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Die aus dem Rio(+20)-Prozess hervorgegan-

gene Open Working Group (OWG) der Ver-

einten Nationen (VN) tagte vergangene Wo-

che zum letzten Mal. Am 19. Juli  verabschie-

dete sie ihren Bericht, in dem sie sogenannte 

Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Develop-

ment Goals, SDGs) vorschlägt, die die bishe-

rigen Millenniumsziele (Millennium Develop-

ment Goals, MDGs) im kommenden Jahr 

ablösen sollen. Die Gruppe bestand aus 30 

Mitgliedern, wobei sich Deutschland zusam-

men mit Frankreich und der Schweiz einen 

Sitz in dem Gremium teilte. Die Empfehlungen 

der OWG werden die zwischenstaatlichen 

Regierungsverhandlung-en befruchten, die im 

September 2015 in eine neue Post-2015 

Agenda münden sollen. 

17 Ziele, 126 Unterziele 

Der vorgeschlagene Zielkatalog ist sehr um-

fangreich. Sieben der insgesamt 17 SDGs 

konzentrieren sich in erster Linie darauf, den 

mit den MDGs eingeschlagenen Weg fortzu-

führen beziehungsweise zu Ende zu gehen: 

(1) Beseitigung von Armut; (2) Beseitigung 

von Hunger (sowie Ernährungssicherung und 

Landwirtschaft); (3) Gesundheit; (4) Bildung; 

(5) Gleichstellung der Geschlechter; (6) 

Trinkwasser und Sanitärversorgung; und (7) 

globale Partnerschaft (inklusive 0,7%-ODA-

Ziel).  

Vier weitere Ziele entstammen dem Bereich 

Umwelt und Klima: (8) nachhaltige Konsum- 

und Produktionsmuster; (9) Bekämpfung des 

Klimawandels; (10) Meeresressourcen, Oze-

ane und Meere; sowie (11) Ökosysteme und 

Biodiversität. 

Die ökonomische Komponente von Nachhal-

tigkeit wird insbesondere durch zwei SDGs 

abgedeckt: (12) inklusives, nachhaltiges 

Wachstum und angemessene Beschäftigung 

für alle; sowie (13) Infrastruktur, Industrialisie-

rung und Innovation. 

Komplettiert wird der Katalog durch vier weite-

re Ziele: (14) Energie; (15) Reduzierung von 

Ungleichheit; (16) nachhaltige Stadtentwick-

lung; und (17) friedliche Gesellschaften und 

inklusive Institutionen. 

Diese 17 SDGs werden in insgesamt 126 

Unterziele unterteilt. Außer dem Ziel zur 

globalen Partnerschaft sind ferner jedem SDG 

spezifische Implementierungsmethoden (Me-

ans of Implementation) zugeordnet (insge-

samt 43; beispielsweise mehr Aid for Trade-

Unterstützung für Entwicklungsländer im 

Rahmen des Wachstums- und Beschäfti-

gungsziels). 

Um den Silo-Ansatz der MDGs aufzubrechen 

sowie Interdependenzen und Synergien 

Rechnung zu tragen, umfassen alle vorge-

schlagenen Ziele mehrere Nachhaltigkeitsdi-

mensionen. Zum Beispiel fallen unter die 

Beseitigung von Armut Unterziele zu sozialen 

Sicherungsnetzen, der Resilienz gegenüber 

klimatischen Schocks, dem Zugang zu Fi-

nanzdienstleistungen sowie einem gleichen 

Rechtsanspruch auf wirtschaftliche Ressour-

cen.  

Die Universalität der SDGs, also ihr Gel-

tungsanspruch gleichermaßen für Industrie- 

und Entwicklungsländer, wird ebenfalls in 

zahlreichen Unterzielen deutlich. So beinhal-

ten nachhaltige Konsum- und Produktions-

muster etwa die Reduzierung von Nahrungs-

mittelabfällen in Industriestaaten und die 

Verringerung von Nahrungsmittelverlusten 

nach der Ernte in Entwicklungsländern.  

Der Bericht der OWG enthält außerdem eine 

gut vierseitige Einleitung, in der die Multidi-

mensionalität der globalen Aufgaben unter-

strichen wird. Dabei sei die Beseitigung von 

Armut die größte aller Herausforderungen. 

Außerdem trage jedes Land die Hauptverant-

wortung für seine eigene Entwicklung und ihre 

Finanzierung. Dennoch bedürften Entwick-

lungsländer externer Hilfe, um nachhaltigen 

Fortschritt sicherzustellen. Diese Unterschei-

dung zwischen verschiedenen Ländergruppen 

findet sich auch in der Empfehlung wieder, 

dass Regierungen nationale Zielvorgaben 

definieren sollen, die landesspezifische Um-

stände berücksichtigen. Dabei sollen die 

globalen Zielvorgaben als Richtschnur dienen. 

Das Prinzip der Common But Differentiated 

Responsibilities (CBDR) wird bestätigt aber 

nicht näher beschrieben.   

Offene Fragen 

Obwohl der Abschlussbericht der OWG kon-

krete Vorschläge unterbreitet, lässt er zahlrei-

che Fragen offen. So sind viele Unterziele 

unpräzise formuliert (zum Beispiel die „sub-

stantielle“ Erhöhung des Anteils erneuerbarer 

Energien am globalen Energiemix). Dies trifft 

auch auf diverse Means of Implementation zu 

(etwa die Mobilisierung „zusätzlicher“ finanzi-

eller Ressourcen für Entwicklungsländer von 

„multiplen“ Quellen). Ebenso ist unklar, wie 

genau eine nationale Zielsetzung funktionie-

ren soll, die landesspezifische Umstände 

berücksichtigt und sich an globalen Zielvorga-

ben orientiert. Nicht nur in diesem Zusam-

menhang wartet das Prinzip der CBDR wei-

terhin auf eine konsensfähige Interpretation. 

Fazit  

Die Empfehlungen der OWG ähneln denen 

bereits existierender Vorschläge (etwa des 

Sustainable Development Solutions Networks 

oder des High Level Panels) dahingehend, 

dass universelle Ziele nahegelegt werden, die 

alle Dimensionen nachhaltiger Entwicklung 

breit aufgreifen. Mit 17 SDGs fordert die 

Arbeitsgruppe allerdings eine relativ hohe 

Anzahl an Zielen insbesondere im Vergleich 

zu den acht MDGs. Sollte man erneut einen 

prägnanten und leicht kommunizierbaren 

Zielkatalog wollen, stünden also noch Kür-

zungs-Entscheidungen an. Die vielen weiter-

hin ungeklärten Fragen verstärken den Ein-

druck, dass bis zum Auslaufen der MDGs im 

kommenden Jahr noch intensive internationa-

le Verhandlungen bevorstehen. ■ 
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