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2015 gilt als „Schicksalsjahr“ der Interna-

tionalen Zusammenarbeit. Eine neue 

Post-2015 Agenda wird Nachhaltigkeits-

ziele beinhalten, die die auslaufenden 

Millenniumsziele ablösen. Der im Monter-

rey Consensus von 2002 festgeschriebe-

ne Rahmen zur Entwicklungsfinanzierung 

wird überarbeitet und das (Erfassungs-) 

System Öffentlicher Entwicklungszusam-

menarbeit (ODA) reformiert. Gleichzeitig 

soll ein neues globales Klimaabkommen 

verabschiedet werden. Die internationalen 

Verhandlungen weisen deutliche Zusam-

menhänge auf: Die Erreichung von Nach-

haltigkeitszielen ist nur realistisch, wenn 

sie angemessen finanziert wird. Finanzie-

rungs- und Klimaaspekte könnten direkter 

Bestandteil von Nachhaltigkeitszielen 

werden. Außerdem überlappen sich die 

Finanzierung nachhaltiger Entwicklung, 

ODA und Klimafinanzierung miteinander. 

Zentrale Hemmnisse sowohl für eine 

Einigung innerhalb der einzelnen Prozes-

se als auch für eine enge Koordinierung 

zwischen ihnen sind derzeit das Prinzip 

der „Gemeinsamen aber Differenzierten 

Verantwortungen“ (Common But Differen-

tiated Responsibilities) sowie ihr Verbind-

lichkeitsgrad.  

„Our goal must be to make 2015 a defining 

moment for people and the planet…“ (Ban Ki-

moon, Generalsekretär der Vereinten Natio-

nen (VN), in A life of dignity for all, Juli 2013)  

2015 kann zu Recht als „Schicksalsjahr“ der 

Internationalen Zusammenarbeit betrachtet 

werden. Denn vier eng miteinander verfloch-

tene internationale Prozesse werden voraus-

sichtlich bis Ende des kommenden Jahres 

neu verhandelt: 

 Die Ziele der Internationalen Entwick-

lungszusammenarbeit, die Millennium 

Development Goals (MDGs) von 2001, 

werden im September kommenden Jah-

res im Kontext einer neuen Post-2015 

Agenda durch universelle Nachhaltig-

keitsziele abgelöst (Sustainable Develo-

pment Goals, SDGs). Sie werden vo-

raussichtlich den bisherigen Fokus auf 

Soziales und Armutsbekämpfung um 

Aspekte wie Umwelt und (inklusives) 

Wachstum erweitern.  

 Mit der Erneuerung des Zielkatalogs 

muss auch die an die MDGs angelehnte 

internationale Übereinkunft zur Entwick-

lungsfinanzierung, der Monterrey Con-

sensus von 2002, der auf einer zweiten 

Finanzierungskonferenz 2008 in Doha 

bestätigt wurde, aktualisiert werden 

(„Monterrey III“). Dazu muss sie an die 

neuen Herausforderungen sowie eine 

veränderte Finanzierungslandschaft in-

klusive neuer Akteure und Instrumente 

angepasst werden. 

 Die Erfassung von Öffentlicher Entwick-

lungszusammenarbeit (Official Develop-

ment Assistance, ODA), seit Ende der 

1960er weitgehend unverändert, befindet 

sich ebenfalls in einem Reformprozess. 

Ziel ist es, die Realität heutiger Entwick-

lungsfinanzierung sowie Geberanstren-

gungen besser abzubilden. ODA ist ein 

Monitoring-Indikator des achten MDGs 

und mit dem Monterrey Consensus ins-

besondere durch das 0,7%-Ziel
1
 eng ver-

knüpft. 

 Schließlich soll das bisherige Kyoto-

Protokoll durch ein neues globales Ab-

kommen mit rechtsverbindlichen Klima-

zielen für Industrie- und Entwicklungs-

länder abgelöst werden. CO2-Emissionen 

sind schon heute ein Monitoring-Indikator 

des siebten MDGs. Da Klima eine wichti-

ge Nachhaltigkeitskomponente darstellt, 

weist der Kyoto-Prozess auch deutliche 

Berührungspunkte mit den SDGs und ih-

rer Finanzierung auf.   

Die internationalen Konferenzen, auf denen 

die neuen Grundlagen der Internationalen 

Zusammenarbeit verabschiedet werden sol-

len, ballen sich in kurzer Zeit (siehe Abb. 1). 

Hierbei spielt die deutsche G7-Präsidentschaft 

im kommenden Jahr eine besondere Rolle. 

Die Bundesregierung sieht dies als Möglich-

1
 Im Rahmen des Monterrey Consensus verpflichteten sich traditionelle Geberländer wie Deutschland, bis 2015 jährlich 0,7% ihres Bruttonationaleinkommens für ODA 

auszugeben. 

Abbildung 1: Die wichtigsten Veranstaltungen im Zeitverlauf 
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keit, um sich insbesondere bei der Post-2015 

Agenda sowie dem neuen Klimaabkommen 

einzubringen. Denn spätestens beim G7-

Gipfel im Juni 2015 in Oberbayern werden die 

Regierungschefs der wichtigsten Industriena-

tionen versuchen, abgestimmte Positionen zu 

erarbeiten beziehungsweise Kompromissli-

nien auszuloten. 

Im Folgenden werden die wichtigsten Fragen, 

die in diesen vier internationalen Prozessen 

behandelt werden, und ihre Interdependenzen 

vorgestellt.    

Prozess 1: Von MDGs zu SDGs – die Post-

2015 Agenda 

Die 2001 in Kraft getretenen MDGs umfassen 

in erster Linie Ziele hinsichtlich Armutsbe-

kämpfung, Gesundheit und Bildung. Sie 

richten sich primär an Entwicklungsländer; 

Industriestaaten sollen bei ihrer Erreichung 

lediglich unterstützen. Das prominenteste 

MDG, die Halbierung des Anteils extrem 

armer Menschen an der Gesamtbevölkerung, 

ist auf globaler Ebene bereits verwirklicht. 

Dennoch herrscht in vielen Ländern noch 

immer ein hohes Maß an extremer Armut und 

viele der anderen MDGs werden bis zum 

Zieljahr 2015 nicht erreicht werden. 

Es gibt einen breiten internationalen Konsens 

darüber, dass die Millenniumsziele im kom-

menden Jahr im Kontext einer neuen Post-

2015 Agenda durch die SDGs abgelöst wer-

den. Sie sollen einerseits die durch die MDGs 

angestoßenen Anstrengungen zu Ende führen 

(finishing the MDGs, inklusive Beseitigung der 

globalen Armut). Andererseits sollen sie 

zusätzliche Aspekte einbeziehen, wie zum 

Beispiel Wirtschaft (Wachstum und Beschäfti-

gung) und Umwelt (Klima, Biodiversität etc.). 

Somit würden die SDGs alle drei Nachhaltig-

keitsdimensionen (ökonomisch, ökologisch 

und sozial) aufgreifen. Darüber hinaus wird 

diskutiert, ob sie noch weitere Elemente der 

Millenniumserklärung aus dem Jahr 2000 wie 

Frieden und gute Regierungsführung beinhal-

ten sollen. 

Im Unterschied zu den MDGs wird das neue 

Zielsystem in einem partizipativen Prozess 

entwickelt und soll einen universellen Charak-

ter haben. Das bedeutet, dass die SDGs den 

Anspruch haben werden, gleichermaßen für 

Entwicklungs-, Schwellen- und Industrieländer 

zu gelten. Die Post-2015 Agenda wird sie 

ferner in ein Narrativ einbetten, welches in 

seiner Rolle der Millenniumserklärung ähneln 

könnte. Es deutet sich an, dass das Leitmotiv 

dieses Narrativs eine neue globale Partner-

schaft „beyond aid“ sein wird, die neben 

gleichberechtigten Regierungen auch Zivilge-

sellschaft, Privatwirtschaft und Wissenschaft 

einbindet.
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Verhandlungen um die letztliche Ausgestal-

tung der SDGs sind in vollem Gange: Bereits 

im vergangenen Jahr hatte das von Ban Ki-

moon eingesetzte High-Level Panel of Emi-

nent Persons einen illustrativen neuen Zielka-

talog erstellt. Weitere Empfehlungen wurden 

beziehungsweise werden von dem UN Sys-

tem Task Team, dem wissenschaftsnahen 

Sustainable Development Solutions Network, 

dem privatwirtschaftlich geprägten UN Global 

Compact sowie bei zahlreichen zivilgesell-

schaftlichen Konsultationen formuliert. Derzeit 

arbeitet die aus dem Rio+20-Prozess hervor-

gegangene Open Working Group der VN an 

einem konkreten Vorschlag für SDGs. Er dient 

als Input für die diesjährige Vollversammlung 

im September in New York. Bis Ende 2014 

wird Ban Ki-moon alle Empfehlungen in einem 

„Synthese-Bericht“ zusammenfassen, in dem 

er der Staatengemeinschaft seine Vorstellun-

gen von den SDGs präsentiert. Schließlich 

wird dann ein intergouvernementaler Ver-

handlungsprozess, so der Plan, in die Verab-

schiedung eines neuen Zielsystems anlässlich 

der Vollversammlung der VN im September 

2015 münden.  

Sollte die Post-2015 Agenda ein Ziel bezie-

hungsweise Unterziele zu means of imple-

mentation beinhalten, könnten sich Finanzie-

rungsaspekte auf Zielebene wiederfinden. So 

würden die „Monterrey III“-Verhandlungen 

sowie der ODA-Reformprozess die Ausgestal-

tung der SDGs direkt beeinflussen (siehe 

Abb. 2).
3
 Alternativ ist es denkbar, dass die 

Finanzierung nachhaltiger Entwicklung unver-

bindlicher im Narrativ des neuen Rahmen-

werks angesprochen wird. Zudem wird die 

Post-2015 Agenda auf den Klimawandel und 

somit auch auf die entsprechenden internatio-

nalen Klimaverhandlungen eingehen. In 

welcher Form dies genau geschieht, ist noch 

unklar.
4
  

Prozess 2:  Finanzierung nachhaltiger 

Entwicklung – „Monterrey III“ 

Die Finanzierung der MDGs wurde im Jahr 

2002 auf einer VN-Konferenz im mexikani-

schen Monterrey verhandelt und im soge-

nannten Monterrey Consensus festgeschrie-

ben. Schon damals wurde die Eigenfinanzie-

rung der Entwicklungsländer durch Steuern 

und Abgaben ebenso betont wie die Rolle des 

globalen Finanzsystems (einschließlich priva-

ter Auslandsinvestitionen, Handelsfinanzie-

rung und Verschuldungsmöglichkeiten) und 

ODA (0,7%-Ziel). 2008 wurde die Wichtigkeit 

des Monterrey Consensus im Rahmen einer 

zweiten globalen Konferenz zu Entwicklungs-

finanzierung in Doha, Katar, unterstrichen.  

Vor dem Hintergrund der Diskussion über die 

neue Post-2015 Agenda wird nun auch der 

Ruf nach einem neuen Finanzierungsabkom-

men („Monterrey III“) laut. Einerseits soll es 

2
 Die globale Partnerschaft im Rahmen der Post-2015 Agenda ist nicht zu verwechseln mit der Global Partnership for Effective Development Cooperation aus dem Aid 

Effectiveness-Prozess.  

3
 Bei den MDGs ist „More generous ODA for countries committed to poverty reduction“ beispielsweise schon heute Bestandteil des Zielkatalogs (genauer des Unter-

ziels 8b).  

4
 Schon die MDGs streifen das Thema Klima, allerdings nur sehr marginal als Teil des siebten Millenniumsziels (genauer des Unterziels 7a, das unter anderem mit dem 

Indikator „CO2 emissions, total, per capita and per $1 GDP (PPP)“ unterlegt ist).  

 

 

Abbildung 2: MDGs/SDGs und andere internationale Prozesse 
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den wachsenden Finanzierungsbedarf für ein 

breiteres Zielsystem decken (siehe Abb. 3). 

Andererseits soll es dem grundlegenden Wan-

del der Rahmenbedingungen auf den interna-

tionalen Finanzmärkten, der Finanzierungs-

ströme und -instrumente sowie der Akteurs-

landschaft gerecht werden. Zu diesem Wandel 

gehört, dass die relevanten Entwicklungsfinan-

ciers zahlreicher und heterogener geworden 

sind. Sie bestehen schon lange nicht mehr nur 

aus traditionellen staatlichen Gebern, sondern 

immer mehr auch aus institutionellen Investo-

ren (wie zum Beispiel Pensionsfonds), phi-

lanthropischen Stiftungen, rücküberweisenden 

Migranten und sogenannten „Neuen Gebern“ 

(wie beispielsweise China und Indien). Außer-

dem ist die Bedeutung privater Kapitalströme 

(Direkt- und Portfolioinvestitionen etc.) ge-

wachsen, die inzwischen die große Mehrheit 

der gesamten Finanzzuflüsse in Entwicklungs-

ländern ausmachen.  

Um den Mittelbedarf und die Potentiale der 

verschiedenen Finanzierungsquellen ein-

schließlich ODA besser abschätzen zu kön-

nen, wurde von den VN ein Intergovernmental 

Committee of Experts on Sustainable Develo-

pment Financing eingerichtet. Das Komitee 

soll auch konkrete Ansätze zur Mobilisierung 

von Finanzmitteln und deren effektiven Einsatz 

identifizieren. Es erarbeitet Vorschläge für 

einen neuen Ordnungsrahmen der nachhalti-

gen Entwicklungsfinanzierung und wird seinen 

finalen Bericht voraussichtlich im August 2014 

vorlegen. Wie die Zielempfehlungen der Open 

Working Group wird er Gegenstand der Debat-

ten der VN-Vollversammlung im September 

2014 sein und in den „Synthese-Bericht“ des 

VN-Generalsekretärs einfließen. Außerdem 

soll er als Grundlage für die Vorbereitung einer 

Konferenz zur Finanzierung nachhaltiger 

Entwicklung dienen. Diese „Monterrey III“-

Konferenz wird im Juli 2015 in Addis Abeba, 

Äthiopien, stattfinden. Ihre Ergebnisse werden 

einen wichtigen Input für die Umsetzungsstra-

tegie der Post-2015 Agenda und, vorausge-

setzt means of implementation werden Teil 

der SDGs, den Zielkatalog selbst darstellen.   

Prozess 3:  ODA-Reform und 0,7%-Ziel 

In der Diskussion über ein „Monterrey III“-

Finanzierungsabkommen wird ODA wieder 

eine wichtige Rolle spielen. Allerdings wird 

das seit Ende der 1960er Jahre im Wesentli-

chen unveränderte ODA-Konzept schon den 

heutigen Realitäten nur bedingt gerecht. Der 

Entwicklungshilfeausschuss der OECD (DAC) 

hat deshalb bereits Ende 2012 eine grundle-

gende Überprüfung der Definition von ODA 

beschlossen. Das DAC-Sekretariat soll, un-

terstützt durch eine internationale Experten-

gruppe, Vorschläge für eine ODA-Reform 

erarbeiten. Diese sollen im Dezember 2014 

während des High Level Meetings der DAC-

Mitgliedsstaaten in Paris verhandelt werden.  

Hinterfragt wird vor allem, was genau als 

ODA anrechenbar sein soll: Die derzeitige 

Abgrenzung erscheint je nach Perspektive 

entweder viel zu eng oder viel zu weit. Sie 

blendet neuere innovative Finanzierungsin-

strumente vielfach aus. Ferner beinhaltet sie 

eine Reihe von „perversen Anreizen“, die 

einem effizienten Einsatz knapper Mittel der 

Öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit im 

Wege stehen. Beispielsweise werden Garan-

tien nur ODA-wirksam, wenn die garantierte 

Entwicklungsmaßnahme fehlschlägt, die 

Garantie also „gezogen“ wird und zu einem 

Zahlungsfluss führt. So motiviert die derzeiti-

ge Definition Geber in bestimmter Hinsicht 

nicht, die gesamte Bandbreite an Finanzie-

rungsinstrumenten zu nutzen. Einem Großteil 

dieser Kritikpunkte lässt sich durch Modifika-

tionen der ODA-Definition entgegenwirken. 

Schwieriger ist es dagegen, der Ablehnung 

der starken Inputorientierung von ODA zu 

begegnen (also der Fokussierung auf die 

Mittelaufbringung durch Geber anstatt auf 

den Nutzen der Empfänger). Diese erscheint 

vielen Beobachtern angesichts fortgeschritte-

ner Ownership- und Wirkungsdebatten nicht 

mehr zeitgemäß.  

ODA wird die Erreichung der SDGs mitfinan-

zieren, weshalb sie als ein Teil nachhaltiger 

Entwicklungsfinanzierung gezählt werden 

kann (siehe Abb. 4). Sollte das ODA-

Berichtswesen dementsprechend für das 

Monitoring der Finanzierung einer Post-2015 

Agenda genutzt werden, wären sogar noch 

tiefergreifendere Reformen denkbar. Diese 

beträfen insbesondere die Ausweitung des 

thematischen Spektrums von hauptsächlich 

Abbildung 3: Finanzierung nachhaltiger Entwicklung und andere internationale Prozesse 

 

 
Datenquelle: Eigene Darstellung 

Abbildung 4: ODA und andere internationale Prozesse  
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Armutsreduzierung – wobei staatliche Klimafi-

nanzierung (von Gebern in Partnerländern) 

schon heute mit ODA verrechnet wird
5
 – hin 

zu nachhaltiger Entwicklung. Darüber hinaus 

stünde die Verlagerung von einer OECD- zu 

einer globalen Plattform zur Debatte, die auch 

das Verständnis von Entwicklungsfinanzie-

rung der Neuen Geber integriert sowie weite-

re, beispielsweise private und nationale Fi-

nanzierungsströme überwacht.  

In diesem Kontext rückt automatisch die 

Anpassung des 0,7%-Ziels in den Mittelpunkt 

der Diskussion: Erstens könnte sich die Defi-

nition der dem Ziel zugrunde liegenden Mess-

größe ODA ändern. Zweitens wird noch stär-

ker als bisher hinterfragt, inwiefern ein Finan-

zierungsziel Sinn macht, dass als Prozentsatz 

des Bruttonationaleinkommens der Geber 

völlig unabhängig vom (gemessen an neuen 

Zielen gewachsenen) Finanzierungsbedarf 

der Entwicklungsländer ist. 

Die ODA-Reform ist somit sehr eng mit den 

parallelen Prozessen der Post-2015 Agenda, 

der Finanzierung nachhaltiger Entwicklung 

sowie der Klimafinanzierung verbunden und 

muss zeitlich gut mit diesen koordiniert wer-

den. Der Reformprozess sollte abgeschlossen 

sein, bevor im Rahmen einer „Monterrey III“-

Konferenz über neue quantitative Ziele disku-

tiert wird.  

Prozess 4: Neues Klimaabkommen  

Parallel zu Diskussionen über die SDGs und 

ihre Finanzierung finden im Kontext der 

Klimarahmenkonvention (United Nations 

Framework Convention on Climate Change, 

UNFCCC) Verhandlungen über ein neues 

globales Klimaabkommen statt.
6
 Das nach 

dem japanischen Verhandlungsort benannte 

Kyoto-Protokoll von 1997 teilt die Vertrags-

staaten gemäß dem damaligen Entwicklungs-

stand in Industrie- und Entwicklungsländer 

ein. Erstere müssen verbindliche Vorgaben 

für die Reduzierung von Treibhausgasemissi-

onen erfüllen. Letztere hingegen müssen 

keine Verpflichtungen zu Emissionseinspa-

rungen eingehen. Diese Zweiteilung der 

Länder folgt dem Kernprinzip der UNFCCC, 

den sogenannten „Gemeinsamen aber Diffe-

renzierten Verantwortungen“ (Common but 

Differentiated Responsibilities).
7
 

Auf der 15. Conference of the Parties (COP 

15) der UNFCCC im Dezember 2009 in Ko-

penhagen traf die internationale Staatenge-

meinschaft zusätzlich die „Übereinkunft von 

Kopenhagen“ (Copenhagen Accord). Sie 

umfasst unter anderem das Ziel, die durch 

menschliche Einflüsse verursachte globale 

Erderwärmung auf höchstens 2°C zu begren-

zen. Außerdem sagten die Industrieländer zu, 

ab 2020 100 Milliarden US-Dollar jährlich für 

Klimawandelminderung und -anpassung in 

Entwicklungsländern aus öffentlichen und 

privaten Quellen zu mobilisieren. 

Im Rahmen der COP 18 im Dezember 2012 in 

Doha wurde das Kyoto-Protokoll erweitert und 

bis 2020 verlängert. Nach seinem Auslaufen 

soll es durch ein neues verbindliches Klima-

abkommen abgelöst werden, das Ziele für alle 

Vertragsstaaten, also Industrie- und Entwick-

lungsländer, beinhaltet. Darüber hinaus soll 

es weitere Themen wie Finanzierung, Anpas-

sung, Waldschutz, Technologietransfer und 

Capacity Building einschließen. Der kürzlich 

veröffentlichte Sachstandsbericht zum Klima-

wandel des Intergovernmental Panels on 

Climate Change (IPCC) unterstreicht die 

Dringlichkeit eines solchen Abkommens. Die 

Mitgliedsstaaten der UNFCCC wollen es auf 

der 21. COP im Dezember 2015 in Paris 

verabschieden. Hierfür müssen sie allerdings 

noch die hohe Hürde überwinden, sich auf 

eine grundlegend neue Verteilung der Klima-

Verantwortung unter den verschiedenen 

Ländergruppen zu einigen.  

Klimaziele und -finanzierung werden in einem 

eigenständigen Strang behandelt, der nicht 

zur Disposition steht. Gleichzeitig werden sie 

aber im Nachhaltigkeits- beziehungsweise 

Entwicklungsdiskurs beispielsweise von der 

Open Working Group aufgegriffen. Auf Finan-

zierungsebene wird es in den nächsten Jah-

ren insbesondere darum gehen, glaubhaft 

Wege aufzuzeigen, wie das Finanzierungsziel 

der 100 Milliarden US-Dollar bis 2020 erreicht 

werden kann. Bisher ist unklar, was auf die-

ses Ziel angerechnet werden kann und in 

welchem Maße. Ebenso wenig ist das Ver-

hältnis von Klimafinanzierung zu (reformierter) 

öffentlicher Entwicklungszusammenarbeit 

geklärt. Während einige Länder unter der 

UNFCCC ihre klimarelevante ODA berichten 

(siehe Abb. 5), generieren andere Länder 

eigene Messgrößen. Derzeit wird intensiv 

daran gearbeitet, die Berichterstattung zu 

Klimafinanzierung für das neue Abkommen zu 

vereinheitlichen. Es ist zu erwarten, dass 

Klima- und Entwicklungsfinanzierung insbe-

sondere vor dem Hintergrund einer neuen 

umfassenden Nachhaltigkeitsagenda auch in 

Zukunft nicht losgelöst voneinander betrachtet 

werden. Daher werden sich Aspekte von 

Klimafinanzierung wahrscheinlich auch in 

einem neuen „Monterrey III“-Abkommen 

wiederfinden.  

Aussichten für einen erfolgreichen Ab-

schluss und eine enge Koordinierung der 

vier Prozesse  

Die internationalen Prozesse werden bisher 

relativ unabhängig voneinander verhandelt, 

5
 Die Praxis, staatliche Klimazusagen mit dem entwicklungsfokussierten ODA-Ziel von 0,7% zu verrechnen, ist umstritten. Gegner der Anrechenbarkeit plädieren für 

„Additionalität“, also eine getrennte Verrechnung von Entwicklungs- und Klimafinanzierung.
 

6
 Auf der Rio-Konferenz über Umwelt und Entwicklung der VN wurden 1992 neben der UNFCCC auch weitere Abkommen wie etwa die Biodiversitäts-Konvention 

unterzeichnet. Aufgrund der Prominenz der Diskussion um eine Klimavereinbarung wird sich hier aber auf Klima konzentriert.  

7 Inzwischen wird das Prinzip mit dem Zusatz „…and Respective Capabilities“ erweitert, um auszudrücken, dass einige Entwicklungsländer wie etwa aufstrebende 

Schwellenländer mehr zu Klimawandelminderung und -anpassung beitragen können und sollen als andere. 

 

 

Abbildung 5:  Klimaverhandlungen und andere internationale Prozesse 

 
Datenquelle: Eigene Darstellung 
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obwohl sie deutliche Interdependenzen auf-

weisen. Für ihre engere Verzahnung spräche 

auch, dass unnötige Fragmentierungen (etwa 

zwischen verschiedenen Finanzierungssys-

tematiken) vermieden und somit effiziente und 

kohärente Lösungen sowie Berichtssysteme 

ermöglicht würden.  

Andererseits gibt es gute Argumente für die 

Selbständigkeit der vier Stränge: So gestaltet 

sich eine Zusammenlegung unterschiedlicher 

Foren in der Realität schwer. Es stellt sich 

etwa die Frage, in welchem Maße Modalitäten 

eines Prozesses überhaupt an diejenigen 

eines anderen angepasst werden können 

(zum Beispiel die ODA-Diskussion auf OECD 

Ebene an die „Monterrey III“-Verhandlungen 

auf VN-Ebene). Zudem wird häufig nur be-

stimmten Strängen zugestanden, in ihren 

jeweiligen Bereichen Zielvereinbarungen zu 

treffen. Beispielsweise gilt die UNFCCC vielen 

als einziges legitimes Forum zur Festlegung 

von Klimazielen. Schließlich wäre eine stärke-

re Verzahnung auch mit erheblichen Risiken 

verbunden. Denn die Gefahren einer endlo-

sen Verhandlungsschleife, einer Einigung auf 

den unverbindlichsten und geringsten ge-

meinsamen Nenner oder gar eines Scheiterns 

nehmen mit der Größe des Gesamtprozesses 

zu. 

Daher werden die vier Prozesse zwar formal 

unabhängig voneinander geführt, voraussicht-

lich aber inhaltlich eng miteinander koordi-

niert. So bliebe einerseits die Möglichkeit 

bestehen, in einigen Verhandlungen zu relativ 

schnellen und verbindlichen Absprachen zu 

kommen. Andererseits könnte das Risiko von 

widersprüchlichen Vorgaben beziehungswei-

se Berichtssystemen minimiert werden.   

Zentrale Hemmnisse sowohl für eine Einigung 

innerhalb der einzelnen Stränge als auch für 

eine enge Koordinierung zwischen ihnen sind 

derzeit (i) das Prinzip der Common But Diffe-

rentiated Responsibilities sowie (ii) ihr Ver-

bindlichkeitsgrad. 

i. Das Prinzip der Common But Differentiated 

Responsibilities (CBDR)  

Bei der Zusammenlegung von SDGs und 

MDGs streben die G77 und China danach, 

das CBDR-Prinzip über den klassischen 

Umweltbereich hinaus auf den Entwicklungs-

bereich auszudehnen. Dabei interpretieren sie 

das Prinzip so, dass die Welt in Industriestaa-

ten und Entwicklungsländer zweigeteilt ist. 

Erstere müssten ihrer globalen Verantwortung 

vor allem in Form von Entwicklungsfinanzie-

rung und Emissionseinsparungen nachkom-

men. Letztere wären davon befreit. Diesem 

Verständnis wird vor allem von OECD-

Mitgliedern widersprochen. Sie pochen da-

rauf, dass es mittlerweile mehr als nur zwei 

Ländergruppen gibt und gerade aufstrebende 

Wirtschaftsmächte eine größere Verantwor-

tung schultern müssen. Bei den Klimaver-

handlungen ist genau diese Meinungsver-

schiedenheit ein wichtiger Grund dafür, dass 

es bisher noch kein Einvernehmen über ein 

Nachfolgeabkommen für das Kyoto-Protokoll 

gibt. Die Einigung auf eine Post-2015 Agenda 

inklusive neuer globaler Partnerschaft sowie 

die Harmonisierung der Nachhaltigkeits- und 

Entwicklungsdiskurse wird nun auf eine ganz 

ähnliche Weise erschwert.  

Dabei entscheidet die Interpretation der 

CBDR nicht nur über die Ausgestaltung der 

neuen Agenda, sondern ebenfalls über den 

künftigen Finanzierungsrahmen mit. Hierbei 

spielt das Verhältnis von ODA zu nationalen 

Finanzierungsanstrengungen eine wichtige 

Rolle. Außerdem umfassen die weitgreifenden 

Überlegungen des Intergovernmental Com-

mittees of Experts on Sustainable Develop-

ment Financing unter anderem die Rolle 

neuer staatlicher Entwicklungsfinanciers. Aber 

dies impliziert nicht zwangsläufig ein aktives 

Kooperieren oder gar offizielle Verpflichtun-

gen Neuer Geber. Viele von ihnen wollen die 

Inhalte der geplanten “Monterrey III”-

Konferenz zur Finanzierung nachhaltiger 

Entwicklung auf traditionelle staatliche Ent-

wicklungsfinanzierung zuschneiden. Es deutet 

sich also an, dass sie auch bei Finanzierungs-

fragen an ihrer dichotomen Interpretation der 

CBDR zumindest vorläufig festhalten. 

ii. Verbindlichkeitsgrad der neuen Verein-

barungen 

Die lähmende Diskussion um die Verteilung 

der Verantwortung im Klimaprozess kann als 

Warnung dienen, die Nachhaltigkeitsziele 

nicht zu sehr mit Klimaaspekten zu belasten. 

Aber seitens der Klimadebatte gibt es eben-

falls Argumente, sich nicht zu eng von einem 

Abkommen zur nachhaltigen Entwicklung 

beeinflussen zu lassen. So ist die politische 

Sackgasse, in der sich die Klimaverhandlun-

gen teilweise wiederfinden, doch in gewisser 

Weise nur die Kehrseite ihres hohen Verbind-

lichkeitsgrads. Erfüllen die vom Kyoto-

Protokoll verpflichteten Industriestaaten nicht 

ihre Emissionseinsparungsziele gibt es näm-

lich nicht nur ein öffentliches Blame and 

Shame. Spürbare Strafen in Form eines 

vorübergehenden Ausschlusses vom Emissi-

onshandel sowie einer zusätzlichen Reduzie-

rungsverpflichtung von 30 Prozent treten 

ebenfalls in Kraft. Ähnliches ist zum Beispiel 

bei den MDGs nicht der Fall.  

Das hohe Maß an Verbindlichkeit im Kontext 

der Klimaziele geht mit starken Monitoring 

und Accountability Mechanismen einher. 

Unterzeichner des Kyoto-Protokolls berichten 

jährlich über ihre Emissionen. Transaktionen 

von Emissionsrechten werden genau über-

wacht. Auch in dieser Beziehung hinken die 

aktuellen Entwicklungsziele trotz jährlicher 

MDG Monitoring Reports hinterher.  

Während das künftige Klimaabkommen einen 

rechtsverbindlichen (legally binding) Charak-

ter haben soll, werden die künftigen, politisch-

verpflichtenden Nachhaltigkeitsziele keinen 

vergleichbar hohen Verbindlichkeitsgrad 

erreichen. Die Einführung wirksamer Monito-

ring und Accountability Mechanismen, ange-

siedelt beispielsweise beim High Level Politi-

cal Forum on Sustainable Development der 

VN, bleibt abzuwarten. Folglich kann es 

durchaus sinnvoll sein, robuste Klimaverein-

barungen von einem weniger verpflichtenden 

Rahmenwerk abzuschirmen.  

In diesem Zusammenhang gibt es Parallelen 

zu Finanzierungsfragen: Das noch bis min-

destens 2015 gültige 0,7%-Ziel ist zwar recht-

lich nicht verbindlich, wird aber öffentlich-

keitswirksam für das Blame and Shame säu-

miger Geber genutzt. Unter anderem deshalb 

wird ihm ein erheblicher Mittelmobilisierungs-

effekt nachgesagt. Dieser ist insbesondere 

darauf zurückzuführen, dass das bestehende 

ODA-Berichtssystem einen klar definierten 

Rahmen für das Monitoring Öffentlicher Ent-

wicklungszusammenarbeit bereitstellt. Inwie-

fern dies für die Finanzierung nachhaltiger 

Entwicklung zutreffen wird, ist derzeit noch 

nicht abzusehen.     

Fazit 

Am Ende des „Schicksalsjahrs“ 2015 wird der 

vielschichtige Ordnungsrahmen internationa-

ler Entwicklung inklusive Klima grundlegend 

anders aussehen als heute. Seine genaue 

Ausgestaltung steht bislang nicht fest. Am 

wahrscheinlichsten ist eine pragmatische 

Lösung mit vier parallel verhandelten Strän-

gen, die zu einem noch unbekannten Grad 

miteinander koordiniert sind. So wäre es der 

internationalen Gemeinschaft möglich, zumin-

dest in den Bereichen rasche Einigungen zu 

erzielen, in denen genügend Konsens dafür 

besteht. ■ 

 

 

 

 


