäische Union 
(eU) schmerzhaft erfahren. Die wohlhabenden Län
der und gerade auch Deutschland sollten nun den 
Zusammenhalt stärken. eine Pandemie verdeut
licht die gegenseitige abhängigkeit. es muss mit 
Weitsicht und Courage versucht werden, der eige

nen Bevölkerung einen Blick dafür zu öffnen, wie 
abhängig wir voneinander sind. Dies geht mit der 
Stabilisierung der Weltwirtschaft weit über die ge
sundheitspolitische Dimension dieser CoronaKri
se hinaus. in afrika, teilen Lateinamerikas und 
asiens ist dies eher eine volkswirtschaftliche Krise, 
als dass das Virus selbst eine Gefahr darstellt. Wir 
müssen das Ziel, in eine gemeinsame weltwirt
schaftliche Stabilisierung zu investieren, stärker in 
den Vordergrund rücken. 

es geht nicht nur darum, jetzt Schuldenerlasse 
oder mehr Mittel für die entwicklungszusammen
arbeit bereitzustellen. angesichts dieser historisch 
beispielslosen Krise ist es wichtig, allen Ländern 
die Möglichkeit zu geben, sich wieder zu erholen. 
Die Vereinten nationen spielen hier eine zentrale 

rolle. Sie sind ein Forum. aber es sind nicht nur 
die Un, die diese gemeinsame Gesundheitspolitik 
und eine internationale solidarische Wirtschafts
politik fördern können. ein Land wie Deutschland 
kann vor allem verbunden mit der eU hierbei eine 
bedeutende rolle spielen: als Mitglied der Gruppe 
der 7 (G7), als Mitglied der G20 und als Mitglied
staat der Vereinten nationen. Deutschland kann 
internationale allianzen fördern und damit nicht 
nur politische Handlungsfähigkeit schaffen, son
dern die wirtschaftlichen Möglichkeiten wie Fi
nanzierungen, Kreditlinien aber auch Schuldentil
gungen und Schuldenverschiebungen beeinflussen, 
sodass wir uns mit einem realistischen ansatz aus 
dieser Krise wieder herausbewegen können.

Welche Fortschritte wurden bisher weltweit bei 
der Erreichung der SDGs erzielt?

Jährlich stellen über 40 UnMitgliedstaaten im 
Hochrangigen politischen Forum über nachhaltige 
entwicklung (Highlevel Political Forum on Susta
inable Development – HLPF) ihre nationalen Be
richte zu den SDGs vor. Weit über einhundert Län
der haben dies bereits getan. Wir stellen dabei ohne 
Zweifel fest, dass die SDGs – mit wenigen ausnah
men – als referenzrahmen für nationale entwick
lungsentscheidungen anerkannt wurden. Selbst ein 
Land wie Deutschland, das im Wesentlichen ein 
Vorreiter und großer Unterstützer der SDGs war 
und ist, nimmt die Ziele auch für sich ernst. Fest
zuhalten ist jedoch: Fünf Jahre sind keine sehr lan
ge Zeit für ein global verabschiedetes rahmen
werk, das sich bis auf die Gemeindeebene auswirkt, 
um bereits jetzt überall tiefgreifende Fortschritte 
festzustellen.

Gerade diese Staaten, die bereits ihre Berichte 
vorgestellt haben, verdeutlichen, dass die Umset
zung der SDGs ein Prozess ist, der mit zunehmen
der Geschwindigkeit stattfindet. Derzeit kann aber, 
erstens, nur bedingt über Statistiken und quantitative 
Messung bestimmt werden, wie sehr die SDGs vor 
ort bereits grundlegende Dinge verändert haben. 
ein Grund dafür ist, dass Statistiken über soziale 
Veränderungen, soziale Sicherungssysteme oder er
neuerbare energien erst mit ein, zwei Jahren Ver
zögerung gemessen werden können. Und, zweitens, 
muss nationale Politik über Parlamente, über natio
nale industriepolitik oder energiepolitik in mög
liche Maßnahmen und praktische Umsetzungen 
übersetzt werden. Für mich bleibt ermutigend, dass 
sich die SDGs in nationalen Diskussionen schnel
ler widergespiegelt haben als die Millenniumsent
wicklungsziele (Millennium Development Goals – 

Angesichts dieser historisch beispielslosen Krise 
ist es wichtig, allen Ländern die Möglichkeit zu 
geben, sich wieder zu erholen.
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MDGs). Sehr interessant ist zudem, dass die 
Wirtschaft sich diese SDGs zunehmend als refe
renzrahmen zu eigen macht, weil die Ziele die gro
ßen risiken unserer Zeit widerspiegeln. Die SDGs 
sind für die Wirtschaft ein wichtiger Fahrplan. 

im Jahr 2020 gibt es global betrachtet nicht die 
großen Durchbrüche. auf einzelne Länder herun
tergebrochen sind hingegen erstaunliche und ermu
tigende initiativen zu beaobachten. So hat beispiels
weise der indische Premierminister narendra Modi 
vor kurzem angekündigt, dass er in 1000 tagen  
450 000 Dörfer in indien an das Glasfaserkabel
netzwerk anschließen wird. Dies ist ein Beispiel 
dafür, welche Durchbrüche während einer Pande
mie möglich sind. Der digitale Graben – die Hälfte 
der Weltbevölkerung hat noch immer keinen Zu
gang zum internet – könnte in den nächsten fünf 
Jahren vielleicht auf nur noch zehn oder 20 Prozent 
schrumpfen. Das wäre ein Durchbruch in einer 
Welt, die sich zunehmend mit Digitalisierung wei
terentwickelt. außerdem wäre es ein erstaunlicher 
impuls zur armutsbekämpfung, für entwicklung 
und für eine gerechtere Urbanisierung.

Oftmals wird kritisiert, dass das HLPF ein zu schwa-
ches Überprüfungsorgan ist, um die SDGs voran-
zutreiben, da es keine rechtlich verbindlichen Ent-
scheidungen trifft. Was müsste sich ändern, um 
das Forum zu stärken und damit der Umsetzung 
der SDGs neuen Schwung zu verleihen?

Das HLPF ist bislang nicht gescheitert. es ist ein 
Forum, das die Länder und ihre Vertreterinnen und 
Vertreter zusammenbringt. es bringt sie miteinan
der ins Gespräch, um die SDGs als ein verbindli
ches, aber auch verbindendes rahmenwerk immer 
wieder in den Vordergrund zu stellen. Die Verein
ten nationen erfüllen also dieses ›weiche Mandat‹ 
und führen eine idee zusammen. Diese soll aber 
auch das nationale entwicklungsdenken prägen und 
immer wieder ins Zentrum rücken. Wir müssen 
aber bedenken: Die Vereinten nationen sind kein 
Weltpolizist für vernünftige nationale entwicklung. 
Die UnForen sind keine Weltpolizei für die SDGs. 
Die Umsetzung dieser Ziele für nachhaltige ent
wicklung wird immer davon abhängen, was sich in 
den einzelnen Staaten abspielt. Dort müssen sie 
verankert werden, in den Parlamenten, in nationa
ler entwicklungspolitik, in Gesetzen, in den Haus
halten. Das HLPF ist ein wichtiges und nützliches 
Forum, in dem diese gemeinsame Zielsetzung im
mer wieder in den Vordergrund gerückt wird. Das 
Hauptaugenmerk für uns ist aber, wie diese SDGs 
in nationalen Diskussionen und nationaler ent

wicklungspolitik als ein entscheidendes instrument 
verankert werden können, um zu besseren ent
wicklungsergebnissen zu gelangen.

UN-Generalsekretär António Guterres hat zu Be-
ginn seiner Amtszeit im Jahr 2017 damit begonnen, 
das UN-Entwicklungssystem (UNDS) zu reformie-
ren, um es auch für die Umsetzung der SDGs effek-
tiver zu gestalten. Wo stehen die UN derzeit bei der 
Umsetzung und wo gibt es Konflikte?

Der ausgangspunkt für den Generalsekretär 
war einerseits eine neue entwicklungsagenda, aber 
andererseits ein entwicklungssystem der Vereinten 
nationen, das über 60 Jahre schrittweise entwi
ckelt wurde. Wir sind eine ›Föderation‹ von über 
40 organisationen, die von Weltgesundheit über 
internationalen Flugverkehr bis hin zu HiV/aids 
und Welternährungsprogrammen oder humani
tärer Hilfe alles im Sinne einer internationalen 
Dienstleistung der Vereinten nationen bereitstellt. 
Wie viele Mitgliedstaaten hat auch antónio Guterres 
klar erkannt, dass wir neben den SDGs überlegen 
mussten, ob dieses entwicklungssystem besser ge
bündelt werden kann, um Kohärenz, Koordination 
und Kooperation stärker zu fördern. er suchte nach 
einem Weg, wie das amt des Generalsekretärs ei
nen direkteren Zugang zu einer UnStimme in den 
Ländern haben kann. Dies und andere Faktoren 
führten dazu, dass die residierenden Koordinato
rinnen und Koordinatoren (resident Coordinator 
– rC) in den einzelnen Staaten nicht mehr dem 
UnDP, sondern nun direkt dem Generalsekretär 
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unterstellt sind. es ist damit die aufgabe des am
tes der stellvertretenden Generalsekretärin amina 
Mohammed, diese Funktion wahrzunehmen und 
strategisch auszufüllen. 

Für das UnDP entfällt damit eine Funktion. 
aber für mich, der das amt als Leiter des UnDP 
antrat, als diese reform sich schon in der Umset
zung befand, war es zugleich eine Chance. Das UnDP 
wurde nicht gegründet, um entwicklungsorganisa
tionen oder das UnSystem zu koordinieren, son
dern es ist die zentrale organisation, die den ent
wicklungsauftrag innerhalb der Vereinten natio 
nen hat. Durch diese reform wurde das UnDP ge
wissermaßen auch wieder gestärkt. Das Koordinie
ren einer so vielschichtigen und komplexen ›Un
Familie‹ erfordert enorm viel energie. Gleichzeitig 

ist man in einer solchen Funktion angreifbar, weil 
es immer eine Person geben wird, die unzufrieden 
oder nicht einverstanden ist. Für das UnDP ist es 
die Chance, sich als eine zukunftsorientierte ent
wicklungsorganisation der Vereinten nationen wei
terzuentwickeln, neu auszurichten und trotzdem 
das rückgrat des UnDS zu sein. Das Programm ist 
die größte organisation innerhalb der Vereinten 
nationen mit einer Präsenz in 170 Ländern und 
rund 17 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das 
betrifft auch das Mandat, mit dem wir den regie
rungen zur Seite stehen, die tagtäglich mit immer 
komplexeren und systemischen Herausforderungen 
entscheidungen treffen müssen. 

Deswegen investiere ich sehr bewusst und sehr 
konkret in die Fähigkeit, dass wir als UnDP in den 
Bereichen Digitalisierung, Finanzierung und inno
vation, aber auch bei der Bündelung von klimapo
litischen Projekten und Programmen nicht nur un
ter dem Verständnis sektoraler Vorhaben Maß 
nahmen durchführen. Gleichzeitig möchte ich das 
UnDP als ein rückgrat der gesamten globalen Kli
mapolitik weiter festigen. Diese Schritte haben dazu 
geführt, dass das UnDP drei Jahre später – trotz 
vieler Stolpersteine und Unsicherheiten – nicht ge
schwächt aus dieser reform herausgegangen ist. 
Für die Vereinten nationen hat das UnDS unter 

Führung des UnDP gerade in dieser CoronaKrise 
Handlungsfähigkeit bewiesen, indem wir es in we
niger als 100 tagen in über 100 Ländern ermög
licht haben, nationale sozioökonomische Bewertun
gen durchzuführen. Dies inmitten einer CoronaKrise 
zu leisten, einschließlich in Bürgerkriegsländern wie 
Jemen oder Libyen, verdeutlicht, dass das UnDP 
ein strategischeres Mandat erhalten hat. Letztend
lich soll das UnDP damit in einem Verbund die 
integrationsfunktion innerhalb der Vereinten nati
onen übernehmen und nicht koordinieren. Darin 
sehe ich die große Chance für die nächsten Jahre.

Wenn man sich aber das UNDP-Budget anschaut, 
sind nur noch ungefähr zehn Prozent Ihres regulä-
ren Haushalts sogenannte Kernbeiträge, über die 
Sie selbst verfügen können. Alles andere sind pro-
jektgebundene freiwillige Mittel. Können Sie unter 
diesen Umständen überhaupt arbeiten und Refor-
men vorantreiben?

in gewisser Hinsicht ist es ein albtraum. einer
seits haben wir ein strategisches Mandat, das aus
schlaggebend für das UnDS ist, den entwick
lungsauftrag zu erfüllen und für die internationale 
Gemeinschaft in über 170 Ländern tätig zu sein. 
andererseits ähnelt es einem ›Gemischtwarenladen‹, 
wo sich jeder Geber ein Projekt oder eine Dienst
leistung aussucht. Hier klafft eine enorme Lücke. 
Dies ist allerdings kein Phänomen, das nur das 
UnDP betrifft. in den vergangenen 15 Jahren ha
ben wir fast überall erlebt, dass sich innerhalb der 
internationalen Gebergemeinschaft eine zunehmen
de Skepsis und Konkurrenz zwischen bilateralen 
und multilateralen Finanzierungsansätzen entwi
ckelt hat. Wir unterschätzen, wie viel wir dadurch 
verloren haben, denn vieles von dem, was eine ins
titution effektiv und handlungsfähig macht, ist nicht 
in einzelprojekten zu messen. es ist die Kernkom
petenz und unsere Fähigkeit, dass wir es in den 
letzten sieben Monaten geschafft haben, in keinem 
Land der Welt unsere Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter abziehen oder unsere arbeit stoppen zu müs
sen. im Gegenteil: Genau in dieser Krise wurde 
deutlich, dass das UnDP eine art internationale 
Plattform ist, auf der die kritische Zusammenar
beit und die gegenseitige Hilfe absolut erlebbar war 
und umgesetzt wurde. 

Mein Ziel ist es, sowohl in den traditionellen 
Ländern der organisation für wirtschaftliche Zu
sammenarbeit und entwicklung (oeCD) als auch 
in den aufsteigenden Wirtschaftsmächten ein Ver
ständnis für den nutzen und den Wert dieser in
vestitionen zu fördern. Der finanzielle Beitrag eines 

Die internationale Gebergemeinschaft hat eine 
zunehmende Skepsis zwischen bilateralen und 
multilateralen Finanzierungsansätzen entwickelt.
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einzellands zum Budget ist oft so verschwindend 
gering im Vergleich zu anderen Dingen. Das UnDP
Portfolio umfasst gegenwärtig über 2900 Projekte, 
die ausgaben belaufen sich auf fast fünf Milliarden 
USDollar im Jahr. andere organisationen haben 
viel schwierigere ausgangsbedingungen. Daher sehe 
ich es eher als eine Chance. Das ist das Kapital, das 
ist das Vertrauen, das wir im augenblick von den 
Ländern erhalten. Mein auftrag ist es, das UnDP 
als eine organisation der Zukunft im Bereich ent
wicklungszusammenarbeit weiterzuentwickeln. 
Dann werden Staaten auch automatisch wieder zur 
erhöhung der Kernbeiträge beitragen. 

aber es ist ein langer, schwieriger und schmerz
licher Weg. einigen Ländern fällt es leicht, dem 
UnDP 100 Millionen USDollar für die arbeit in 
Bürgerkriegsländern zu geben, weil diese selbst dort 
nicht handeln können. Für ganze Landstriche hin
gegen, etwa für die Sahelregion, gibt es nur einen 
kleinen Korb an Projekten. Das rächt sich irgend
wann, weil die organisation selbst nicht mehr die 
Fähigkeit besitzt, sich konzeptionell und entspre
chend des Bedarfs weiterzuentwickeln. Letztlich 
werden die Vereinten nationen so geschwächt. Wir 
müssen mit der internationalen Gemeinschaft einen 
anderen Weg der Finanzierung gehen. Und nur, um 
dies noch einmal in relation zu setzen: Die Bevöl
kerung von new York wendet fast so viel Geld für 
ihre Feuerwehr auf, wie die USa dem UnGene
ralsekretär für das gesamte reguläre Budget für die 
Vereinten nationen innerhalb eines Jahres bereit
stellen. Deutschland leistet als viertgrößter Beitrags
zahler für den regulären UnHaushalt einen Be
trag von weniger als 200 Millionen USDollar im 
Jahr. Überschlägt man dies grob, dann ist das un
gefähr eine tasse Kaffee pro Bundesbürger bezie
hungsweise Bundesbürgerin. 

Wir haben den Blick für die Verhältnismäßigkeit 
verloren und wir haben auch ein wenig den Glau
ben daran verloren, dass es sich lohnt. Unsere Par
teien, unsere Parlamente, unsere Politikerinnen und 
Politiker müssen hier wieder etwas mehr Verant
wortung übernehmen und der Öffentlichkeit ver
mitteln, warum es eine so wichtige und so gute in
vestition ist, die Vereinten nationen in ihren ver 
schiedenen aufträgen zu unterstützen. ich kritisiere 
hier nicht vorrangig Deutschland, weil gerade die 
Bundesrepublik im Vergleich zu vielen anderen Län
dern eine über viele Jahre weitsichtige und auch po
sitive rolle gespielt hat und weiterhin spielt. Wir 
brauchen Deutschland als wichtige Stimme innerhalb 
der eU, denn genau in dieser Krise beginnen euro
päische Länder, entwicklungshaushalte zu kürzen. 

Das ist für mich unverständlich angesichts der Si
tuation, die sich in den nächsten zwölf bis 24 Mo
naten ergeben wird.

Die Vereinten Nationen wurden vor 75 Jahren ge-
gründet. Was wünschen Sie sich persönlich am 
meisten für die Vereinten Nationen anlässlich die-
ses wichtigen Jubiläums?

in dem wahrscheinlich dunkelsten Moment der 
Geschichte des 20. Jahrhunderts waren Menschen 
in der Lage, sich eine institution vorzustellen, die 
damals für die meisten wahrscheinlich ein absur
der traum sein musste. trotzdem haben sie die 
Vorarbeit geleistet, um dann im Jahr 1945 in die
sem absolut traumatischen Moment diese idee mit 
Leben zu füllen. 75 Jahre später sind wir eine Fa
milie von über 193 Mitgliedstaaten. 

Dass die Vereinten nationen kein allheilmittel 
sind, dass sie kein Zauberstab sind, das müssen 
Menschen heute bedauerlicherweise akzeptieren. 
aber gleichzeitig wünsche ich mir vor allem, dass 
sich Menschen weltweit ein wenig stärker wieder 
darauf besinnen können, was eigentlich der Wert 
einer solchen idee und einer solchen institution ist. 
Die Vereinten nationen werden letztlich mit Leben 
gefüllt und haben die Fähigkeit, Geschichte zu be
einflussen, weil Menschen an sie glauben. Da gibt es 
heute ein großes Defizit. 
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