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Zurzeit scheint es im Kosmos der Entwick-

lungszusammenarbeit fast unmöglich, nicht 

mit Diskussionen über eine neue Post-2015 

Entwicklungsagenda in Berührung zu geraten. 

So sehr wird das Thema von verschiedensten 

Akteuren in den Mittelpunkt gerückt. Diese 

Fokussierung hat gute Gründe: Die Millenni-

umsziele der Vereinten Nationen (VN) laufen 

bereits in zwei Jahren aus und ihr Nachfolge-

abkommen wird die künftigen Entwicklungs-

schwerpunkte neu definieren.  

Was bisher geschah 

Im Verlauf des letzten Jahres erörterten und 

formulierten zahlreiche Gremien und Foren 

verschiedene Vorschläge für ein neues Rah-

menwerk. Beispielsweise veröffentlichte das 

von den VN eingesetzte High Level Panel of 

Eminent Persons, unter ihnen Bundespräsi-

dent a.D. Horst Köhler, Ende Mai einen Be-

richt, der unter anderem einen „illustrativen“ 

neuen Zielkatalog enthält. Kurz danach 

sprach das Sustainable Development Soluti-

ons Network unter Vorsitz von Jeffrey Sachs 

von „Ten Priority Challenges Of Sustainable 

Development“ für die Zeit nach 2015. Zudem 

hielt die VN Development Group globale 

Konsultationen mit Vertretern von Regierun-

gen, der Zivilgesellschaft und des Privatsek-

tors ab. 

Das Special Event der Generalvollver-

sammlung 

Den vorläufigen Höhepunkt des Prozesses 

bildete ein Special Event bei der Vollver-

sammlung der VN diese Woche in New York. 

Auf dieser Veranstaltung wurden verstärkte 

Anstrengungen zur Erreichung der Millenni-

umsziele sowie die Post-2015 Entwicklungs-

agenda diskutiert. Letzterer Teil der Debatte 

wurde von einem Bericht des VN-

Generalsekretärs Ban Ki-moon befruchtet, in 

den die Standpunkte oben erwähnter Exper-

tenkreise einflossen. Folgende Ergebnisse 

des Special Events wurden in einem Outcome 

Document festgehalten: 

Die internationale Staatengemeinschaft be-

kennt sich zur Formulierung einer neuen 

Agenda, die auf den Millenniumszielen auf-

baut, deren „unfinished business“ zu Ende 

bringt und neue globale Herausforderungen 

(Klima- und demographischer Wandel, Um-

welt und Biodiversität, Migration, etc.) adres-

siert. Vereinbarungen wichtiger vergangener 

VN-Gipfel und Verhandlungen dienen hierfür 

als Grundlage. In diesem Zusammenhang 

sind insbesondere die Millenniumserklärung, 

das Rio +20-Outcome Dokument, der Monter-

rey Consensus sowie die Doha Declaration on 

Financing for Development zu nennen.  

Es wird ein einheitliches Zielsystem ange-

strebt, das alle drei Dimensionen (ökono-

misch, ökologisch, sozial) nachhaltiger Ent-

wicklung umfasst. Die verschiedenen Dimen-

sionen sollen in „a balanced manner“ zusam-

mengeführt werden. Andererseits wird die 

Beseitigung von Armut als „zentraler Impera-

tiv“ bezeichnet. Somit bleibt unklar, ob bei-

spielsweise die Beseitigung von Armut im 

Vergleich mit der Eindämmung der Klima-

wandels prioritär verfolgt werden soll oder 

nicht.  

Die Relevanz des Prinzips von „common but 

differentiated responsibilities“ wird betont. Es 

besagt, dass alle Länder in einer gemeinsa-

men globalen Verantwortung stehen, diesbe-

zügliche Pflichten aber länderspezifisch aus-

zudifferenzieren sind. Die gemeinsame Ver-

antwortung begründet auch den universellen 

Anspruch der künftigen Entwicklungsagenda, 

Ziele für alle Länder, egal ob arm oder reich, 

festzulegen.   

 

Bezüglich konkreter Vorgaben hält sich das 

Dokument, wie zu erwarten war, zurück. Die 

explizite Erwähnung nicht nur von „poverty 

and hunger“ und Nachhaltigkeit, sondern auch 

von Frieden und Sicherheit, Governance, 

Rechtsstaatlichkeit, Gleichheit der Geschlech-

ter und Menschenrechten deutet allerdings 

darauf hin, dass diese Aspekte besondere 

Berücksichtigung finden sollen. 

Einerseits werden also wichtige Vorschläge 

aus den „Vorläuferdiskussionen“ aufgegriffen 

(eine Agenda, „common but differentiated 

responsibilities“, universelle Ziele). Anderer-

seits scheinen diese Punkte schon seit länge-

rem fester Bestandteil des gemeinsamen 

Nenners der VN-Mitgliedsstaaten zu sein. 

Wichtige andere Komponenten dieses Nen-

ners fehlen weiterhin. So bleiben zum Beispiel 

die genauen künftigen Ziele sowie das ge-

naue Verhältnis zwischen Armuts- und Um-

weltzielen weiterhin unklar. 

In dem Outcome Document wird außerdem 

erneut die Wichtigkeit des 0,7% ODA-Ziels 

unterstrichen. Allerdings bezieht es sich nur 

auf die kommenden zwei Jahre. Im Zusam-

menhang mit der Post-2015 Entwicklungs-

agenda wird kein explizites Finanzierungsziel 

genannt. 

Ausblick 

Bis September 2014 werden nun die zwi-

schenstaatliche Open Working Group on 

Sustainable Development Goals und das 

internationale Expertengremium zu Sustai-

nable Development Financing die Überlegun-

gen zum neuen Rahmenwerk weiter voran-

treiben. Der VN-Generalsekretär ist gehalten, 

entsprechende Inputs bis Ende 2014 in einem 

Bericht zusammenzuführen und in den Ent-

scheidungsprozess einzuspeisen. Letzterer 

wird ab Herbst 2014 „ans Eingemachte“ ge-

hen, wenn auf der 69. Vollversammlung der 

VN die offiziellen zwischenstaatlichen Regie-

rungsverhandlungen zur Post-2015 Entwick-

lungsagenda eingeläutet werden. Diese wer-

den im September 2015 auf einem Gipfel aller 

Staats- und Regierungschefs der VN-

Mitgliedsländer in der Verabschiedung neuer 

Entwicklungsziele kulminieren. ■ 
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