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nächst mal die wichtigsten wirtschaftlichen
und sozialen Daten verlässlich zu erfassen,

SDG - Den Ärmsten der Welt einen
Bärendienst erwiesen

statt jetzt sich mit einer Flut an neuen Indikatoren auseinanderzusetzen.
Ein schwerwiegendes Problem ist ebenso,

Von Prof. Stephan Klasen

dass keinerlei Priorisierung auch nur versucht
wird. Reduktion der Kindersterblichkeit wird
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gleichbehandelt wie das Recyclen von Abwasser, Beseitigung der extremen Armut ist
genauso Zielvorgabe wie regionale Entwicklungsplanung oder verbesserte öffentliche
Vergabeverfahren. Und wie soll man über-
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Am schlimmsten an der ganzen Sache ist
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und

allerdings, dass die Not der Ärmsten der Welt

Gibt es noch Chancen, dass dies bei der

bei den SDGs aus dem Fokus geraten ist.

Umsetzung der SDGs korrigiert wird? Das

Wie könnte eine solche Priorisierung für ein
Industrieland wie Deutschland aussehen?
Wichtig wären bei der Umsetzung vor allem
klare Bekenntnisse sowie konkrete Maßnahmen und quantitative Vorgaben, wie Deutschland einen Beitrag zur Überwindung von
Armut und Not in Entwicklungsländern (z.B.
Fokus auf die Überwindung von Ultraarmut,
schlechter Gesundheit und fehlender Bildung)
sowie zur Überwindung globaler Herausforderungen wie dem Klimawandel leisten will. Und
daran muss sich Deutschland dann in Zukunft
auch hauptsächlich messen lassen.
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