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Auf der Rio+20-Konferenz im Juni 2012 ver-
ständigte sich die internationale Staatenge-
meinschaft darauf, dass die „Millennium De-
velopment Goals“ (MDGs) von „Sustainable 
Development Goals“ (SDGs) abgelöst werden 
sollen. Was vor zweieinhalb Jahren begann 
und insbesondere durch Konsultationen mit 
der Zivilgesellschaft sowie Vorschlägen diver-
ser Expertenkomitees und Unterorganisatio-
nen der Vereinten Nationen (VN) fortgesetzt 
wurde, fand letzte Woche seinen vorläufigen 
Höhepunkt: Der Generalsekretär der VN Ban 
Ki-moon veröffentlichte seinen Synthesebe-
richt, in dem er seine Schlüsse aus den bishe-
rigen Beiträgen zur Diskussion um neue 
globale Ziele zieht. 

Sechs wesentliche, mit bisherigen Vor-
schlägen kompatible Elemente 

Für Ban Ki-moon muss eine erfolgreiche Post-
2015 Agenda aus den folgenden sechs Bau-
steinen bestehen:  

- Beendigung von Armut und Kampf gegen 
Ungleichheit („Dignity“);  

- Gesundheit, Bildung/Wissen sowie Inklu-
sion von Frauen und Kindern („People“);  

- eine starke, inklusive und transformative 
Wirtschaft („Prosperity“);  

- Schutz von Ökosystemen („Planet“);  
- sichere und friedliche Gesellschaften mit 

starken Institutionen („Justice“); sowie 
- globale Solidarität („Partnership“).   

Diese Elemente fänden sich in dem Vorschlag 
der sogenannten „Open Working Group“ 
(OWG) wieder. Die aus dem Rio+20-Prozess 
hervorgegangene Gruppe verschiedenster 
Staaten(-bünde) hatte im Juli 2014 17 SDGs 
mit 169 Unterzielen vorgeschlagen. Der Ge-
neralsekretär begrüßt diese Empfehlung nun 
explizit als Hauptgrundlage für die intergou-
vernementalen Verhandlungen in den kom-
menden Monaten. Die 17 Ziele streben neben 

einer ambitionierteren Fortführung der MDGs 
unter anderem Fortschritte in den Bereichen 
(Un-)Gleichheit, Wachstum und Beschäfti-
gung, Energie, Klimawandel, nachhaltiger 
Konsum und Produktion, Frieden sowie 
Governance an.  

Zudem solle die Agenda laut Ban Ki-moon ein 
überzeugendes Narrativ beinhalten, das auf 
bestimmten Prinzipien beruht. Letztere um-
fassen etwa Universalität - die Ziele sollen 
sich an alle Länder richten; das Streben nach 
(struktureller) Transformation; die Integration 
der verschiedenen Nachhaltigkeitsdimensio-
nen Umwelt, Wirtschaft und Soziales; die 
Menschenrechte als Ausgangsbasis sowie 
eine erneuerte globale Partnerschaft.      

Bezüglich der Finanzierung der SDGs heißt 
der Generalsekretär darüber hinaus die An-
sichten des „Intergovernmental Committee of 
Experts on Sustainable Development Finan-
cing“ willkommen. Wie die OWG entsprang 
dieses Komitee dem Rio+20-Prozess und 
präsentierte im August 2014 Vorschläge eines 
umfassenden Rahmens zur Finanzierung 
nachhaltiger Entwicklung. Dabei mahnt Ban 
Ki-moon die Einhaltung des sogenannten 
0,7%(-ODA)-Ziels ebenso an wie er die Wich-
tigkeit nationaler Eigenanstrengungen zur 
Entwicklungsfinanzierung unterstreicht.     

Der Synthesebericht geht auch auf das Moni-
toring der Erreichung künftiger Ziele ein. Er 
stellt einen freiwilligen, mehrstufigen Prozess 
zur Debatte, der unter anderem nationale 
Rechenschaftsmechanismen mit einem regio-
nalen „Peer-Reviewing“ verknüpfen soll. Dem 
sogenannten „High Level Political Forum“ der 
VN soll jährlich die Verantwortung zufallen, 
eine globale Veranstaltung für „Lessons 
Learnt“ auszurichten. Mitgliedsstaaten sollten 
sich im Rahmen dieses Ereignisses in fünfjäh-
rigen Zyklen einer Überprüfung hinsichtlich 

ihres Fortschritts gemessen an den SDGs 
unterziehen. 

Tendenzen und weiterhin offene Fragen 

Was die konkreten SDGs betrifft, verdichten 
sich durch den Bericht des Generalsekretärs 
die Anzeichen, dass die Empfehlung der 
OWG im Großen und Ganzen tatsächlich den 
künftigen Zielkatalog darstellt. Allerdings fällt 
es bei 17 SDGs und 169 Unterzielen schwer, 
von konzisen, leicht kommunizierbaren und 
wenigen Zielen zu sprechen. Das aber war 
die Vorgabe der Rio+20-Konferenz. Vor die-
sem Hintergrund sind die oben genannten 
sechs wesentlichen Elemente der Post-2015 
Agenda zu verstehen, durch die Ban Ki-moon 
die Inhalte des OWG-Berichts komprimiert. 
Ob es nun aber 17 oder weniger (dafür breiter 
formulierte) Ziele werden, überlässt er den 
anstehenden Verhandlungen der Mitglieds-
staaten. 

Das komplexe Thema der „Common But 
Differentiated Responsibilities“ (CBDR) wird 
ebenfalls noch in den kommenden Monaten 
erörtert werden müssen. Dabei geht es im 
Kern um die Frage, in welchem Maße welche 
Länder(-gruppen) Anstrengungen zur Errei-
chung der SDGs unternehmen müssen. Liegt 
die internationale Hauptverantwortung für 
Finanzierung und Umsetzung weiterhin bei 
den Industrienationen oder sollen sich 
Schwellenländer wie beispielsweise China 
stärker einbringen? Der Generalsekretär 
beantwortet diese Frage einerseits mit einem 
Aufruf zu mehr finanziellem Engagement 
nicht-traditioneller Geberländer. Andererseits 
erinnert er entwickelte Länder an ihre interna-
tionalen Verpflichtungen.  

Fazit 

Mit dem Synthesebericht stellt Ban Ki-moon 
seine Erwartungen an die Post-2015 Agenda 
dar. Wie erwartet greift er dabei an vielen 
Stellen bestehende Empfehlungen auf. Neue 
Vorgaben zu den SDGs werden nicht ge-
macht. Damit gibt er die Linie für die weiteren 
Verhandlungen vor, die auf der Ebene der 
Mitgliedsstaaten der VN fortgeführt werden. 
Die finale Festlegung soll anlässlich eines 
Sondergipfels im Rahmen der VN-
Vollversammlung im September 2015 erfol-
gen. ■ 
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