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»Wie im Westen, so auf Erden«
Kirchliche Entwicklungs-Initiativen unterstützen die UN-Entwicklungsziele - sie sparen aber auch nicht mit Kritik. Eindrücke
vom Ökumenischen Ratschlag in Nürnberg

Von Michaela Schneider

Geht es nach den Vereinten Nationen,
dann soll sich die Welt in den kom-
menden 15 Jahren ganz anders ent-

wickeln als bisher: nämlich sozialer, ökolo-
gischer und ökonomisch nachhaltiger.
Nach fast drei Jahren Verhandlung hatten
sich im September 2015 alle 193 UN-Staa-
ten auf diese Neuorientierung geeinigt.
Diese Ziele teilen auch zahlreiche öku-

menische Hilfswerke und Initiativen von
Brot für die Welt über Misereor, Forum fir
Umwelt und Entwicklung bis hin zu Pax
Christi, deren Vertreter sich zum Ökume-
nischen Ratschlag in Nürnberg trafen. Für
sie knüpfen diese Ziele an einen viel älteren
Prozess an: Christen und Kirchen setzen
sich seit Langem für Gerechtigkeit, Frie-,
den und die Bewahrung der Schöpfung ein.
Der sogenannte »Konziliare Prozess« be-
gann bereits mit der sechsten Vollver-
sammlung des Ökumenischen Rates in Van-
couver 1983. Dieser Prozess nahm vieles
von dem vorweg, was heute in den Verein-
ten Nationen diskutiert wird.
Deshalb begrüßen die Initiativen die

neuen Entwicklungsziele. Allerdings sehen
sie auch Widersprüche: Denn einerseits
fordere die UNO eine ökologische Verträg-
lichkeit jeder Entwicklung, andererseits
setzen die neuen Entwicklungsziele auf
»dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges
Wirtschaftswachstum«. Ständiges Wachs-
tum aber, so die Kritik der kirchlichen
Gruppen, könne nicht Problemlöser in ei-
ner Welt mit begrenzten Ressourcen sein. .
Stellvertretend für alle zeigte der

Schweizer Theologe Beat Dietschy Über-
einstimmungen und Unterschiede zwi-
schen dem Konziliaren Prozess und der
UN-Agenda für nachhaltige Entwicklung
auf. Zunächst sieht er große Vorteile der
neuen Entwicklungsziele gegenüber den
alten Millenniumszielen aus dem Jahre
2000: »Die neuen Entwicklungsziele wol-
len etwa Armut, Hunger und Fehlernäh-
rung beenden statt sie nur zu halbieren.
Sie sind im Umfang umfassender und de-
cken die soziale, ökologische und ökono-
mische Dimension nachhaltiger Entwick-

'. lung ab. Und sie enthalten zum Beispiel
neue Ziele wie die Gleichberechtigung der

o

Ceschlechter«, sagte Dietschy. Er war bis
vor Kurzem Zentralsekretär von Brot für
alle, dem Schweizer Pendant von Brot für
die Welt. Ein weiterer Vorteil sei, dass die
neuen Entwicklungsziele nicht nur an den
Schreibtischen von Experten entworfen
worden seien. In vielen Ländern wurde die
Bevölkerung befragt, mehr als acht Mil-
lionen Stimmen sollen in die Arbeit der
offenen Arbeitsgruppe eingeflossen sein,
entsprechend hoch sei die Legitimation
der Ziele. Gleichzeitig verpflichteten sie
die Regierungen verbindlich zu nationalen
N achhaltigkei tsstrategien.
. Trotzdem sparte Dietschy nicht mit
Kritik. Denn die Nachhaltigkeitsziele pro-
pagierten ein und denselben Entwick-
lungsplan für alle Nationen und Kulturen,
nämlich den der westlichen Welt. »Der
Autopilot der wachstumshungrigen und
finanzmarktgesteuerten Weltwirtschaft
bleibt unhinterfragt«, sagte er und fügte
ein polemisches »wie im Westen, so auf
Erden« hinzu. Die entscheidende Frage
bleibe so unbeantwortet, nämlich wie der
Übergang von der jetzigen Raubbauwirt-
schaft hin zu stabilen, in Kreisläufen sich
regenerierenden Ökosystemen zu bewerk-
tellige sei, Auch mit Blick auf die s zia-

len Ziele in der Agenda fragte er: Weshalb
fehlen Umverteilungsziele in Richtung
größerer Gleichheit? Dietschy kritisierte
einen Mangel an Transformationskraft,
weil Ursachen von Armut, Umweltzerstö-
rung und Unnachhaltigkeit ausgeblendet
würden.
Der Konziliare Prozess dagegen habe

diese Zusammenhänge von Anfang an be-
tont, wie dies auch die »Ökonomie des Le-
bens des Ökumenischen Rats der Kireben-
aus dem Jahre 2014 betone: »Habgier und
Ungerechtigkeit, das Streben nach schnel-
lem Profit, ungerechte Privilegien und
kurzfristige Vorteile auf Kosten langfristi-
ger und nachhaltiger Ziele sind die Grund-
ursachen der verflochtenen Krisen.«
Deshalb wollen die ökumenischen Ini-

tiativen mehr als nur die UN-Ziele: Näm-
lich eine Diskussion über eine Wirtschafts-
weise jenseits des Wachstumszwangs. Dazu
sollen neue Wege des Wirtschaftens auf der
Ebene von Gruppen und Gemeinden ge-
fordert werden, die zeigen, dass eine andere
Wirtschaftsweise möglich ist. -+

Informationen zu den Entwicklungszielen der UN
::-a:c-'e das Projekt 2030 Watch auf anschauli-
_ _ =sc: f]ttps~ 2030-wa'ch.de



Zentrale Erkenntnisse aus einem Vortrag von Beat Dietschy, Theologe, Philosoph, 
Entwicklungsexperte, Publizist und  ehem. Zentralsekretär von „Brot für alle (Schweiz) 
auf dem bundesweiten Ökumenischen Ratschlag in Nürnberg, 09.10.2016 

Eine andere Richtung einschlagen, um dem Geist treu zu werden 

 

Beat Dietschy hatte sich vorgenommen, die Bezüge von Sustainable development 
goals und dem weltumspannenden christlich-konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, 
Frieden und die Bewahrung der Schöpfung zu beleuchten. Es handele sich um 
keinen geraden Weg, sondern durchaus auch "gelegentliches Verirren im Wald der 
Versammlungen". Dazu kommen seit 2013 die bemerkenswert radikalen Inter-
ventionen der Enzykliken von Papst Franziskus sowie die Fundamentalkritik aus der 
Vollversammlung des Weltkirchenrates in Busan. 

Ja, es stimme: Alles Reden über Nachhaltigkeit müsse seinen Ausgang von den 
"Planetaren Grenzen" nach Rockström nehmen, wie sie das Klima, die Ozeane, das 
Ozonloch, die Stickstoffüberdüngung (inzw. irrversibel), der Phosphorkreislauf, das 
knappe Süsswasser, die Abholzung, das Artensterben (inzw. irreversibel) setzten. Es 
bleibe ein enger ökologischer Spielraum zwischen Kultur und Natur, Inklusion und 
Nachhaltigkeit bedingten den Erhalt der Biosphäre. In ihren Konsequenzen im 
Handeln ließen SDGs und Konziliarer Prozess zunächst einmal gleichermaßen 
Konzepte wie „transformative justice“ etwa beim Heilen der Apartheid zur 
Anwendung kommen. Allerdings zeichnee sich die Ökumenische Bewegung der 
politischen Ebene gegenüber durch größere Verschränktheit und mehr "Tiefe" aus. 
Aus ihrer "missionarischen Spiritualität" heraus verbiete sich indes die Duldung und 
Inkaufnahme der globalen ökonomischen und sozio-kultureller Fehlentwicklungen. 

Die SDGs haben zweifellos Stärken: Sie gehen über die Milleniumsziele hinaus, sind 
holistischer und umfassender. Sie wollen Hunger ganz abschaffen und die soziale 
Ungleichheit zwischen und innerhalb der Staaten substanziell verringern. Es gibt 
mehr Kohärenz der Ziele, insbesondere bei einigen Indikatoren und hoffentlich auch 
bei ihrer politischen Umsetzung: dazu gehören nationale Verpflichtungen, Rechen-
schaftsberichte, Haftungsfragen usw.  Wege und Ziele bleiben indes durch die 
jeweiligen Zivilgesellschaften zu "erden", damit es nicht bei zur Rettung des eigenen 
Rufes gemachten regierungsamtlichen Hofberichterstattungen und Versprechungen 
bleibe. Die SDGs sind zweifellos partizipativer als ihre Vorgänger entstanden, 
insgesamt wird die Bedeutung von Gerechtigkeit und Frieden aufgewertet.  

Dem stehen auf der anderen Seite einige gravierende Schwächen gegenüber: das Akzeptieren 
der modernen und hastigen Transformativität von Gesellschaften und Lebenserhaltungs-
systemen und von Armutsursachen ohne große Chance auf Umverteilung, vor allem auch das 
Ausblenden der systemischen Ursachen von Armut, Unfrieden und Ökozid - Dorothee Sölle 
hat diesen "Turmbau der Habgier" in befreiungstheologischer Diktion beschrieben als eine 
eigentümliche „Ichlosigkeit“, die die Konsequenz aus der Trias von Eigentum, Ego und 
Gewalt sei. Gravierend wirkt sich die in den SDGs die nun doch leider als "Staatsreligion" 
festgeschriebene Wachstumslogik aus. So komme es, dass der Privatsektor weiterhin um-
worben, das Rosinenpicken gefördert, Firmen regelrecht eingeladen werden, ihre Forderungen 



zu stellen, der letzte "leverage"-Effekte ausgereizt wird. Not täte stattdessen Priorität für die 
Einbeziehung von traditionellem Wissen und der Erhaltung genetischer Vielfalt.   

Dietschy konnte im weiteren nicht umhin, in den Milleniumszielen und SDGs an 
wesentlichen Stellen "koloniale Erbteile" zu erkennen. Seit Trumans die sog. 
Entwicklungshilfe begründender Antrittsrede 1949 zeichne sich eine Disqualifikation 
der Unterentwicklung durch das Entwicklungsparadigma ab, indem für alle der 
"gleiche Weg" unterstellt und Alternativen ausgeschaltet würden. Erhellend sei es, 
dies das an folgenden Begriffen durchzuspielen und ihnen positive Entfaltungen 
entgegenstellen, z.B. 

- Armut: Arme seien in ihrer Wirklichkeit als Subjekte aufzufassen, wie uns die von 
Busan herkommende "Mission von den Rändern" aufgezeigt hat 

- Berücksichtigung planetarischer Grenzen: statt Anthropozentrismus gehe es um die 
Konvivialität aller Kreatur, um eine wohlverstandene "Ökodomie" 

- Kohärenz:

Solcherart konziliare Kritik an den 17 SDGs der UN könnte uns zu der zentralen 
Erkenntnis führen: Vielleicht ist eine andere Bildhaftigkeit der Ziele notwendig? Uns 
als ökumenischer Bewegung stellt sich im Streben nach Befreiung in unserem 
kulturellen Nahraum angesichts von Konziliarem Prozess und angesichts der Agenda 
2030 von daher ganz besonders die Aufgabe: Wie verbinden wir uns? 

 dem alleinigen Setzen auf effizientere Haushaltsrechnung und der 
Optimierung von Steuerungslogiken seien indigene und vormoderne Konzepte wie 
die „Ökonomie des Shalom“ oder das Kriterium der Resonanz(achsen) entgegen-
zusetzen.  

Erste Schlussfolgerungen daraus könnten sein: Soziale und ökologische 
Gerechtigkeit müssen unbedingt in Bündnissen gestärkt, die "Wachstumstrunkenheit" 
prophetisch kritisiert, daraus eine "Lichtagenda" entworfen werden - nach der Formel 
von Dorothee Sölle über die via positiva und die via negativa zur via transformativa. 
Die Transformationspraxis lässt Utopien und Alternativen zu, etwa gemäß dem wie in 
Busan die Frage gestellt wurde: "Wie können wir den Geist des Marktes besiegen?" 
Ein gutes Zusammenleben aller steht noch immer diametral gegen ein gutes Leben 
für wenige. Paulus empfiehlt uns in Röm 12,2 an, uns nicht ins Schema der Welt zu 
fügen, sondern uns umzuwandeln durch die Erneuerung unseres Sinns.  

 

Christof Grosse/Peter Schönhöffer 
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Gerne würde ich gleich vorweg die Frage in den Raum werfen und damit vielleicht 
dem ein oder anderen von Ihnen schon die Frage abnehmen, die sie evtl. aus ihrer 
Entwicklungspolitischen Erfahrung mitbringen: – wozu brauchen wir denn eigentlich 
ein solches Set an Zielen 
– schon wieder, wenn man an die Millenniumentwicklungsziele denkt 

– und vor allen Dingen wenn wir eigentlich gerade gegen den Rechtsruck, gegen die 
AfD und zunehmenden Rassismus in unserer Gesellschaft, für Frieden und die 
menschenwürdige Behandlung von allen Menschen aktiv werden sollten?

Müssen wir nicht eigentlich weg von abstrakten Themen, die normale Menschen gar 
nicht verstehen 
Und uns mehr dafür einsetzen, dass wir auch in unserer Gesellschaft faire 
Bedingungen für alle und die Überwindung von Ungleichheiten schaffen?
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Einkommensarmut ist die Summe von Personen die dem Armutsrisiko ausgesetzt 
oder erheblich benachteiligt ist oder in Haushalten mit geringer Arbeitsstärke lebt. 
Armutsrisiko heißt hierbei ein verfügbares Einkommen nach allen Abzügen und 
zusätzlichen Einkünften aus Sozialmaßnahmen von 60% des nationalen Mittelwertes. 
Dieser Indikator ist Teil der Europe 2020 Strategie.

DE laut Paritätischem Wohlfahrtsverband: 

Die regionale Spreizung der Armutsquoten zwischen den Bundesländern ist erheblich. 
Sie reicht von Baden-Württemberg und Bayern mit 11,4 und 11,5 Prozent bis zu den 
Ländern Berlin (20,0), Sachsen-Anhalt (21,3), Mecklenburg-Vorpommern (21,3) und 
Bremen (24,1) mit Quoten von jeweils 20 und mehr Prozent. Von gleichwertigen 
Lebensbedingungen in ganz Deutschland kann angesichts dieser Zahlen nicht die 
Rede sein. Vielmehr zeigt sich Deutschland nicht nur sozial, sondern auch regional als 
ein zerrissenes Land.

Was die Soziodemografie der Armut anbelangt, sind die Ergebnisse des Mikrozensus 
seit Jahren nahezu unverändert. Sehr stark überproportional von Armut betroffen 
sind auch im Jahr 2014 wieder Alleinerziehende (41,9 Prozent), Familien mit drei und 
mehr Kindern (24,6), Erwerbslose (57,6), Menschen mit niedrigem 
Qualifikationsniveau (30,8) sowie Ausländer (32,5) oder Menschen mit 
Migrationshintergrund generell (26,7).
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Deutschlands Waffenexporte
Nicht nur sind wir 3. größter Waffenexporteur – zudem liegt die Transparenz der 
Waffenexporte nur bei knapp 50%. Zwar besser als viele andere Länder – die 100% 
sind bei Luxemburg nur, weil diese keine Waffen exportieren
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In der Statistik hier sehen sie den prozentualen Anteil von Biolandbau an der 
landwirtschaftlich genutzten Fläche. Gerade einmal 5,8%.
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Haushaltsmüll ist Müll, der in den Kommunen gesammelt wird. Er beinhaltet Müll von 
Haushalten, Gartenabfälle, Sperrmüll, Müll von Geschäften, Büros und kleineren 
Unternehmen, die Inhalte von öffentlichen Mülleimern und der Straßenreinigung. 
Haushaltsmüll repräsentiert nur etwa 10% des gesamten Müllaufkommens, die 
Behandlung und Entsorgung erfordert aber mehr als ein Drittel der öffentlichen 
Aufwendungen bei Bekämpfung von Umweltverschmutzung. 

jeder und jede Deutsche verursacht im Schnitt 614 Kilogramm Müll pro Jahr – der 
Schnitt unter den 34 OECD-Ländern liegt bei gerade einmal 483 
Kilo.
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All diese Punkte, die wir kritisieren sind Teil dieses internationalen Katalogs, auf den 
sich die Staaten im Rahmen der UN im September 2015 geeinigt haben: die 2030-
Agenda. Nachdem man fast 3 Jahre darüber verhandelt hatte. 
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Hier sehen Sie einen Überblick über alle sogenannten Ziele für nachhaltige 
Entwicklung, die den zentralen Teil der 2030-Agenda ausmachen. 17 an der Zahl mit 
169 Unterzielen, die genauer definieren, was unter diesen Überschriften gemeint ist. 
Alle müssen bis spätestens 2030 umgesetzt werden. 
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Begleitet werden die SDGs von einem Set von Indikatoren, die sie messbar machen 
sollen. Diese ca. 230 Indikatoren liegen bereits in einer ersten Version vor und sollen 
im März nächsten Jahres verabschiedet werden. 

Des Weiteren gibt es Strukturen, die Staaten bei der Umsetzung unterstützen und 
Ergebnisse überprüfen – konkret wurde bei der UN ein Gremium geschaffen, bei 
welchen Staaten die Umsetzung auf nationaler Ebene vorstellen können und man sich 
gegenseitig darin berät. Dieses Gremium, das sogenannte High Level Political Forum 
hat dieses Jahr im Juli das erste Mal getagt. 

All diese Elemente zusammen ergeben die 2030-Agenda.
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Die 2030-Agenda  und die SDG haben einige interessante Aspekte, die an sich 
bemerkenswert sind und ihr deutlich mehr Gewicht geben, als man auf den ersten 
Blick denkt.
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Sie sind extrem umfangreich: Die SDGs sind so konzipiert, bis 2030 nachhaltige 
Entwicklung in wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Fragen zu fördern. Das 
bedeutet eben wie gesagt, dass sie von Armuts- und Hungerbekämpfung, Bildung, 
Gesundheit, Umweltschutz, nachhaltigem Wirtschaften, Schutz und nachhaltiger 
Nutzung von Ressourcen, Rechtsstaatlichkeit, Frieden und Sicherheit ein breites 
Spektrum gesellschaftlicher Herausforderungen und Lösungsansätze umfassen. 

Sie sind aus einem Lernprozess vergangener Entwicklungsprozesse entstanden. Sie 
tragen in sich das Erbe von zwei zentralen UN Prozessen, die sich in den letzten 23 
Jahren mit Entwicklung befasst haben: die Millenniumentwicklungsziele und der Rio-
Prozess der UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung (erste Konferenz 1992). 

Ohne zu sehr in die Detailanalyse des Erbes der MDGs zu gehen, haben wir zwar 
einerseits in Einzelbereichen und spezielle Regionen; so in Armutsreduzierung, dem 
Zugang zu sanitären Einrichtung und der Bekämpfung von HIV und teilweise 
Fortschritte erzielen können. Im Hinblick auf die Lücken der 
Millenniumsentwicklungsziele, die eigentlich bis Ende diesen Jahres erreicht werden 
sollten, befand die internationale Staatengemeinschaft 2012 auf der Rio+20 
Konferenz, dass traditionelle Entwicklungsideen und -methodiken die globalen 
Ungleichheiten nicht hatten lösen können. 

Auf Initiative von Guatemala und Kolumbien entschied man deswegen zukünftig 
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Entwicklung deutlich breiter zu denken, geleitet von dem Konzept der nachhaltigen 
Entwicklung, die den Dreiklang von Sozialem, Ökologie und Ökonomie 
berücksichtigen soll. Und so entstanden dann die SDGs.

Sie gelten für alle Länder weltweit, also auch für Deutschland und die EU. Das ist 
ein bedeutender Schritt hin zu der Erkenntnis, dass wir nicht nur auch in den Ländern 
des globalen Nordens Ungleichheiten zu überwinden haben. sondern, dass wir 
außerdem selber nicht die Krone der Entwicklung darstellen, sondern dass wir unser 
Modell von Wirtschaft, Sozialem und Ökologie  - unseren vermeidlichen Reichtum  --
überdenken müssen. Vor allem steckt darin aber auch die Erkenntnis, dass die Länder 
des globalen Nordens – dass unser Lebensstil ein zentraler Faktor in der Hinderung 
von Entwicklung für Länder des Globalen Südens ist.

Sie sind sehr partizipativ erstellt worden und finden große Unterstützung in der 
Zivilgesellschaft weltweit: Ihr Umfang ist auch der intensiven Beteiligung der 
weltweiten Zivilgesellschaft zu verdanken, die den gut 3 Jahre dauernden 
Verhandlungsprozess sehr intensiv  begleitet und sich an der Formulierung der SDGs 
intensiv beteiligt hat. 

---
Perfekt sind die SDG natürlich nicht. Im Gegenteil, sie haben einige große Haken, mit 
denen wir umgehen müssen. 

Zum einen stehen da auch Dinge drin, die NGOs nicht reingeschrieben hätten –
Wirtschaftswachstum ist so eine Sache oder die intensive Anwerbung privaten 
Kapitals– und auch der Bezug zu den Menschenrechten ist mehr als dünn. Aber wir 
sagen immer – besser als erwartet – damit können wir arbeiten. 

Ein besonders dickes Brett ist allerdings:  Sie sind unverbindlich und ihre Umsetzung 
deshalb im Großen und Ganzen freiwillig – ebenso wie die Präsentation der 
Umsetzung durch die Staaten innerhalb des UN-Überprüfungsregimes in New York 
auch freiwillig ist. Somit spielt in ihre Umsetzung die soft law Logik der UN hinein.

Die SDG sind deswegen nur so gut, wie ihre tatsächlich Umsetzung. Und das ist 
zugegebener Weise nicht so einfach. Denn: Man hat abstrakte Ziele – was macht man 
nun damit? Welche Veränderungen und Anpassungen nationaler Politik im Sinne von 
internationalen Zielen ist eigentlich im jeweiligen politischen System möglich –
beispielsweise auch aus Demokratietechnischer Sicht (zb. umsetzen was nicht im 
Koalitionsvertrag steht)? Wie geht man mit innerstaatliche Prioritäten um (zb. 
Umwelt vs Wirtschaftsministerium)? Schafft man neue Strukturen oder baut man auf 
alte auf (zb. Nutzung von Nachhaltigkeitsinstitutionen)? 
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Und wie lässt sich das finanzieren (zb. unter dem Primat der schwarzen Null)?
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Also viele Fragen, die die eigentlich ganz guten SDG begleiten

Wie gehen wir jetzt damit um?

Die 2030-Agenda ist eine zwischenstaatliche Agenda, das bedeutet, dass sie von 
Staaten umgesetzt werden soll – und dafür in nationale Politiken übertragen werden 
muss. 

Für Deutschland haben wir auf der einen Seite die Tatsache, dass Deutschland in 
vielen Bereichen absolut nicht so positiv dasteht, wie die Regierung es uns glauben 
machen will. Plus eine absolut negative Debatte derzeit in unserer Gesellschaft 
herrscht, die an den Grundfesten unserer Wohlstandsgesellschaft kratzt.

Und auf der andere Seite einen internationalen Zielkatalog, der im Prinzip eigentlich 
ganz ok ist, der Staaten zu einer deutlich nachhaltigeren Politik bringen kann, der 
Entwicklungszusammenarbeit völlig neu definiert und der die Industrieländer als 
Grundbedingungen in die Verantwortung nimmt – der aber auf der anderen Seite –
wie viele UN-Kataloge freiwillig ist?

Hier ist es interessant zu wissen, wo wir gerade in dem Prozess stehen.

Deutschland hat schon früh die 2030-Agenda für ein wichtiges internationales Thema 
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erklärt. Dazu gehörte, dass sich Deutschland in den internationalen Verhandlungen 
sehr prominent verhalten hat und die Agenda in großem Maße mit Input und 
Verhandlungsgeschick gestaltet hat. 

Daraus ergibt sich, dass Deutschland auf internationaler Ebene auch jetzt zum einen 
den Erfolg der SDGs pushen will, zum anderen dort aber auch weiterhin als Vorreiter 
der Nachhaltigkeitspolitik angesehen werden will. Das geht so weit, dass Deutschland 
als eines der ersten Länder im Juli diesen Jahres in New York  seine Pläne zur 
Umsetzung der SDG in New York beim HLPF, dem Überprüfungsgremium der UN, 
präsentiert hat. 

Dabei hat sie sich vor allem auf die Nationale Nachhaltigkeitsstrategie als 
Umsetzungsinstrument bezogen. Dies ist sicherlich denjenigen unter Ihnen, die aus 
dem Agenda21 Prozess kommen, ein wohlbekannter Begriff. 
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Die Nationale Nachhaltigkeitsstrategie ist ein Ergebnis aus dem Rio-Prozess für 
nachhaltige Entwicklung von 1992, aus dem 20 Jahre später auch die SDGs 
hervorgegangen sind. 

Jedes Land hat sich damals dafür ausgesprochen, eine nationale 
Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln. Deutschland hat dies 2002 dann auch 
verwirklicht.

In der Nachhaltigkeitsstrategie gibt es ca. 20-25 Indikatoren, die Nachhaltigkeit in 
Deutschland für bestimmte Sektoren und Themen definieren. 

Dazu gehören Indikatoren wie die Veränderung des Güter- und Personenverkehrs, 
oder auch die Erhöhung von Ökolandbau auf 20%, aber auch der Anstieg von 
Erneuerbaren Energien, Reduzierung der Staatsverschuldung, Erwerbstätigenquote 
erhöhen. Gemessen wird der Fortschritt alle 4 Jahr vom Statistischen Bundesamt. 
Sonne ist super, Gewitterwolke ist nicht erfüllt. – nur so viel: Viel Wolken beherrschen 
unsere Nachhaltigkeitspolitik. 

Hier sieht man ein paar Indikatoren. 

Ein Entwurf der Überarbeitung der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie – bzw
Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie wie sie jetzt heißt – wurde im Sommer 2016 
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vorgestellt. Die Strategie hat insofern eine grundlegende Überarbeit erhalten, als das 
die entlang der SDG neu strukturiert wurde. Dazu mussten zum einen alle Ressorts 
ihre bestehenden und geplanten Programme den SDG zuordnen. Zum andere wurden 
die Indikatoren teilweise angepasst und ergänzt. 

Die Überarbeitung soll eigentlich diesen Herbst fertig gestellt werden und per 
Kabinettsbeschluss verabschiedet, bisher haben wir dazu aber nichts genaueres 
gehört. 

Zivilgesellschaft ist dem Prozess und der Nutzung der NHs auch wenigstens skeptisch 
gegenüber eingestellt. 
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An dem derzeitigen Prozess sind einige Sachen äußerst problematisch –

Es gab im Kontext der NHS die Möglichkeit, deren Überarbeitung diesen Sommer zu 
kommentieren. Zivilgesellschaftliche Organisationen haben diese Möglichkeit denn 
auch genutzt – ich habe gehört, dass es sehr viele Einsendungen von 
Kommentierungen gab. Hierbei lässt sich sagen, dass Zivilgesellschaft mehr oder 
weniger durch die Bank durch die Überarbeitung sehr kritisch gesehen hat. 

Die größten Kritikpunkte lagen darin, dass

1) Die DNS zeigt kein sonderlich hohes Ambitionsniveau für die Überwindung der 
Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten  und die Reduktion des ökologischen 
Fußabdrucks  unserer Gesellschaft entdecken. Wir sagen: Die DNS braucht eine 
deutliche Zukunftsorientierung, die stringent Wege zu mehr Nachhaltigkeit 
aufführt und große Baustellen deutlich benennt. Die DNS ist hiervon weit 
entfernt. Vor allem die kritische Auseinandersetzung mit dem Status Quo erfolgt 
selektiv und unvollständig.

Ein zentraler Schwachpunkt der DNS liegt  somit darin, dass sie nur wenig an 
aktuellen 
gesellschaftspolitischen Debatten anknüpft und Probleme nicht offen benennt. 
Obwohl es gibt Politikbereiche gibt, die grundlegend auf den Prüfstand gehören, weil 
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dort nicht etwa der Fortschritt in Richtung 
Nachhaltigkeit zu langsam wäre, sondern weil es nach wie vor in die falsche Richtung 
geht (z.B. Landwirtschafts-, Verkehrs- oder 
Handelspolitik)

2) Die DNS führt darüber hinaus Maßnahmen an, die nicht als nachhaltig angesehen 
werden können und 
von der Zivilgesellschaft zum Teil explizit abgelehnt werden (z.B. 
Bundesverkehrswegeplan; Ausrichtung der deutschen Wirtschafts- und Finanzpolitik 
auf eine Verstetigung der Wachstumsdynamik und eine Erhöhung des
Wachstumspotenzials; TürkeiDeal in der Flüchtlingspolitik). 

3) Darüber hinaus werden viele Bereiche, in denen Deutschland nicht nachhaltig ist, 
gar nicht erwähnt
, eine kritische Auseinandersetzung mit den Auswirkungen deutscher Politik ist kaum 
vorhanden 
(z.B. Auswirkung unseres Lebensstils/ Wohlstands und nicht-nachhaltiger 
Wirtschaftsweisen au
f andere Länder; Ökologischer Fußabdruck; Ressourcennutzung und -importe; 
Privatisierung und Kommerzialisierung öffentlicher Güter
; Waffenexporte in Krisenländer oder an nichtdemokratische Staaten; Verletzung von 
Umwelt-und Sozialstandards durch deutsche Firmen oder deren 
Zulieferer; Transparenz und Regulierung der Finanzmärkte; Bekämpfung von 
Korruption in Deutschland)

Wir befürchten somit, dass man sich im Endeffekt für die Umsetzung der SDG nur die 
Bereiche aussucht, die entweder eh im internationalen Vergleich schon ganz gut 
laufen – die Energiewende zb –und den Rest nicht beachtet. 

4) Und schließlich ist die Nachhaltigkeitsarchitektur, die wir in Deutschland haben, 
dazu gehören neben der Nachhaltigkeitsstrategie auch noch ein paar andere Sachen, 
wie ein Beirat im Bundestag, extrem schwache politische Instrumente, die eigentlich 
niemand beachtet oder ernst nimmt. Wenn man nun die SDGs mit diesem Prozessen 
verknüpft, besteht die Gefahr, dass sie ebenfalls keine Rolle spielen werden.

Wir fordern aus diesem Grund zb als FUE: 
Zur Umsetzung der 2030-Agenda in und durch Deutschland muss ein  umfassender 
und verbindlicher nationaler Umsetzungsplan
erstellt werden. Dieser sollte die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie umfassen, muss 
jedoch deutlich darüber hinausgehen, mit der Zivilgesellschaft diskutiert und vom 
Bundestag beraten und beschlossen werden.
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Fazit: Lohnt es sich somit, sich mit den SDGs zu befassen? 

Im Angesicht der riesigen Herausforderungen, denen wir uns gerade stellen müssen –
ob es die menschenwürdige Unterbringung von Flüchtlingen, der Kampf gegen 
Rechts, der Klimawandel, Bankenkrisen, die Gefährdung der europäischen Idee oder 
andere Dinge sind?

Im Angesicht der Fehler, die die SDG auch haben und der Schwierigkeiten ihrer 
Finanzierung – das ist noch mal ein ganz anderes Thema mit lauter Schweinereien –
bspw Einfluss von Privatwirtschaft in ihrer Umsetzung?

Im Angesicht der Schwierigkeiten und der Konkurrenzen, die ihre Umsetzung in 
Deutschland mit sich bringen- z.B. zwischen den Ressort und den Ebenen ?

Eine gute Frage – theoretisch haben wir eine internationale Agenda in der Hand –
wenn wir diese bis 2030 umsetzen, dann ist die Welt wirklich ein besserer Ort. 
Deutlich besser. 

Man muss es halt nur hinkriegen – und das ist eine riesige Aufgabe.  
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Der Konziliare Prozess und die Agenda für nachhaltige Entwicklung 

Übereinstimmungen und Unterschiede 

 
Vortrag im Rahmen des Ökumenischen Ratschlags in Nürnberg (9.10.2016) 

 Beat Dietschy  

 
„Wenn der Wind weht, bauen 
die einen Mauern und die 
anderen Windmühlen“  

(Chinesisches Sprichwort) 

 
 

Der Konziliare Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung hat wie kaum ein 
anderer in jüngerer Zeit die christlichen Kirchen aufgerüttelt und sie dazu gebracht, sich mit den 
drängendsten Herausforderungen der Menschheit auseinanderzusetzen. „Eine große und wachsende 
Anzahl von Menschen hat sehen gelernt: So kann es nicht weitergehen – mit der Schöpfungs-
zerstörung, mit dem Reicherwerden auf Kosten der Armen, mit der tötenden Aufrüstung“.1  

Das Bewusstsein für den Kairós, die Dringlichkeit eines Kurswechsels und dafür, dass sich die 
Kirchen überhaupt für einen gesellschaftspolitischen Wandel einzusetzen haben, ist dadurch geschärft 
worden. Heute ist es nicht mehr wegzudenken. Es ist zumindest schwieriger geworden zu bestreiten, 
dass sich Kirchen zu Fragen wie Krieg, Klimawandel oder Konzernmacht öffentlich äußern und somit 
politisch Farbe bekennen müssen. 

Auch im säkularen Bereich ist ein Umdenken in Gang gekommen.  „Wir müssen unsere Wirtschafts-
systeme, unsere Umwelt und unsere Gesellschaften transformieren. Wir müssen alte Denkhaltungen, 
Verhaltensweisen und destruktive Muster verändern.“2 So Ban Ki-moon am 4. Dezember 2014 in 
einer Rede vor der UNO zur Post 2015-Agenda. Nur schon im Blick auf die Herausforderungen des 
Klimawandels sagte damals der UN-Generalsekretär klipp und klar: „weiter so wie bisher ist keine 
Option“. Transformation ist also angesagt und sie steht auch im Titel der im September 2015 von der 
UN beschlossenen Agenda für die nächsten 15 Jahre: „Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 
für nachhaltige Entwicklung“.3 

Es kann also von zwei parallelen Prozessen des Wandels gesprochen werden. Der „Konziliare 
Prozess“ begann mit der sechsten Vollversammlung des Ökumenischen Rates in Vancouver 1983. 
Sein Weg war nicht ganz geradlinig, wie immer, wenn unterschiedlichste Akteure weltweit nach 
Möglichkeiten und Grundlagen für gemeinsames Handeln suchen. Es war und ist ein 
spannungsreiches Auf und Ab, mit markanten Höhe- und Wendepunkten.  Für den europäischen  
Kontext war ein solcher Moment die Basler Versammlung  „Frieden in Gerechtigkeit“ von 1989. Die 
anschließende Weltversammlung in Seoul war es weniger, und in der Vorbereitung  der ÖRK-

                                                           
1 Ulrich Duchrow /Gerhard Liedtke: Schalom. Der Schöpfung Befreiung, den Menschen Gerechtigkeit, den Völkern Frieden, 
Stuttgart 1987, S. 8. 
2 Der Weg zu einem Leben in Würde bis 2030: die Armut beenden, Menschenleben verändern und die Erde schützen. Syn-
thesebericht des Generalsekretärs über die Post-2015-Agenda für nachhaltige Entwicklung , New York, 4.12.2014 (im Fol-
genden: A/69/700), § 159. 
3 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Ergebnisdokument des Gipfeltreffens der 
Vereinten Nationen zur Verabschiedung der Post-2015-Entwicklungsagenda, 70. Generalversammlung vom 18. September, 
New York 2015 (im Folgenden: A/70/L.1). 
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Vollversammlung  von Canberra 1991  drohte das „Justice, Peace, Creation“-Thema beinahe 
unterzugehen.4 

 

Die Namen der Versammlungen und auch die Bezeichnungen für diesen ökumenischen Lernweg 
wechselten mit den Themen und Problemlagen, die im Vordergrund standen. Die Fußspuren (s. Bild), 
die das gemeinsame Suchen und Gehen hinterließ, waren nicht immer gleich deutlich. Gelegentlich 
scheinen sie sich auch im Wald der Versammlungen und Konferenzen zu verlieren. Im Dickicht der 
Dokumente, Verlautbarungen und Verhandlungen kann man sich leicht verirren. Die Stimme des 
prophetischen Einspruchs verhallt manchmal ungehört, und an Enttäuschungen und Rückschlägen hat 
es nicht gefehlt.   

Immerhin knüpft der „Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens“, der 2013 in Busan ausgerufen 
wurde, wieder deutlich an den Erkenntnissen von Vancouver an. Und von katholischer Seite sind mit 
Evangelii Gaudium und Laudato Si ebenfalls kräftige Signale zu vernehmen, die wieder in die gleiche 
Richtung weisen. Man kann, so glaube ich, von dem, was wir als „konziliaren Prozess“ zusammen-
fassen können, mit Fug und Recht sagen, dass er innerhalb wie außerhalb der Kirchen Menschen 
befähigt hat, die „Zeichen der Zeit“ zu erkennen und – mal weniger, mal wieder mehr – gemeinsam 
nach Antworten zu suchen auf das, was das Leben auf unserem Planeten bedroht.  

Ganz ähnlich  sieht es mit dem säkularen Pendant aus. Die Folge der Versammlungen und Agenden ist 
ebenfalls reich an Versprechungen und Aufbrüchen, doch genauso mit Rückschlägen und unerfüllten 
Zielvorgaben gespickt. Doch bevor ich die beiden Prozesse näher betrachte und vergleiche, möchte ich 
kurz die globale Großbaustelle umreißen, an der sich heute beide Prozesse zu messen und zu bewähren 
haben. Sie betrifft die eklatante Nichtnachhaltigkeit und ökologische Ungerechtigkeit des vorherr-
schenden Pfads von globaler Entwicklung. Sie lassen sich veranschaulichen mit dem folgenden Bild, 
in dem die naturwissenschaftliche Forschung zur Biosphärenkrise knapp zusammengefasst werden 
kann. 

                                                           
4 Die Versammlung von Seoul 1990 litt u.a. darunter, dass wenige Wochen vor dem Event die römisch-katholische Seite 
mitteilte, dass sie den Anlass nicht mitttrage und lediglich Beobachter entsenden werde. Vgl. U. Duchrow: Ökumene versus 
kapitalistisches Imperium: Der konziliare Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und die Befreiung der Schöpfung, in: Hans-
Georg Link/ Geiko Müller-Fahrenholz (Hg.): Hoffnungswege. Wegweisende Impulse des Ökumenischen Rates der Kirchen 
aus sechs Jahrzehnten, Frankfurt a.M. 2008, S.310 u. 312, sowie Stylianos Tsompanidis: Orthodoxie und Ökumene. Gemein-
sam auf dem Weg zu Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung, Münster 1999. S. 103. 
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Mit dem Konzept der „Planetaren Grenzen“ hat ein internationaler Verbund von WissenschaftlerInnen 
die Belastbarkeitsgrenzen des Ökosystems der Erde ausloten wollen.5 Sie machen neun globale 
ökologische Grenzen aus. Auf drei Gebieten sind diese jedoch bereits irreversibel überschritten. Es 
sind dies das Artensterben (die Rate des fortschreitenden Biodiversitätsverlustes),  die Geschwindig-
keit  des Klimawandels und jene des Stickstoffeintrags in die Biosphäre. Andere Grenzen könnten in 
naher Zukunft überschritten werden: dazu zählen der Trinkwasserverbrauch, der Landverbrauch und 
die Übersäuerung der Weltmeere. Wiederum andere sind nach den Autoren der Studie noch zu wenig 
in all ihren Konsequenzen erforscht. 

Daraus ergeben sich Konsequenzen für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung. Wie lässt sich 
diese mit ihrem Verbrauch an Ressourcen und den Grenzen des Ökosystems in Einklang bringen?  

 

Der „grüne“ Ring steht für den Spielraum nachhaltiger Entwicklung.  Seine äußere Grenze ist durch 
die planetaren Grenzen in den erwähnten neun Bereichen gegeben. Der innere Rand steht für das 

                                                           
5 Vgl. Johan Rockström et al: A safe operating space for humanity, in: Nature, Nr. 461, 2009, S. 472ff. 
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Mindestmaß an sozialer und wirtschaftlicher Grundversorgung (Gesundheit, Nahrung, Wasser usw.), 
das notwendig ist, damit alle Menschen in Würde und unter Wahrung ihrer elementaren Menschen-
rechte leben können. Über die dafür nötige gerechte Verteilung sagt das Bild allerdings noch nichts 
aus.6 

Diese hier sehr verkürzte Lagebeschreibung bildet den Hintergrund für die „Transformations“- 
Diskurse, welche in den letzten Jahren in Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft begonnen haben. 
Denn es ist längst „glaubhaft vorgerechnet, dass unser expansives Wirtschaftsmodell früher oder 
später an den planetaren Grenzen scheitern muss“7.  Es geht aber um mehr als Wirtschaft. Die Welt-
gesellschaft müsse lernen, Weltwirtschaft und –politik innerhalb der Grenzen des Erdsystems zu 
gestalten, forderte daher Dirk Messner, Direktor des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik.8 Das 
bedeutet: eine Abkehr vom ungebremsten Wachstum, vom maßlosen Ressourcenverbrauch und eine 
Umstellung der gesamten Energieproduktion muss innerhalb der nächsten Dekaden gelingen, und 
zwar so, dass den Armen ihr Recht auf Entwicklung nicht geraubt wird. 

Es wird, in Anlehnung an Karl Polanyi, auch von einer  „Großen Transformation“ gesprochen, die 
eingeleitet werden muss.9 Damit wird unterstrichen, dass eine grundsätzliche Kehrtwende notwendig 
ist, ein Umbau der gesamten Produktions-, Konsum- und Lebensweise des globalen Mittelstandes,  
letztlich ein Kulturwandel: das herrschende westliche Lebensmodell, das Vorbild aller  Entwicklungs-
versprechen, muss hinterfragt und umgestaltet werden.  

Konziliarer Prozess und UN-Prozess 

Wie antworten nun die beiden Prozesse – der konziliare der Ökumenischen Bewegung und der 
säkulare der Vereinten Nationen – auf diese große Herausforderung unseres Jahrhunderts? Und wie 
unterscheiden sich ihre Antworten?  

Auf den ersten Blick scheinen beide tatsächlich parallel zu verlaufen und einen Großteil der Ziele zu 
teilen. Das beginnt mit dem Aufnehmen des Transformationsbegriffs: „Unser Leitmotiv heißt 
Transformation.“10 So steht es zumindest in einem Vorläuferdokument der Agenda 2030, dem 
Synthesebericht des Generalsekretärs zur Post-2015-Agenda für die 69. Generalversammlung der UN 
vom 4. Dezember 2014. Über 40-mal braucht Ban Ki-moon darin das Transformationsvokabular. Im 
verabschiedeten Text der Generalversammlung taucht der Begriff freilich außer in der Überschrift nur 
noch ein einziges Mal auf.11 Ein Zufall?  

Der Ökumenische Rat hat „Transformation“ ebenfalls zu seinen Schlüsselbegriffen erhoben. Die 
neunte Vollversammlung in Porto Alegre (2006) stand unter dem Motto: „In deiner Gnade, Gott, 
verwandle die Welt“. Bereits 2002 hatte Konrad Raiser ein Buch mit dem Titel „For a Culture of Life: 
Transforming Globalization and Violence“ veröffentlicht. Das Aufnehmen des Transformations-
begriffs stand, wie er mir erzählte, in Zusammenhang mit Nine eleven, dem Thema von neoliberaler 

                                                           
6 Vgl. Jens Martens: Globale Nachhaltigkeitsziele für die Post-2015-Entwicklungsagenda, , Bonn/Osnabrück 2013, S. 34f. 
7 Baustelle Zukunft. Die Grosse Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft, in: Politische Ökologie, Juni 2013, 31. Jg., 
Nr. 133,  München 2013. 
8 Dirk Messner: Globale Strukturanpassung: Weltwirtschaft und Weltpolitik in den Grenzen des Erdsystems, in: Harald 
Welzer / Hans-Georg Soeffner / Dana Giesecke (Hg.): KlimaKulturen. Soziale Wirklichkeiten im Klimawandel, Frankfurt 
a.M. / New York 2010, S. 65ff. 
9 Vgl. http://www.wbgu.de/fileadmin/templates/dateien/veroeffentlichungen/hauptgutachten/jg2011/wbgu_jg2011.pdf. 
Wolfgang Sachs hat mit Recht darauf hingewiesen, dass der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung für Globale 
Umweltveränderungen Polanyi damit ziemlich umdeutet. Dieser hatte mit “The Great Transformation” die 
Verallgemeinerung des Marktprinzips als Hintergrund und Ursache für den Ersten Weltkriegs und den Faschismus 
bezeichnet (vgl. W. Sachs, in: Baustelle Zukunft.). 
10 A/69/700, § 4. Vgl. o. Anm. 2. 
11 Vgl. A/70/L.1. 
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Globalisierung und dem Konzept von „transformative Justice“, das  im Kontext der Überwindung der 
Apartheidfolgen im südlichen Afrika aufgekommen war. Das weist schon darauf hin, dass die 
ökumenische Bewegung dieselben Begriffe wie die Vereinten Nationen verwendet, aber damit einen 
anderen, oft tiefer gehenden Sinn verbindet. Eben z.B. die Erfahrungen mit dem Heilen der 
Apartheidwunden und einem Verständnis von Gerechtigkeit und Versöhnung, das eine grundlegende 
Veränderung der Beziehungen in einer Gesellschaft einschließt.   

Werner Gebert hat bereits in einem Kommentar zur UN-Agenda 2030 darauf hingewiesen, dass diese 
zahlreiche Erkenntnisse aufnimmt, welche „in der Ökumene schon lange gewonnen worden waren und 
auch häufig Regierungen und internationalen Organisationen gegenüber angemahnt wurden“. Er nennt 
z.B. „die Zusammengehörigkeit und innere Verschränktheit der Bereiche (soziale) Gerechtigkeit, 
(gerechter) Friede und (nachhaltige) Schöpfungsbewahrung“. Doch dass dies der Trias der 
nachhaltigen Entwicklung - der wirtschaftlichen, der sozialen und der ökologischen Dimension – 
entspräche, ist nur bedingt der Fall. Er merkt denn auch gleich dazu an, im Konziliaren Prozess würde 
niemand Wirtschaft und Gerechtigkeit gleichsetzen.12 Ich werde später noch darauf  eingehen, wie 
weit die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung in der Agenda tatsächlich als „integriert und unteilbar“ 
und so verschränkt wie die Trias von Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung betrachtet 
werden können. 

Werner Gebert führt weitere Übereinstimmungen an: die Achtung der Menschenrechte und das Ziel, 
die Ärmsten und Ausgeschlossenen zu erreichen13, das Ernstnehmen der Klimaerwärmung als eine der 
grössten Herausforderungen unserer Zeit14 oder die Aufnahme des Friedensziels (SDG 16). All dies ist 
in der Tat sehr zu begrüssen. Ich sehe in diesen und manchen weiteren Zielen ebenfalls eine Nähe zu 
den Grundanliegen der ökumenischen Bewegung und wichtige Anknüpfungspunkte. Es scheint mir 
aber eben deswegen auch wichtig, genau hinzusehen und beide Agenden auch in ihrer Verschiedenheit 
zu würdigen. Denn diese ist für die Praxis entscheidend. 

Was unterscheidet beide Prozesse? 

Zunächst ist es ihre Geschichte. Vancouver ist nicht New York. Der Konziliare Prozess, der in 
Vancouver begann, ist Frucht und Instrument der Ökumenischen Bewegung.  Instrument meint: er 
steht – wie die Kirchen auch – im Dienst des Evangeliums, ist Teil der „missio Dei“. Das ist kein 
Exklusivitätsanspruch. Wir sind nicht besser als Andere. Aber wir haben eine Rückverbindung an die 
Mission Jesu, die uns nicht in Ruhe lässt und u.U. daran hindert, Unrecht und Zerstörung des Lebens 
zu dulden oder auch nur als unvermeidliche Nebeneffekte in Kauf zu nehmen. „Die missionarische 
Spiritualität treibt uns an“, heisst es im Missionsdokument von Busan, „Gottes Ökonomie des Lebens 
und nicht dem Mammon zu dienen, unser Leben mit anderen am Tisch Gottes zu teilen, statt unsere 
persönliche Gier zu befriedigen, uns für den Wandel zu einer besseren Welt einzusetzen und das 
Eigeninteresse der Mächtigen, die den Status quo aufrecht erhalten wollen, zu hinterfragen“.15 

Was ich damit sagen will: der „konziliare Prozess“ fiel nicht vom Himmel - oder in einem gewissen 
Sinne eben doch: er ist aus einer spefizischen Mission für Gerechtigkeit entstanden. Auch die Agenda 
2030 fiel nicht vom Himmel. Oder wenn, dann vom westlichen Himmel, von dem das vorherrschende 
Entwicklungsdenken stammt.  

                                                           
12 Werner Gebert: Kommentar zur UN-Agenda 2030 und ihrer nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs), verglichen mit den 
Zielen des Konziliaren Prozesses. Unterlagen für den Ökumenischen Ratschlag 2016, unveröffentlicht. 
13 A/70/L.1, 4. 
14 A/70/L.1, 14. 
15 Gemeinsam für das Leben, Busan 2013, Ziff. 30, 
https://www.oikoumene.org/de/resources/documents/commissions/mission-and-evangelism/together-towards-life-mission-
and-evangelism-in-changing-landscapes?set_language=de 
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Die Millenniumsziele (MDG) und auch die Sustainable Development Goals (SDG), die ihnen nun 
nachfolgen, enthalten trotz oder eher wegen ihrer Universalität ein koloniales Erbteil: der Diskurs der 
westlichen Moderne hat ja seit dem 16. Jahrhundert zwischen zivilisierter und unzivilisierter Welt 
unterschieden und damit die Kolonialherrschaft legitimiert.16 Ab Mitte des 20. Jh. wurde dieses 
Programm  der „Zivilisierung der Unzivilisierten“ obsolet und vom Entwicklungsdiskurs abgelöst, der 
zwischen den Nationen unterschied, die entwickelt sind, und jenen, die es noch werden sollen (vgl. die 
programmatische Rede von US-Präsident Truman von 1949). Sämtliche nicht-westlichen, nicht-
industrialisierten Lebensweisen wurden damit als „unterentwickelt“ disqualifiziert. Diese Entwertung 
der andern im Namen eines westlichen Universanlanspruchs ist, wie Ivan Illich hellsichtig erkannt hat, 
Teil der Durchsetzung des Wertesystems der Ökonomie.17 

Diskreditiert wurde der Entwicklungs-Diskurs dann wiederum, weil Entwicklungshilfe zur Durch-
setzung oder Abfederung der „neoliberalen“ Politik der Globalisierung in den 80er und 90er Jahren 
diente („Washington Consensus“). Die MDG können ein Stück weit als Versuch verstanden werden, 
das Entwicklungsparadigma trotz Krise des Modells zu retten, indem sie der Globalisierung der 
Ungleichheit ein wenig entgegenzuwirken sollten.  

Eine andere, weiter gehende Antwort ist der Diskurs der „Global Governance“ seit Mitte 90er Jahre. 
Er verzichtet auf den Dualismus von „Entwickelten“ und „Entwicklungsbedürftigen“ und strebt eine 
Lösung von Megaproblemen wie Klimawandel, Stabilitätsrisiken des Finanzsystems oder der 
internationalen Sicherheitslage durch eine globale Koordination („Weltregieren ohne Weltregierung“) 
an. Eine stärkere Einbeziehung von Zivilgesellschaft und Wirtschaft wird proklamiert. Der Schritt von 
den MDG hin zu den SDG entspricht im Grunde dieser Konzeption von Global Governance. 

Bei den SDG wird nun noch deutlicher eine universale Lösung propagiert, welche alle Nationen und 
Kulturen dem gleichen Entwicklungsplan unterstellt. Alle sind auf demselben Pfad des westlich vorge-
zeichneten linearen Fortschritts unterwegs, wenn auch verschieden schnell und effektiv. Berücksich-
tigt werden also lediglich „die unterschiedlichen Entwicklungsstufen und Kapazitäten der einzelnen 
Länder“18, alternative Sichtweisen jedoch werden unterschlagen und vor allem die systemischen 
Grundlagen der Probleme ausgeblendet, welche dieser Plan zu lösen verspricht.  Der Autopilot der 
wachstumshungrigen und finanzmarktgesteuerten Weltwirtschaft bleibt unhinterfragt. In diesem Sinne 
muss man sagen, dass weiterhin gilt: „Wie im Westen, so auf Erden“.19 Denn dem „homo oecono-
micus“, der darin triumphiert, sieht man seine Herkunft und seine Begünstigten nicht gleich an.  

Meine Gegenüberstellung von konziliarem und säkularem Prozess mag arg holzschnittartig wirken, sie 
ist aber nicht manichäisch gemeint. Ich mache das in heuristischer Absicht, um herauszufinden, wo 
wir, selbst wenn wir dieselben Begriffe brauchen, dasselbe meinen und wo nicht. Denn die Logik 
dahinter kann eine andere sein. Ich möchte dies nun anhand von ein paar Schlüsselbegriffen beider 
Prozesse testen. 

                                                           
16 Vgl. dazu und zum Folgenden: Aram Ziai: Zwischen Global Governance und Post-Development. Entwicklungspolitik aus 
diskursanalytischer Perspektive, Münster 2006, S.16ff, u. S. 88ff. 
17 Vgl. Ivan Illich: El desvalor y la creación del desecho, in: Tecno-política, Doc. 87-03. 
18 A/70/L.1, 3. 
19 Vgl. Wolfgang Sachs (Hg.): Wie im Westen, so auf Erden. Ein polemisches Handbuch zur Entwicklungspolitik, Reinbek 
1993. Die dekoloniale Kritik  des okzidentalen Entwicklungsdenkens, wie sie nebst den Autoren dieses Buchs von  Aníbal 
Quijano, Enrique Dussel, Arturo Escobar, María Lugones, Nelson Maldonado-Torres, Rolando Vázquez und Walter Mignolo 
praktiziert wird, ist insbesondere in Hilfswerken und auch der kirchlichen Diakonie noch kaum rezipiert worden. Vgl. zu 
diesem Thema das deutsch vorliegende Buch Descolonialidad del ser y del saber (2006) von Walter D. Mignolo: Epistemi-
scher Ungehorsam. Rhetorik der Moderne, Logik der Kolonialität und Grammatik der Dekolonialität, Wien 2012 .  
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� Armut:   „Armut in allen ihren Formen und überall beenden“ lautet das Nachhaltigkeitsziel Num-
mer 1. Dass die Staatengemeinschaft dieses Ziel so prominent platziert hat, ist vielleicht zu an-
spruchsvoll, aber grundsätzlich begrüssenswert. Generell wird – wohl auf dem Hintergrund der 
durchzogenen Bilanz der MDG – die Armutsbeseitigung sehr herausgestrichen. „Wir verpflichten 
uns, auf dieser großen gemeinsamen Reise, die wir heute antreten, niemanden zurückzulassen […] 
und wir werden uns bemühen, diejenigen zuerst zu erreichen, die am weitesten zurückliegen“.20 
Dies erinnert an die befreiungstheologische prioritäre Option für die Armen. Die Formulierung 
„die am weitesten zurückliegen“ („to reach the furthest behind first“) lässt allerdings auch an den 
seit der Truman-Rede zugrundeliegenden Fortschrittsbegriff der Entwicklungsdoktrin denken, 
zumal jede Thematisierung der Reichtumsakkumulation in diesem Zusammenhang fehlt. 
 
Aus Sicht der Ökumenischen Bewegung geht es um eine andere, lebensdienliche Ökonomie. 
Diese „nimmt Mass an den Armen und an den Rand Gedrängten mit ihren Rechten“.21 Das 
schliesst aber ein, dass die Armen und Ausgeschlossenen nicht Objekte und Adressaten, sondern 
selber die Subjekte ihres Wandels sind. Das meint die Mission von den Rändern her, die in der 
neuen Missionserklärung des ÖRK eine zentrale Rolle spielt.22 
 

� Der Planet: „Wir sind entschlossen, den Planeten vor Schädigung zu schützen […] damit die Erde 
die Bedürfnisse der heutigen und der kommenden Generationen decken kann“.23Formulierungen 
wie diese aus der Präambel der Agenda 2030 zeugen von einem ungebrochen utilitaristischen und 
anthropozentrischen Weltbild.  
 
Die Ökumene hat demgegenüber schöpfungstheologische Einsichten entwickelt, welche der Erde 
eine eigene Würde einräumen24 und sie als gemeinsames Haus des Lebens für alle Kreaturen 
achten. Von einem solchen Verständnis von Konvivialität aller Kreatur her muss sich Wirtschaften 
als verantwortete Haushalterschaft am „Haushalt des Lebens“ orientieren, das heißt, sie soll eine 

                                                           
20A/70/L.1, Präambel. 
21 Franz Segbers/Simon Wiesgickl: Die grosse Ökumene der Kirchen gegen den Kapitalismus, in: dies. (Hg.): „Diese Wirt-
schaft tötet“, S. 21, vgl. im selben Band: B. Dietschy: „Ökonomie des Lebens“ – eine konkrete Utopie der Ökumene, S. 35ff.  
22 Sie sind die Subjekte, welche die „Mission von den Rändern her“ vorantragen, eine verwandelnde Spiritualität verkörpern 
und ein Leben in Fülle für alle fordern. Erst diese „Mission von den Rändern her“ führt dazu, „dass die Kirche die Komple-
xität der Dynamik von Machtverhältnissen, von globalen Systemen und Strukturen und lokalen Kontexten versteht“ (Ge-
meinsam für das Leben, Ziff. 37 u. 107). So kommt m.E. ein Orts- und Perspektivenwechsel in der Ökumene in Gang, der zu 
der nötigen Dekolonialisierung in den Kirchen des Nordens beiträgt. Es geht dabei nicht darum, „Menschen vom Rand in die 
Zentren der Macht zu bringen“, sondern die Zentren in Frage zu stellen und „Machtstrukturen zu verändern“ (ebd., Ziff. 40). 
Die Suche nach einer „Ökonomie des Lebens“ ist Teil dieses Transformationsprozesses. 
23 A/70/L.1, Präambel. 
24 Die neue Missionserklärung ruft uns dazu auf, „unsere anthropozentrisch verengten Sichtweisen zu überwinden. Gottes 
Mission schliesst alles Leben ein“ (Gemeinsam für das Leben, Ziff. 105) und betont, in vielerlei Hinsicht habe die Schöpfung 
selbst eine Mission im Blick auf die Menschheit (vgl. ebd., ). 
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dienende, keine herrschende Funktion erfüllen, Leben für alle ermöglichen und ebensosehr von 
der Sorge für die Würde der Menschen wie des ganzen „oikos“ geleitet sein.25  

 
� Kohärenz: Eine Sichtweise der „planetary stewardship“ wie die eben erwähnte der globalen 

Haushalterschaft bringt die Vernetztheit allen Lebens zum Ausdruck und versteht den Menschen 
als Teil dieses Haushalts. Es mag sein, dass auch die eingebürgerte Trias des Konziliaren 
Prozesses dem noch nicht genügend Rechnung trägt. Immerhin aber nimmt sie Konzepte aus 
vormodernen biblischen Zeiten auf wie Shalom und Zedakah (Gerechtigkeit), auch Chaesed 
(Barmherzigkeit): das sind alles Beziehungsbegriffe, die anzeigen, was ein in Gottes Augen 
gerechtes oder lebensdienliches Verhältnis ist.26Sie sind aus dem Stoff der lebensweltlichen 
Erfahrungen auch vieler heutiger Menschen gemacht: wer seine Nahrung direkt aus dem Wald, 
dem Feld oder Küstengewässern bezieht, weiss, dass er oder sie auf intakte Ökosysteme 
angewiesen ist. Verschwinden die Wälder oder ist das Wasser verschmutzt, so wird das als Angriff 
auf das eigene Leben erlebt. 
 
Dem gegenüber sind Verknüpfungen der Ziele und Unterziele der UN Agenda und auch der 
nationalen Umsetzungsebenen notgedrungen sehr viel abstrakter: sie stellen selbstverständlich 
Interdependenzen fest, gelegentlich auch Widersprüche und Spannungsfelder. Ihre Handlungs-
logik nimmt dies als Kohärenzfragen der politischen  Planung oder als  institutionellen Koordi-
nationsbedarf wahr. Wir haben es mit Planungs- und Steuerungslogiken und Gouvernanzproble-
men von Regierungen zu tun. Wohlverstanden: es ist überhaupt nichts einzuwenden dagegen, dass 
diese sich auf ambitiöse Zielvorgaben einigen. Die Frage ist lediglich, ob diese Agenda in der 
Lage ist, die eingangs erwähnte mehr oder weniger grosse Transformation auf den Weg zu 
bringen. 
 
Wir haben von NGO-Seite die zuständigen Schweizer Bundesämter nachdrücklich auf diesen 
„bürokratischen Geruch“ hingewiesen. Vielleicht hat das mit dazu beigetragen, dass die Direktion 
für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA die Agenda 2030 mit populäreren, lebenswelt-
naheren Bildern bewirbt: 

      
 

                                                           
25 Vgl. dazu B. Dietschy: Die falschen Götter der Globalisierung, in: Werkstatt „Reich Gottes“. Befreiungstheologische 
Impulse in der Praxis, herausgegeben von Norbert Arntz  / Raúl Fornet-Betancourt / Georg Wolter, Frankfurt a.M., S. 233-
241. 
26 Vgl. Geiko Müller-Fahrenholz: Friede für Erdlinge – Persönliche Überlegungen für eine ökumenische Friedenskonvoka-
tion, in: Kairos Europa (Hg.), Leitfaden für ein künftiges Engagement für gerechten, lebensdienlichen Frieden. Optionen zur 
Umsetzung der Beschlüsse von Freising und Porto Alegre, Heidelberg 2006, S.76. 
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� Zivilgesellschaft: dass sie eine wichtige Rolle zu spielen hat für die sozial-ökologischen Transfor-
mationsprozesse, ist allgemein anerkannt.27 Die Frage, die uns hier interessiert, ist, was die Kir-
chen beizutragen haben. Die nunmehr 33jährige Geschichte des Konziliaren Prozesses ist dafür 
eine Fundgrube. Denn insbesondere in den Anfangszeiten wurde  intensiv um breite Bündnisse 
gerungen, die es für grundlegende Veränderungen braucht. In der Hoffnung auf ein Friedens-
konzil, welche nach Carl  Friedrich von Weizsäckers Aufruf am Kirchentag in Düsseldorf 1985 
aufkam, ging es um diese Kraft des Sich-Verbindens. Schon vom Wort her meint „Konziliarer 
Prozess“ genau das: den Weg suchen, auf dem man zusammenkommt.28 Wie das möglich wird 
und woran es scheitert, dafür lieferte dieser Prozess eine Vielzahl lehrreicher Beispiele.29  
 
So  hat der konziliare Prozess wichtige Verknüpfungen zwischen den verfassten Kirchen und der 
Kirche als Volk Gottes in Bewegung  hergestellt. Dennoch gelang auf die Dauer, so Konrad 
Raiser, "die Übersetzung eines auf der Ebene der Zivilgesellschaft angesetzten Prozesses in den 
Bereich der institutionellen kirchlichen Entscheidung nicht“30. Gründe dafür sind nicht nur in der 
Unbeweglichkeit amtskirchlicher Strukturen zu suchen, sondern wohl auch im Selbstverständnis 
und der Ausrichtung des basiskirchlichen Konziliaren Prozesses selber.  
 
Nicht ohne Grund hat Ernst Lange Konziliarität das „christliche Rätemodell“ genannt und damit 
eine alternative - d.h. mit hierarchischen Strukturen unverträgliche - Form der Bildung von 
Gemeinschaften von unten gemeint, in der die Verschiedenheit nicht verschwinden muss, sondern 
gerade die Grundlage von Verständigungsarbeit bildet. Damit dieses kommunikative Element im 
Konziliaren Prozess nicht dem Wunsch nach eindeutigen Entscheiden geopfert wird, muss 
Konziliarität eben als Prozess entfaltet werden, als Streiten um die Wahrheit und als ein Lern-
prozess aller Beteiligten, bei dem keine Seite ausgeschlossen werden und keine dominieren darf.  
 
Ob die Erfahrungen der konziliaren „Weg- und Konfliktgemeinschaften“ für die heutigen 
Bündnisbildungen hilfreich sein könnten? Sie sind wohl nicht so verschieden von denen in andern 
zivilgesellschaftlichen Kontexten. Ich denke etwa an die Weltsozialforen. Auch diese Bewegung 
ist stark im Artikulieren einer Vielfalt von Alternativen zur herrschenden Monokultur des Den-
kens. Sie steht für Pluralität und Horizontalität ein und kann durchaus als eine Keimform gegen-
hegemonialer Globalisierung gewertet werden. Schwer tut sie sich jedoch damit, gemeinsame 
Strategien mit politischer Durchschlagskraft zu entwickeln.  
 
Schwieriger dürfte es sein, an die „Sozialgebilde des Bekennens“ (Heino Falcke) der Pionierzeiten 
des Konziliaren Prozesses anzuknüpfen. Heutige Netzwerke bilden sich zumindest im deutsch-
sprachigen Bereich eher entlang von Themenfeldern wie Decroissance/Postwachstum, Suffizienz-
politiken und Alternativen zur „imperialen Lebensweise“31, der Solidarischen Ökonomie und der 
Herstellung und Erhaltung von Gemeinschaftsgütern. Sie sind mögliche Bündnispartner für die 
ökumenische Bewegung heute.  

                                                           
27 Die WBGU hat schon früh darauf hingewiesen. Vgl. o. Anm. 8. 
28 Vgl. Duchrow/Liedtke, S. 9. 
29 Vgl. zum Folgenden Beat Dietschy: Mehr Salz? Theologie der Befreiung im konziliaren Prozess, in: Raúl Fornet-
Betancourt (Hg.): Befreiungstheologie: Kritischer Rückblick und Perspektiven für die Zukunft, Bd. 3: Die Rezeption im 
deutschsprachigen Raum, Mainz 1997, S. S. 81-111.  
30 Konrad Raiser: Das moralische Grundgerüst der Gesellschaft wiederherstellen. Zivilgesellschaft und konziliarer Prozess, 
in: epd-Entwicklungspolitik, Dokumentation 10, 1995. 
31 Als „imperial“ wird ein Lebensstil der globalen Ober- und Mittelklassen bezeichnet, der die ökologischen Belastungs-
grenzen der Erde missachtet und auf der Ausbeutung billiger Arbeitskraft andernorts basiert. Vgl. Ulrich Brand/Markus 
Wissen: Sozial-ökologische Krise und imperiale Lebensweise. Zu Krise und Kontinuität kapitalistischer Naturverhältnisse, 
in: Alex Demirovic u.a. (Hg.): Vielfachkrise im finanzmarktorientierten Kapitalismus, Hamburg 2011, S. 79-94.   
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Doch wie steht es mit der UN-Agenda? Welche Chancen für einen grundlegenden Wandel bietet sie? 
„Wir sind entschlossen“, heisst es in der Einleitung, „von heute bis 2030 Armut und Hunger überall 
auf der Welt zu beenden, die Ungleichheiten in und zwischen Ländern zu bekämpfen, friedliche, ge-
rechte und inklusive Gesellschaften aufzubauen, die Menschenrechte zu schützen und Geschlechter-
gleichstellung und die Selbstbestimmung der Frauen und Mädchen zu fördern und den dauerhaften 
Schutz unseres Planeten und seiner natürlichen Ressourcen sicherzustellen“.32  

Ob diese ambitiösen Ziele erreichbar sind? Sind es zuviele? Was fehlt? Sind sie zu hoch oder nicht 
präzis genug gefasst? Ich möchte dazu im Folgenden etwas sagen und versuchen, aus meiner Sicht 
Stärken und Schwächen der SDG zusammenzufassen. Stichworte mögen genügen, da einiges schon 
erwähnt wurde. 

Stärken der SDG  

1. Die SDG gehen über die MDG weit hinaus. Sie wollen nicht nur die verpassten Ziele der MDG 
erreichen, sondern sind sehr viel ambitiöser, nehmen sich die Beendigung von Armut, Hunger und 
Fehlernährung statt nur ihre Halbierung vor.  
 

2. Sie sind auch im Umfang umfassender und insgesamt holistischer: sie decken sowohl die soziale, 
ökologische und ökonomische Dimension nachhaltiger Entwicklung ab wie die Bereiche Frieden 
und internationale Zusammenarbeit. Korrigiert wird dank dem Nachhaltigkeitsblick insbesondere 
die ökologische Blindheit der MDG. 
 

3. Die SDG haben universellen Charakter. Sie sind nicht nur von den 193 Mitgliedstaaten der UN 
beschlossen worden, sondern verpflichten erstmals alle Staaten auf eine nachhaltige Entwicklung. 
Damit ist das Nord-Südgefälle zumindest in mentaler Hinsicht - im Sinne von „reicher Norden 
hilft armem Süden“ (Eva Schmassmann) - verringert worden. Gleichwohl sind die Industrieländer 
nach dem „Prinzip der gemeinsamen, aber geteilten Verantwortung“ verpflichtet, mehr zur 
Zielerreichung beizutragen.  
 

4. Eine kohärentere Agenda: dank Querbezügen zwischen den einzelnen Zielen besteht die Chance, 
das „Silodenken“ von Ministerien, Ämtern und NGO’s zu überwinden. Klimapolitik (SDG 13) 
hängt z.B. mit nachhaltigen Konsum- und Produktionsmustern (SDG 12) und nachhaltigem Wirt-
schaftswachstum (SDG 8) zusammen. Politikkohärenz ist insbesondere für die Umsetzung auf 
nationalstaatlicher Ebene wichtig, wo häufig unkoordinierte und gegenläufige Prozesse in Han-
dels-, Finanz-, Agrar-, sowie Aussen- und Entwicklungspolitik zu beobachten sind. Auch auf 
internationaler Ebene wurden die Politikfelder der Agenda 2030 in verschiedenen Gefässen 
bearbeitet: für die Armutsüberwindung waren die MDG zuständig, die Umwelt wurde in der 
Biodiversitätskonvention geschützt, für den weltweiten Handel waren WTO und G20 zuständig. 
Nun gibt es zumindest ein übergreifendes Rahmenabkommen.  
 

5. Die Regierungen sind zu Nationalen Nachhaltigkeitsstrategien verpflichtet. Darin müssen sie 
Politikziele definieren, deren Erreichung von Parlamenten, Medien und Zivilgesellschaft einge-
fordert und überprüft werden kann. Auch internationales Benchmarkung ist vorgesehen. Es kann 
die Rechenschaftspflicht der Regierungen verstärken. 
 
Ein Blick auf die Schweizer „Strategie nachhaltige Entwicklung 2016-2019“ zeigt übrigens, dass 
die Agenda wohl dazu beigetragen hat, einige Punkte stärker als in den bisherigen Strategien zu 

                                                           
32 A/70/L.1, 3. 
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gewichten. Zum Beispiel wird in den Leitlinien des Bundesrates über „Zukunftsverantwortung“ 
festgehalten, sie bedeute „dass die Vorsorge-, Verursacher- und Haftungsprinzipien als grund-
legende Rahmenbedingungen für langfristig tragfähiges wirtschaftliches, ökologisches und 
gesellschaftliches Handeln auf allen Ebenen zu fördern sind“.33 Diese Prinzipien sind gerade für 
die Lobbyarbeit von Organisationen wie Brot für alle oder Fastenopfer von grosser Bedeutung. 
Zusammen mit andern Organisationen versuchen sie entlang dieser Prinzipien Unternehmen 
gesetzlich zu menschenrechtlicher Sorgfalt und Vorsorge zu verpflichten.  
 
Der Blick in die nationale Nachhaltigkeitsstrategie der Schweiz zeigt allerdings auch, dass die 
meisten ambitiösen Vorhaben im Sinne der Agenda 2030 noch nicht in den Zielen des Bundesrats 
bis 2030 oder den Massnahmen für die Jahre 2016-2019, sondern lediglich in den vorangestellten 
„langfristigen Visionen“ auftauchen. Dazu gehört auch, dass erst längerfristig „das Vorsorge- und 
Verursacherprinzip […] von Staat und Unternehmen national wie international konsequent 
angewendet“34 wird. 
 
Auch in Deutschland soll die seit 2002 bestehende nationale Nachhaltigkeitsstrategie den Rahmen 
für die nationale Umsetzung der SDG abstecken. „Aus entwicklungspolitischer Sicht lautet die 
zentrale Frage, ob es gelingt, die internationale Verantwortung Deutschlands in der neuen Nach-
haltigkeitsstrategie und ihrem Zielsystem systematisch abzubilden. Denn bisher war dies nur ein 
Randthema und mit zwei Zielvorgaben zur öffentlichen Entwicklungsfinanzierung und den 
Importen aus Entwicklungsländern völlig unzureichend abgebildet.“35 
 

6. Die Agenda definiert auch Zielvorgaben für Mittel und Wege zur Umsetzung der SDG. Das 
Dokument enthält nicht weniger als 62 Massnahmen. „Viele von ihnen wurden allerdings im 
Verhandlungspoker soweit verwässert, dass sich aus ihnen kaum spezifische Handlungsver-
pflichtungen ableiten lassen“36, kommentiert Jens Martens vom Global Policy Forum. Grund-
sätzlich sind aber Massnahmen, messbare Indikatoren der Zielerreichung und die vorgesehenen 
regelmässigen Überprüfungen zu begrüssen. Sie „erden“ gewissermassen die überhöhten und allzu 
pauschalen Versprechen der UN-Agenda. 
 

7. Der SDG-Prozess ist deutlich partizipativer als die MDG-Erarbeitung. In vielen Ländern wurde 
die Bevölkerung befragt. In die Arbeit der „offenen Arbeitsgruppe“ sollen mehr als 8 Millionen 
Stimmen eingeflossen sein. Alle Regierungen waren an den Verhandlungen beteiligt und stellten 
sich hinter die Agenda 2030, was dieser eine hohe Legitimation gibt, auch wenn sie rechtlich nicht 
verbindlich ist. Auch die Fortschritte sollen nicht nur auf globaler, sondern auch auf nationaler 
und regionaler Ebene evaluiert werden. Die Überprüfungen sollen „für alle Menschen offen, 
inklusiv, partizipatorisch und transparent sein“37. Ausdrücklich sollen auf nationaler Ebene auch   
„die Beiträge indigener Völker, der Zivilgesellschaft, des Privatsektors und anderer 
Interessenträger“38 berücksichtigt werden. 
 
Der Umfang des Zielkatalogs (17 Oberziele und 169 Zielvorgaben) ist u.a. auch auf die breite 
Beteiligung im dreijährigen Vorbereitungsprozess zurückzuführen. Dennoch ist die Agenda 2030 

                                                           
33 Schweizerischer Bundesrat: Strategie nachhaltige Entwicklung 2016-2019, Bern 27.1. 2016, S. 12. 
34 Ebd., S. 15. 
35 Jens Martens: Die 2030-Agenda und die globalen Nachhaltigkeitsziele (https://www.dvv-
international.de/fileadmin/files/Inhalte_Bilder_und_Dokumente/Globales_Lernen/NEU_02_WEB_dvv_Broschuere_SDGs_
DIN_A4.pdf), S. 7.  
36 Ebd., S. 3. 
37 A/70/L.1, Ziff. 74d, S. 35. 
38 Ebd., Ziff. 79, S. 36. 
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nicht überfrachtet worden, wurden doch im Prinzip Themen zusammengeführt, welche, wie 
erwähnt, bisher an unterschiedlichen Orten und von je anderen Gremien bearbeitet wurden.  
 

8. Das Resultat ist eine dichte Agenda, welche praktisch alle lebenswichtigen Themen und Bereiche 
umfasst. Dennoch war natürlich eine Selektion und Prioritätensetzung notwendig. Bemerkenswert 
ist, dass dabei Ziele wie die „Verringerung der Ungleichheit in und zwischen Ländern“ (SDG 10) 
und die Bedeutung von Frieden und Zugang zur Justiz (SDG 16) eine starke Aufwertung auf der 
UN-Ebene erfahren haben. Ziel 5: „Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und 
Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen“ geht ebenfalls über die MDG-Genderziele hinaus. In 
der nationalen Strategie der Schweiz wurde im entsprechenden Kapitel immerhin u.a. das Teilziel 
verankert: „Die unbezahlte Care-Arbeit ist ausgwogener zwischen Frauen und Männern aufge-
teilt“.39  

 
Schwachstellen der SDG 

Wir können und sollen auch kritische Fragen an die Agenda 2030 stellen:  

� Was fehlt in ihr?  

� Stellt sie die Menschen und den Planeten tatsächlich ins Zentrum („People and Planet at the 
center“), sodass nachhaltige Entwicklung Menschen und Erde dient und sie nicht umgekehrt als 
Mittel für Business as usual, die Weiteraufrechterhaltung der gegenwärtigen Welt(un)ordnung 
benutzt?  

� Hat sie z.B. die Ursachen im Blick, welche die Lebenserhaltungssysteme gefährden? 

� Wie sieht sie die Beteiligung und Einflussmöglichkeiten der Menschen unterschiedlichster 
Kulturen und soziokultureller Kontexte vor?  

Diese Fragen zu stellen, hat mich dahin geführt, die folgenden Schwachstellen herauszugreifen (es gibt 
andere, sie treten je nach dem Frageinteresse hervor. Aus Geschlechter- und Queerperspektive z.B. 
wären auch eine Menge Fragen zu stellen). 

1. Wird die Agenda dem Transformationsbedarf und Kurswechsel unserer Gesellschaften im Blick 
auf die wichtigsten Lebenserhaltungssysteme gerecht? Ist es Zufall, dass die ursprünglichen 
„transformational shifts“ aus der Vorbereitungsphase der SDG so gut wie verschwunden sind und 
sich „Transformation“ oft nur noch auf den Übergang von MDG zu SDG bezieht? Es werden zwar 
einige sektorielle Ziele im Bereich der „Ökodienstleistungen“ benannt, z.B.  
Ziel 13: Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen 

Ziel 14.: Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten und 
nachhaltig nutzen 

Ziel 15.: Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, 
Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation beenden und 
umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen. 
 
Doch damit wird nicht notwendig auch die Frage beantwortet, wie der Übergang von der jetzigen 
Raubbauwirtschaft hin zu einer stabilen, in Kreisläufen sich regenierenden Ökosystemen 
verankerten zu bewerkstelligen ist. Das ist nur auf dem Weg einer echten Transformation des 

                                                           
39 Strategie nachhaltige Entwicklung 2016-2019: Ziel 8.2, S. 37. 
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bestehenden Modells zu erreichen. Denn dieses läuft im Grunde genommen auf eine 
„Vergewaltigung der Natur zum Wohle des Menschen“40 hinaus, was man heute „Extraktivismus“ 
oder „Neoextraktivismus“ nennt. Nicht nur der Bergbau, auch die Landwirtschaft ist davon 
betroffen. Hier würde es um eine Abkehr vom Produktivitätsparadigma und einen Wechsel zu 
Suffizienzmodellen gehen, die von einer industriellen Produktionsweise hin zu agroökologischen 
und nachhaltigen Landwirtschafts- und Ernährungssystemen führen.  

2. Die Frage nach dem Transformationscharakter der vorgeschlagenen Lösungen lässt sich auch im 
Blick auf die sozialen Ziele der Agenda stellen. Sind sie transformativ im Blick auf die Produktion 
von Armut und Ungleichheit? Zur Ungleichheit stellt eine Studie von Oxfam fest, dass das 
reichste Prozent der Weltbevölkerung mit 110 Billionen Dollar 65 mal so viel besitzt wie die 
ärmere Hälfte der Weltbevölkerung.41 Die bekannte Schere ist nicht statisch, sondern bewegt sich. 
Es gibt eine Umverteilung zugunsten der Vermögensbesitzenden. Eine ungleiche Gesellschaft 
kann aber nicht nachhaltig sein. Weshalb fehlen Umverteilungsziele in Richtung grösserer 
Gleichheit?  
 

3. Der Mangel an Transformationskraft hängt nach meiner Einschätzung mit dem weit gehenden 
Ausblenden der Ursachen von Armut und Ausschluss, Umweltzerstörung und Unnachhaltigkeit 
zusammen. Wenn wir die Dokumente zur „Ökonomie des Lebens“ des ÖRK oder auch der 
Ökumenischen Versammlung von Mainz42 daneben stellen, wird deutlich, wie weit dieses Aus-
blenden geht. Wir sprechen vom Geld, das regiert, statt zu dienen, von der institutionalisierten 
Gier, vom Marktfundamentalismus. „Habgier und Ungerechtigkeit, das Streben nach schnellem 
Profit, ungerechte Privilegien und kurzfristige Vorteile auf Kosten langfristiger und nachhaltiger 
Ziele sind die Grundursachen der verflochtenen Krisen“, heisst es etwa im Bogor-Dokument zur 
„Ökonomie des Lebens“.43  
 
Die Missionserklärung weist, wenn auch in theologischer Sprache, auf die zugrundeliegenden 
systemischen Ursachen hin: „Es ist ein globales vom Mammon bestimmtes System, das durch 
endlose Ausbeutung allein das grenzenlose Wachstum des Reichtums der Reichen und Mächtigen 
schützt. Dieser Turmbau der Habgier bedroht mittlerweile den gesamten Öko-Haushalt Gottes“44. 
Der Turm gipfelt, so kann man ergänzen,  in der Abkoppelung der Finanz- von der Produktions-
sphäre, einer Steigerungsform der Tyrannei des Geldes. Diese „aus Natur und Gesellschaft 
‚entbettete‘ Ökonomie ist lebensfeindlich“.45 Der Konziliare Prozess hat von Anfang an diese 
Zusammenhänge betont. Bereits in Vancouver wurde klar erkannt, benannt und bekannt, dass die 
grobe und systematische Verletzung von Gerechtigkeit und Würde sehr vieler Menschen struk-
turellen Charakter habe – und theologisch als Götzendienst zu beurteilen sei.46 
 
In der Agenda 2030 hingegen werden die systemischen Ursachen für die globalen Herausforde-
rungen nicht tangiert: weder grenzenloses Wirtschaftswachstum noch die Dominanz der 

                                                           
40 Carolyn Merchant, Der Tod der Natur. Ökologie, Frauen und neuzeitliche Naturwissenschaft, München 1994, S. 182. 
41 https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/cr-even-it-up-extreme-inequality-291014-summ-en.pdf 
42 Ökumenische Versammlung Mainz, 30.4.-4.5.2014: „Die Zukunft, die wir meinen: Leben statt Zerstörung“ 
(http://oev2014.de) 
43 Ökonomie des Lebens, Gerechtigkeit und Frieden für alle: ein Aufruf zum Handeln, Bogor 2012, Ziff. 13. 
44 Gemeinsam für das Leben, Ziff. 31. 
45 Elmar Altvater: Wachstum, Globalisierung, Anthropozän. Steigerungsformen einer zerstörerischen Wirtschaftsweise, in: 
Emanzipation, Jg. 3, Nr., 1, 2013, S. 85.  
46 Vgl. W. Stierle/M. Heider (Hg.): Ethik für das Leben. 100 Jahre Ökumenische Wirtschafts- und Sozialethik. Quellenedi-
tion ökumenischer Erklärungen, Studientexte und Sektionsberichte des ÖRK von den Anfängen bis 1996, Rothenburg o.d. 
Tauber 1996, S. 276f. Auch für Papst Franziskus schliesst Solidarität ein, „die strukturellen Ursachen von Armut und Un-
gleichheit zu bekämpfen“ (Franziskus: Ansprache vor den Teilnehmern am Welttreffen der Sozialen Bewegungen, Rom, 28. 
Oktober 2014, in: Segbers/Wiesgickl, S. 244). 
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Finanzmärkte und der Transnationalen Unternehmen werden thematisiert, eine stärkere Regu-
lierung des Privatsektors oder ein grundsätzlicher Change im wirtschaftlichen Bereich kommen 
nicht vor. Selbst das Unterbinden von Praktiken der  Steuervermeidung und Steuerhinterziehung 
von transnationalen Konzernen ist in der Konferenz von Addis Abeba nicht wirklich so angepackt 
worden, wie es die ärmeren Länder gewünscht hatten. Für diese Themen ist weiterhin die OECD 
zuständig, somit die von den Schlupflöchern profitierende Ländergruppe, und nicht eine neue 
internationale Steuerorganisation.47  
 
Auch in der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie der Schweiz werden fast alle Fragen, die schmer-
zen würden, umschifft. Im Teil der internationalen Zusammenarbeit findet sich zu den Ursachen 
lediglich der folgende Satz: „In den fragilen und konfliktbetroffenen Kontexten, die gleichzeitig 
zu den ärmsten der Welt gehören, setzt die internationale Zusammenarbeit auch bei den Wurzeln 
von Konflikten und Gewalt an, also bei Faktoren wie sozialer und politischer Ausgrenzung oder 
Diskriminierung“48. 
 

4. Dorothee Sölle hat oft und gern auf den inneren Zusammenhalt von Ego, Eigentum und Gewalt 
hingewiesen. „Ichlos, besitzlos, gewaltlos zu werden“ bezeichnete sie als „spirituelle Grundlage 
für eine andere Vision vom Miteinanderleben als die vom totalen Markt diktierte“49. Habgier, 
Eigentum und Gewalt haben aber auch, wie sie stets betont hat, eine gesellschaftliche Dimension, 
die mit dem inhärenten Wachstumszwang des Kapitals untrennbar verknüpft ist. Ohne Bändigung 
dieser strukturellen Gier sind die Folgeerscheinungen von unbegrenztem Wirtschaftswachstum - 
Umweltzerstörung, Klimaerwärmung und weitere Zunahme der weltweiten Ungleichheit - wohl 
kaum in Grenzen zu halten. Trifft das zu, so stellt sich die Frage, ob eine Umkehr zu einer „Wirt-
schaft für das Leben aller Kreaturen“ allein mit systemimmanenten Korrekturen der kapitalisti-
schen Wirtschaft gelingen kann.  
 
Die SDG erwägen aber nicht einmal eine strukturelle Änderung des herrschenden Wirtschafts-
systems, stellt Werner Gebert fest: „Begriffe wie degrowth, Nullwachstum, Suffizienz oder Post-
wachstumsgesellschaft sucht man vergeblich in der Agenda“.50Vielmehr streicht sie das Ziel eines 
dauerhaften Wirtschaftswachstums heraus. Für die ärmsten Länder (LDCs) nennt sie als 
Zielvorgabe eine Wachstumsrate von mindestens sieben Prozent pro Jahr. „Ein solches rein 
quantitatives Ziel lässt sich allerdings nur schwerlich vereinbaren mit den ökologischen Zielen der 
Agenda.“51 
 
Bedenklich scheint mir vor allem das Fehlen eines Problembewusstsein und differenzierter Über-
legeungen, welches Wachstum wo angebracht ist und wie es in erdverträglichen Grenzen zu halten 
ist.52 Agenda wie Politik insgesamt scheinen nicht nur Entwicklung mit Wirtschaftswachstum 
gleichzusetzen, sondern darin auch noch die Lösung der Probleme zu erblicken. Herman Daly hat 
dazu einmal sarkastisch bemerkt: „We have many problems […] but only one solution: economic 
growth“. So scheint es tatsächlich. Manuel Sager, Direktor der DEZA, hat sich kürzlich so geäus-
sert: „Die SDG sind […] Ausdruck der Erkenntnis, dass sich eine wachsende Wirtschaft, eine 

                                                           
47 Insgesamt sind nach einer Studie der amerikanischen Organisation Global Financial Integrity 2012 illegale Geldflüsse in 
der Höhe von über 991 Milliarden USD vom Süden in den Norden gelangt (DEZA-Magazin 1/2016, S. 16). 
48 Nachhaltigkeitsstrategie der Schweiz, 5.3., S. 48. 
49 Dorothee Sölle: Mystik und Widerstand, Hamburg 1997, S. 245 u. 271. 
50 Werner Gebert: Kommentar zur UN-Agenda 2030 und ihrer nachhaltigen Entwicklungsziele (SDG’s) verglichen mit den 
Zielen des Konziliaren Prozesses, S. 3. 
51 Ebd. 
52 Nach SDG 8.4 ist eine „Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Umweltzerstörung“ anzustreben. Dies geht in die 
Richtung der am Rio plus 20 kritisch diskutierten „green growth“-Ideen. Vgl. dazu Tim Jackson: Tim Jackson: Prosperity 
without growth. Economics for a finite planet, London 2009. 
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gerechte Gesellschaft und eine intakte Umwelt gegenseitig bedingen.“53Auch Bundeskanzlerin 
Merkel wird mit dem Satz zitiert „Nachhaltigkeit ist ohne Wachstum nicht zu haben“.54Nicht von 
ungefähr haben wir an der Mainzer Versammlung 2014 festgestellt, dass die kapitalistische 
Anhäufungs- und Wachstumslogik“ geradezu zur „Staatsreligion“ erhoben wurde.55  
 

5. Nicht erstaunlich ist, dass eine weitere Leerstelle der Agenda den Privatsektor betrifft. Er wird 
zwar als Partner hofiert, insbesondere, weil die immensen Kosten der Agenda ohne seine mate-
rielle Unterstützung nie zu decken sind. Unternehmen werden aber auch aufgefordert, „ihre 
Kreativität und Innovationsstärke zugunsten der Lösung der Herausforderungen im Bereich der 
nachhaltigen Entwicklung einzusetzen“.56 Einige Unternehmen, wie etwa Nestlé oder die 
Schweizer Grossbank Crédit Suisse (CS), haben bereits die Agenda für ihr Business-Modell 
adaptiert und für ihr Marketing genutzt: sie zeigen mit Hochglanzbroschüren und auf der Webseite 
auf, was ihr Beitrag zur Erreichung der SDG ist. 
 
Dagegen wäre im Prinzip nicht viel einzuwenden. Problematisch können dabei jedoch zwei Dinge 
sein. Zum einen machen diese Firmen vor, was auch im Blick auf die Staatenwelt zu befürchten 
ist: das Rosinenpicken. D.h. sie suchen sich nicht jene Zielfelder aus, wo sie am meisten 
Handlungsbedarf hätten, sondern die am leichtesten erreichbaren, am ehesten jene, wo sie ohnehin 
schon Spitze sind.  
 
Zum andern stellen Unternehmen dafür Forderungen. So schreibt die Crédit Suisse: „Ein höherer 
Beitrag des Privatsektors in Entwicklungsländern scheint möglich, allerdings sind hierzu förder-
liche regulatorische Rahmenbedingungen und wirtschaftliche Anreize erforderlich“57. Damit der 
Privatsektor also seinen Teil beitragen kann, müssen Regierungen laut der Bank „unterstützende 
Rahmenbedingungen schaffen, die langfristige Planungssicherheit sowie effektive und 
rechenschaftspflichtige öffentliche Dienstleistungen ermöglichen, übermässige Bürokratie 
vermeiden, Korruption verhindern und unnötige Handelsbarrieren beseitigen“.58  
 
Das Vorgehen dieser Firmen zeigt eine grosse Lücke in der Agenda 2030 auf: die Regierungen 
haben es versäumt, klare Vorgaben zu machen, worin die von ihnen erwarteten Beiträge des 
Privatsektors bestehen und vor allem, welche Anforderungen an Public Private Partnerships zu 
stellen sind. Das Institute for Human Rights and Business in London macht darauf aufmerksam, 
dass Unternehmen andere Zwecke verfolgen als eine Entwicklung, die „niemanden zurücklassen 
will“. Auch kritisiert das renommierte Institut die Idee, mit öffentlichen Geldern private Investi-
tionen auszulösen, v.a., wenn dazu die SDG noch mehr verwässert und preisgegeben würden. Das 
Gegenteil sei nötig, nämlich das Business auf die Transformation ihrer Rolle und ihrer Geschäfts-
modelle im Sinne der nachhaltigen Entwicklung zu verpflichten. Das Institut stellt den Regierun-
gen und der UN ein schlechtes  Zeugnis aus: sie hätten ihre politische Führungsaufgabe nicht 

                                                           
53 Eine Welt, Das DEZA-Magazin für Entwicklung und Zusammenarbeit, Nr. 1/2016, S. 3. 
54 Vgl. Stellungnahme der Akademie solidarische Ökonomie, Stiftung Ökumene und Ökumenisches Büro Treptow Köpenick 
zum Fortschrittsbericht 2016 der Bundesregierung, S.2. 
55 Botschaft der Ökumenischen Versammlung in Mainz (http://oev2014.de), S. 2. Vgl. Auch die Missionserklärung des ÖRK: 
“Die Ideologie des Marktes verkündet die Botschaft, dass der globale Markt die Welt durch unbegrenztes Wachstum retten 
wird” (Gemeinsam für das Leben, Ziff. 7). 
56 A/70/L.1, 67. 
57 https://www.credit-suisse.com/media/assets/corporate/docs/about-us/responsibility/banking/cs-broschuere-aiming-for-
impact-de.pdf 
58 Ebd., S. 9.  
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wahrgenommen.59 
 
In der Tat macht nur ein einziges Unterziel von insgesamt 169 eine Aussage zur Businesswelt: 
diese solle ermutigt werden, „nachhaltige Verfahren einzuführen und in ihre Berichterstattung 
Nachhaltigkeitsinformationen aufzunehmen“60. Darüberhinaus finden ein Katalog von freiwilligen 
Standards wie etwa den Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sowie die Arbeits-
normen der Internationalen Arbeitsorganisation und das Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes Erwähnung.61  
 
Am meisten Sorgen bereitet mir SDG 17 über die „Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwick-
lung“, und zwar deswegen, weil sie dazu führen kann, dass insbesondere die global tätigen Unter-
nehmen nicht nur die Agenda 2030, sondern darüber hinaus die Gesetzgebung in ihrem Sinne 
beeinflussen werden. Sie könnten nicht nur wie bisher darauf drängen, dass auf allen Gebieten 
menschenrechtliche oder Umweltstandards „soft law“ bleiben und nicht bindend werden. Sie 
werden vermutlich noch weiter gehen.  
 
Ein Beispiel mag dies veranschaulichen. Es betrifft SDG 2: „Den Hunger beenden, Ernährungs-
sicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern“. 
Unter Punkt 5 wird – allerdings sehr verklausuliert – offenbar weiterhin ein freier Zugang der 
Bauern zu genetischen Ressourcen und Saatgut postuliert: „Bis 2020 die genetische Vielfalt von 
Saatgut, Kulturpflanzen sowie Nutz- und Haustieren und ihren wildlebenden Artverwandten 
bewahren, unter anderem durch gut verwaltete und diversifizierte Saatgut- und Pflanzenbanken 
auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene, und den Zugang zu den Vorteilen aus der 
Nutzung der genetischen Ressourcen und des damit verbundenen traditionellen Wissens sowie die 
ausgewogene und gerechte Aufteilung dieser Vorteile fördern, wie auf internationaler Ebene 
vereinbart.“62 
 
Wenn man das von mir Hervorgebene beachtet, so kann man herauslesen, dass Wissen und Zu-
gang der Bauern zu ihrem Saatgut und der genetischen Vielfalt traditioneller Landwirtschaft 
zumindest teilweise erhalten werden soll. Denn gerechte Aufteilung heisst wohl: Aneignung durch 
Konzerne erlaubt, komplette Enteignung der Bauern aber nicht.  
 
Bekanntlich nimmt aber gerade auf diesem Gebiet die Privatisierung und Monopolisierung durch 
Agrarkonzerne rasant zu. Drei Unternehmen (Monsanto, DuPont und Syngenta) halten einen 
Marktanteil von mehr als 50% an kommerziell gehandeltem Saatgut.63Mit dieser Konzentration 
einher geht große wirtschaftliche Macht, die durch diverse öffentlich-private Partnerschaften, wie 
z.B. jene im Rahmen der „G8 New Alliance for Food Security and Nutrition in Africa“, noch 
verstärkt wird.64 Dabei laufen einige ihrer Partnerschaften der Zielvorgabe von SDG 2.5 zuwider, 
indem sie unter anderem gesetzgeberische Reformen forcieren, die Bauern und Bäuerinnen 

                                                           
59 Institute for Human Rights and Business: State of Play. Business and the Sustainable Development Goals: Mind the Gap – 
Challenges for Implementation, London Sept. 2015, S. 5-7. 
60 SDG 12.6.  
61 Vgl. Ziff. 67. 
62 SDG 2.5. 
63 Jan Urhahn: Viel Macht in wenigen Händen – Große Agrarkonzerne kontrollieren weltweit das Saatgut und fördern den 
Einsatz von Pestiziden. Brot für die Welt et al.: Konzernmacht grenzenlos – Die G7 und die weltweite Ernährung, Berlin 
2015, S. 10-11. http://forumue.de/wp-content/uploads/2015/05/KonzernmachtgrenzenlosBroschuereA4web.pdf 
64 Vgl. dazu https://www.grain.org/article/entries/5121-land-and-seed-laws-under-attack-who-is-pushing-changes-in-africa 
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behindern, Saatgut weiterhin frei zu teilen, zu tauschen und zu verkaufen. „Dagegen werden 
Konzerne durch die neuen Gesetze ihr Saatgut exklusiv auf den Markt bringen können.“65 
 
Das ist nichts anderes als private „Einhegung“ und Aneignung des Gemeinguts der genetischen 
Vielfalt, welche Bäuerinnen und Bauern über Jahrtausende erhalten und weiterentwickelt haben. 
Soziale Bewegungen wie z.B. La Via Campesina und NGO’s befürchten daher, dass die „Global 
Partnership“ von SDG 17 Unrechtsverhältnisse eher zementieren als abbauen könnte.66 Angesichts 
der eben erwähnten Trends ist das nicht ganz abwegig. 
 
 

Schlussfolgerungen für den Konziliaren Prozess 
 

1. Wir sollten uns für eine Interpretation der Agenda einsetzen, welche die schüchternen Ansätze 
sozial-ökologischer Gerechtigkeitsanliegen verteidigt und stärker macht. Dazu gehört, um im 
genannten Beispiel zu bleiben, als Grundanforderung an jede öffentlich-private Partnerschaft, dass 
der offene Zugang zu (global) public goods unter allen Umständen zu garantieren ist. Dies ist erste 
Aufgabe des Staates in einer Public Private Partnership. 
 

2. Wir sollten uns im Bewusstsein, dass die Agenda 2030 in mancher Hinsicht ein schwaches Kom- 
promissprodukt darstellt, um eine substantielle Verbesserung bemühen. 
a) Via negativa: Zum einen, indem wir die problematischen Punkte - wie z.B. die Wachstums-
trunkenheit - klar herausstellen. „Das kritische Engagement zivilgesellschaftlicher Gruppen und 
einer informierten Öffentlichkeit bildet die notwendige Erfolgsbedingung dafür, dass die 2030-
Agenda dem Anspruch einer Transformationsagenda zumindest in Ansätzen gerecht werden 
kann.“67 Der grundlegende Wandel besteht darin, das Recht auf Entwicklung mit der Begrenztheit 
der Erde sozial gerecht in Einklang zu bringen. Und das ist ohne Abkehr von der Zauberkiste des 
grenzenlosen Wachstums, die das alles ermöglichen soll, nicht denkbar. 
 
b) Via positiva: Zum andern können wir eine konsequentere „Schattenagenda“ (besser: Lichtagen-
da) entwerfen. Denn wir sollten nicht zuviel Wasser von den Quellen und Bächen und manchmal 
auch Sturzbächen der Ökumene in den eng regulierten UN-Strom leiten – wir brauchen auch 
freiere Fliessgewässer. Anders gesagt: wir müssen nicht Legitimationsbeschaffer für eine 
Regierungsagenda sein, wir können sie allerdings dort, wo es sinnvoll ist, unterstützen und als 
Anknüpfungspunkt verwenden (und sie für unsere Legitimation verwenden).   
 
Unsere eigene „via positiva“ aber untscheidet sich vom Mainstream: sie bringt die Vielfalt der 
naturnahen Fliessgewässer, die vielfältigen Wege in verschiedenen soziokulturellen Kontexten 
zum Ausdruck. Die ökumenische Bewegung kann viel Kompetenz auf diesem Gebiet der „ver-
söhnten Verschiedenheit“ einbringen. Wichtig dabei ist, dass die differenten Bedürfnisse und 
Hintergründe auch ernst genommen werden. Denn die Agenda 2030 spiegelt bestenfalls eine 
vorläufige Einigkeit der Regierungen in den Zielen, nicht aber in den Wegen, die da hinführen. 
Die Debatte über die Wege muss allererst geführt werden, und die interkulturelle Vielfalt der 
Wege, der Sichtweisen und Weltsichten, der Lebensentwürfe ist wichtig, wenn es darum geht, 
Neues zu finden. „Ob in der Natur oder in der Kultur“, sagt Wolfgang Sachs, „ - nur durch die 

                                                           
65 Stig Tanzmann: Freie Saat oder Konzernsaat? Der Kampf um Saatgut in Afrika. In: Brot für die Welt et al.: Konzernmacht 
grenzenlos – Die G7 und die weltweite Ernährung, Berlin 2015, S. 16-17. http://forumue.de/wp-
content/uploads/2015/05/KonzernmachtgrenzenlosBroschuereA4web.pdf 
66 Vgl. Nina Schneider: Wer steuert die Entwicklung nach 2015? Ministerkonferenz zur Global Partnership for Effective 
Development Cooperation, in: Global+ (Hg. Alliance Sud), Nr. 53, Bern 2014, S. 5. 
67 Jens Martens, a.a.O., S. 5f. 
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Vielfalt ist Innovation möglich, kann es kreative, nichtlineare Wege geben“.68 
 
Die Debatte wird ohnehin stattfinden und zwar höchstwahrscheinlich in Formen verschärfter 
Auseinandersetzungen. Denn entweder werden die Hoffnungen der weltweit Benachteiligten bei 
einem Weiter-so-wie-bisher enttäuscht. Oder die Ursachen von Ungleichheit und Umweltzer-
störung werden angegangen, was ohne Bändigung der transnationalen Konzernherrschaft nicht zu 
machen ist. So oder so: die Konflikte um Ressourcen und sicheren Lebensraum werden zunehmen. 
Daher wird das Friedens-Wissen aus dem Konziliaren Prozess von grosser Bedeutung sein.69 
 
Ausserdem geht es darum, die Perspektiven von unten und von den Rändern her zu artikulieren. 
Denn trotz verbesserter Konsultation ist die Agenda 2030 klar ein top down-Approach. Ein Stück 
weit ist das unvermeidlich, wenn man sich auf Regierungsebene weltweit einig werden soll, aber 
ungenügend, wenn die Ziele mit Leben erfüllt und erreicht werden sollen. 
 

3. Drittens sollten wir in Fortsetzung des ökumenischen Weges seit 2002 (s.o.) den Hauptakzent auf 
die notwendige Transformationspraxis legen und die dafür geeigneten konkreten Utopien oder 
Alternativen entwickeln helfen (via transformativa). Denn noch gleichen die vorgeschlagenen 
Lösungen, wie ich zeigen wollte, den Problemen, die sie lösen wollen, allzusehr. Wir müssen mit 
dem Entwickeln wirklicher Alternativen aber nicht zuwarten, bis die erforderlichen Weichen auf 
politischer Ebene konsequenter gestellt sind. „Der Impuls zur Veränderung geht ganz offensicht-
lich nicht von den gigantischen multilateralen Verhandlungen aus, sondern muss eher von unten, 
von einer Vielzahl unterschiedlicher Akteure kommen, also aus der Zivilgesellschaft und den 
Vordenkern und Praktikern des kulturellen Wandels.“70 
 
„Wir suchen nach Alternativen, also nach einer gerechten, fürsorglichen, partizipatorischen und 
nachhaltigen Wirtschaftsform, einem ökonomischen Modell, das auf der Idee der Solidarität und 
dem Miteinanderteilen der Gaben beruht“71, heisst es in der São Paulo-Erklärung. Auch für Ulrich 
Duchrow sind größere Transformationen in der Gesellschaftsordnung unausweichlich: „Wenn es 
stimmt, dass die herrschende Zivilisation, die das Leben gefährdet, mit dem Eintritt von Geld und 
Privateigentum in das tägliche Leben begonnen hat, muss eine alternative Kultur in erster Linie 
diese Institutionen transformieren“72. 
 
Als Beispiele für das Entstehen von Alternativen möchte ich daher die „Solidarische Ökonomie“ 
und die „Commons-Bewegung“ nennen. Ich meine mit letzterer mehr als das Verteidigen der 
„öffentlichen Güter“ wie „Wasser, Land oder Luft“, die in der Mainzer Botschaft erwähnt sind. Es 
gibt unzählige Commons, die dadurch entstehen, dass Menschen in selbstbestimmtem Zusammen-
schaffen sie kreieren oder . Sie leben von den Regeln, welche dabei von den Beteiligten zum 
Schutz und Erfolg ihres Projekts gesetzt werden, denn eine Regel darf hier nicht bestimmen: das 
Geldprinzip. Hier handelt es sich also um Formen gemeinschaftlichen Handelns, die innerhalb des 
Kapitalismus Vergesellschaftungsweisen entwickeln, welche über die Kapital- und Geldlogik 
hinaus weisen, aber auch über die Privateigentumslogik hinaus, welche deren Stütze und Grund-
lage darstellt. Im Unterschied zu „öffentlichen Gütern“, welche in der Regel der staatlichen Obhut 

                                                           
68 Wolfgang Sachs: Nach uns die Zukunft. Der globale Konflikt um Gerechtigkeit und Ökologie, Frankfurt a.M. 2003, S.151. 
69 Vgl. dazu die Stellungnahme zum Fortschrittsbericht der Bundesregierung (Bsp. 3). 
70 Markus Vogt: Transformation – Anmerkungen aus ethischer und theologischer Sicht (http://www.kaththeol.uni-
muenchen.de/lehrstuehle/christl_sozialethik/personen/1vogt/texte_vogt/vogt_transformation.pdf) 
71 São Paulo-Erklärung (2012): Die Umwandlung des internationalen Finanzsystems zu einer Wirtschaft im Dienst des 
Lebens http://wcrc.ch/de/die-sao-paulo-erklarung, S. 3. 
72 Ulrich Duchrow: Gieriges Geld, Auswege aus der Kapitalismusfalle – Befreiungstheologische Perspektiven, München 
2013, S. 226. 
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unterstellt und daher leicht wiederum privatisiert werden, sind „gemeinschaftliche Güter“ mit der 
selbstbestimmten sozialen Praxis von Beziehungsgruppen verknüpft, sind an solidarisches 
Handeln unter Gleichberechtigten gebunden.73 
 

4. Wir brauchen einen radikalen Gegenentwurf zur Vermarktung der Erde und ihrer Güter, zu dem 
Zu-Ware-Machen von uns selber („Humankapital“). Doch „wie können wir den Geist des Marktes 
besiegen?“74fragt das Missionsdokument von Busan. Dies ist definitiv keine ökonomische Frage 
mehr. Es ist die nach einer „transformativen Spiritualität“ und nach der entsprechenden trans- 
formativen Praxis. Sie besteht, mit den Worten aus der Mainzer Botschaft gesagt, darin, der 
„Realität eines ‚Guten Lebens‘ von Wenigen“ die „Realität eines ‚Guten Zusammenlebens‘ aller 
Menschen“ entgegenzustellen.75  
 
Angesichts von Klimaerwärmung und wachstumstrunkenem Überkonsum der Ressourcen des 
Planeten wird dies „immer mehr zu einer Frage von Leben und Tod“76. Park Seong-Won hat auf 
diesem Hintergrund in Busan von einer Kairós-Situation im Sinne von Dtn 30, 19 gesprochen, die 
eine Entscheidung für lebensförderliche Ansätze verlange: „Das heutige Zivilisationsmodell ist 
nicht nachhaltig, sondern lebenszerstörend […] wir brauchen transformative Kulturen, Gemein- 
schaften und ökonomische, soziale, politische und Bildungs-Systeme, wenn wir zusammen mit der 
ganzen Schöpfung in naher Zukunft überleben wollen“77.  

Das Entstehen einer neuen „Kultur oder Zivilisation des Lebens“ gehört wie alles wahrhaft Neue in 
den Kreis des Unverfügbaren. Sie ist nicht herstellbar oder mit Zielkaskaden planbar. Darum ist Spiri-
tualität, die nicht vom Machbaren ausgeht, wichtig. Sie hilft, sich auch angesichts wirklich großer 
Herausforderungen und Krisen nicht entmutigen zu lassen. 
 
Auch „Große Transformation“ ist in diesem Sinne nicht mach- oder planbar. Doch kann man die 
Offenheit für den Kulturwandel fördern und ihm Räume zur Entfaltung zur Verfügung stellen. Genau 
dies ist die Absicht des Prozesses, den die Kirchen in Busan als „Pilgerweg der Gerechtigkeit und des 
Friedens“ begonnen haben. Er wird „als florierender Raum gesehen, in dem die Kirchen voneinander 
und von anderen Glaubenstraditionen und gesellschaftlichen Bewegungen lernen können, wie eine 
verwandelnde Spiritualität den lebenzerstörenden Werten entgegenwirken und widerstehen und eine 
Mitschuld an der Ökonomie der Habgier überwinden kann“78. 

Die Antwort auf die Frage von Busan lässt sich also am kürzesten mit einem Paulus-Satz beantworten: 
„Fügt Euch nicht ins Schema dieser Welt, sondern wandelt Euch um durch die Erneuerung Eures 
Sinnes“ (Röm 12,2). 

                                                           
73 Vgl. dazu Silke Helfrich und Heinrich-Böll-Stiftung (Hg.): Für eine neue Politik jenseits von 
Markt und Staat, Bielefeld 2012, darin speziell Stefan Meretz: Ubuntu-Philosophie. Die strukturelle Gemeinschaftlichkeit der 
Commons, ebd., S. 58-65. 
74 Gemeinsam für das Leben, Ziff. 7. 
75 Botschaft der Ökumenischen Versammlung von Mainz, S. 2. 
76 Ökonomie des Lebens, Ziff. 11. 
77 Park Seong-Won: “Towards Life-Enhancing Culture, Community and Systems”. A Thought on Ecumenical Sustainable 
Development Goals, Rede am Madang-Workshop von Brot für alle, http://www.dialogue4change.org/group/workshop-10th-
wcc-assembly-ecumenical-perspectives/article/79/). Vgl. Ökonomie des Lebens,  Ziff. 16. 
78 Ökonomie des Lebens,  Ziff. 26. 
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Sehr geehrte Damen und Herren,  

herzlichen Dank für die Einladung zu IhrerTagung hier in Nürnberg. Sie haben mich gebeten, heute 

Mittag einigefür Deutschland relevante Schwerpunkteder nachhaltigen Entwicklungsziele, die „Sus-

tainable Development Goals“ oder kurz SDG vorzustellen und im Besonderen einige von Brot für die 

Welt selbst produzierte oder geförderte Bildungsmaterialien in Bezug auf die Agenda 2030 und die 

SDG zu präsentieren. Durch die von Ihnen zur Vorbereitung versandten Unterlagen zurTagung  wurde 

mir schnell klar, wie intensiv sich der ökumenische Ratschlag bereits mit dem Thema SDG befasst hat  

und wie sehr sich der Ratschlag für eine ambitionierte Umsetzung der SDG in Deutschland einsetzt. 

In den nächsten etwa 10 Minuten werde ich zuerst einen Einblick in die Schwerpunkte, die ich für die 

nationale SDG Umsetzung sehe, geben sowie kurz meine Eindrücke vom diesjährigen High Level Poli-

tical Forum on Sustainable Development (kurz HLPF) schildern, bei dem Deutschland dieses Jahr be-

richtet hat. Im weiteren Verlauf folgen einige Gedanken in Bezug auf Bildung, Transformation und 

SDG an sich bevor ich im letzten Teil einige Bildungsmaterialenkonkret vorstellen will.   

Bevor ich jedoch einige SDG näher betrachte, möchte ich noch einige Worte dazu verlieren, wie Brot 

für die Welt die Agenda 2030 insgesamt bewertet: Wir bei Brot für die Welt sehen die Agenda 2030 

und die nachhaltigen Entwicklungsziele als einen ersten, durchaus ambitionierten Aufschlag der Staa-

tengemeinschaft, die Welt auf den Pfad einer nachhaltigen Entwicklung zu bringen – für eine drin-

gend notwendige umfassende sozial-ökologische Transformation ist aber mehr weit nö-

tig:beispielsweise eine entsprechend ambitionierte Ausgestaltung der Maßnahmen zur Umsetzung - 

diese sehen wir derzeit mehr schlecht als recht im Entwurf der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. 

Einer der Hauptkritikpunkte ist hier, dass die „heilige Kuh“, der Glaube an Wirtschaftswachstum als 

Problemlöser, nicht geschlachtet wird. Endloses und stetig steigendes Wachstum, das kann in einer 

Welt mit begrenzten Ressourcen nicht lange gut gehen. Diese Einsicht hat sich bisher noch nicht 

durchgesetzt, es bleibt bei ersten Ansätzen und Stückwerk auf dem Weg in eine, auch von der Kanz-
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lerin beschworene „dekarbonisierte Weltwirtschaft“. Auch beim eingangs und bereits von Marie-

Luise Abshagen erwähnten HLPF wurde deutlich, dass die internationale Staatengemeinschaft erst 

am Anfang der Umsetzung steht. Beim diesjährigen Forum berichteten 22 Länder, hauptsächlich über 

ihre Strukturen zur Umsetzung der Agenda 2030, während Inhalte und vor allem konkrete Maßnah-

men zu kurz kamen. Viele Staatenberichte blieben oberflächlich, wohingegen die Berichte und Events 

der Zivilgesellschaft oftmals Probleme und Hindernisse für eine nachhaltige Entwicklung klarer be-

nannten. Für zivilgesellschaftliche Aktivitäten wurde beim diesjährigen HLPF sehr viel Raum gegeben. 

Dies ist positiv zu bewerten. Da die Umsetzung der SDG jedoch auf nationaler Ebene erfolgt, ist es 

besonders wichtig, nationale Überprüfungsmechanismen zu stärken. Hier fehlt es bisher auch auf 

deutscher Ebene an Ideen und konkreten Vorschlägen. Zivilgesellschaft und Kirchen sollten einen 

nationalen Überprüfungsmechanismus, und eine verbindliche Beteiligung daran, einfordern. Erschre-

ckend war beim HLPF auch, dass das Thema Finanzierung komplett ausgelagert zu sein scheint. Es 

wurde nicht darüber gesprochen, ob für die SDG-Umsetzung mehr ODA nötig ist, noch darüber, war-

um die SDG-Umsetzungspläne sich – trotz Universalität - nicht in den Budgets der nationalen Haus-

halte niederschlagen (auch nicht in Deutschland).Auch die Probleme, die durch Abkommen wie CETA 

und TTIP verursacht werden, sowie andere Hindernisse in Bezug auf Kohärenz im Regierungshandeln 

wurden weitestgehend nur von zivilgesellschaftlichen Organisationen thematisiert.Noch befindet 

sich das HLPF in der Probephase. Ob es dem Anspruch einer zentralen Führungsrolle bei der Gestal-

tung globaler Nachhaltigkeitspolitik  gerecht werden kann, werden erst die nächsten Jahre zeigen. 

Kommen wir nun zum Kern der Agenda 2030, den nachhaltigen Entwicklungszielen: Natürlich hat 

jedes der 17 Entwicklungsziele einen Bezug zu Deutschland! – oder, um das noch deutlicher zu for-

mulieren: Deutschland ist ein Entwicklungsland und jedes der 17 SDGs muss in, durch oder mit Un-

terstützung von Deutschland umgesetzt werden.In der nationalen Umsetzung sind also alle Ziele 

relevant, aber manche sind eben doch relevanter. Ich möchte hier speziell auf die Ziele eingehen, die 

in der nationalen Umsetzung besonders wichtig sind und bei denen unsere lokalen Handlungen oft-
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mals globale Auswirkungen haben. Da es in diesem Input um Bildungsmaterialen geht, möchte ich 

gerne zuerst auf das SDG 4 zu Bildung eingehen: 

Das Ziel ist es: „Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung (zu) gewährleisten und Mög-

lichkeiten lebenslangen Lernens für alle (zu) fördern“. Bildung ist also ein wesentlicher Schlüssel für 

nachhaltige Entwicklung und das gilt für Industrieländer wie für Länder des globalen Südens glei-

chermaßen. Bildung ist ein Querschnittsthema, das allen SDGs zugrunde gelegt werden kann. Bildung 

entwickelt und verändert. Die heute 18jährige MalalaYousafzai, Kinderrechtlerin und Friedensnobel-

preisträgerin aus Pakistan,  brachte das in ihrer Rede zur Verleihung des Friedensnobelpreises 2014 

sehr klar zum Ausdruck: „Ein Kind, ein Lehrer, ein Buch und ein Stift können die Welt verändern“. 

Und „die Welt zu verändern…“ ich denke, um nicht weniger geht es bei den Nachhaltigen Entwick-

lungszielen. Zugleich ist die Bildung auch Mittel zum Zweck, der Zweck ist in diesem Fall die erhöhte 

Verbindlichkeit der Agenda 20300: Denn nur, wenn die Menschen um die nachhaltigen Entwicklungs-

ziele wissen, können sie die Umsetzung von ihren jeweiligen zuständigen Politikern einfordern – das 

gilt vor allem auf lokaler und  nationaler Ebene, aber auch auf regionaler und internationaler.  

Für viele überraschend gibt es in der Agenda mit Ziel 10 ein Ziel zu Ungleichheit und zwar zur Un-

gleichheit zwischen, aber auch innerhalb von Staaten. In beiden Fällen ist die Ungleichheit hoch – 

und Deutschland erfüllt noch nicht einmal die ODA-Quote, die zumindest ein kleiner Betrag wäre, um 

die Ungleichheit zwischen den Staaten zu senken. Aber wenn wir hier von Ungleichheit sprechen, 

dann meinen wir selbstverständlich nicht nur die finanzielle Dimension sondern auch Exklusion und 

Ungerechtigkeit. Deshalb fordern wir Gerechtigkeit ein. Ziel 10 ist also inhaltlich direkt mit dem kon-

ziliaren Prozess verbunden, auch wenn die Forderungen des letzteren weiter gehen, als die der 

Agenda. Denn ohne Gerechtigkeit kann es keinen dauerhaften Frieden geben. Und mit Ungleichheit 

auch nicht. Auf das Ziel Ungleichheit wird Dr. Klaus Schilder von Misereor im Anschluss noch wesent-

lich detaillierter eingehen. 
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Ein Ziel, an dem man besonders anschaulich die globalen Auswirkungen unseres lokalen Verhaltens 

zeigen kann, ist Ziel 12 zu nachhaltigen Konsum-  und Produktionsmuster. Die Politik klammert hier 

oft die Produktion aus und zielt mit ihren Maßnahmen mehr auf die Konsumseite ab. Doch da das 

nicht ausreicht und es selbst für einensensibilisierten und interessierten Konsumenten, der nachhal-

tig konsumieren will, oft nicht möglich ist, sich im sogenannten „Labeldschungel“ zurecht zu finden 

und nachhaltig zu konsumieren, müssen rechtlich verbindliche Vorgaben für die Produzenten ge-

macht werden. Dies ist seit vielen Jahren eine Kernforderung von Brot für die Welt und genau des-

halb engagiert sich Brot für die Welt derzeit für einen ambitionierten Nationalen Aktionsplan für 

Wirtschaft und Menschenrechte in dem die Leitlinienfür Wirtschaft und Menschenrechte der Verein-

ten Nationen umgesetzt werden sollen. Gerade für diesen Bereich gibt es auch einiges an Bildungs-

material, das ich in den nächsten Minuten vorstellen werde.  

Kommen wir also nun zu den Bildungsmaterialen, hier möchte ich gerne in drei Kategorien unter-

scheiden, aber vorweg sagen, dass ich kein Experte für Bildung bin und daher gerne eventuell auftre-

tende Fehleinschätzungen oder die falsche Verwendungvon Begrifflichkeiten schon vorab entschuldi-

gen möchte.  

Es geht meiner Ansicht nach erstens um Bildung für die Erreichung der SDG, im Sinne von transfor-

mativem Lernen. Damit ist gemeint, dass durch die erfahrene Bildung, das Lernen, eine kritische 

Selbstreflexion stattfindet, die dazu führt, dass zuvor festgefahrene Meinungen und eigene Voran-

nahmen - beispielsweise, dass eine Gesellschaft unbedingt Wachstum benötigt, um zu funktionieren 

- geändert werden.Dies wirdauch in den SDG direktadressiert, so stehtimnachhaltigenEntwicklung-

szielNummer 4 zurBildung das folgendeUnterziel: „By 2030, ensure that all learners acquire the 

knowledge and skills needed to promote sustainable development, including, among others, through 

education for sustainable development and sustainable lifestyles, human rights, gender equality, 

promotion of a culture of peace and non-violence, global citizenship and appreciation of cultural 
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diversity and of culture’s contribution to sustainable development“. Diese Art Bildung zielt darauf, 

dass Menschen lernen sich nachhaltig zu verhalten, also die Fähigkeiten dazu entwickeln. Es ist 

schön, dass dieses Unterziel nach der UN Dekade für Bildung für Nachhaltige Entwicklung Eingang in 

den internationalen Zielkatalog der SDG gefunden hat. 

Zu diesem Aspekt gibt es in meinem Referat, dem Referat Wirtschaft und Umwelt, beispielsweise die 

Plattform „zukunftsfähiges Wirtschaften“ (FOLIE 1). In Zeiten von Klimawandel, Rohstoffhunger, Ar-

mut und Hungersnöten ist ein anderes Wirtschaften nötig. Kirchen können dafür Impulse in der Ge-

sellschaft setzen und zu mehr Gerechtigkeit aufrufen. Und sie können mit ihrem eigenen Wirtschaf-

ten Vorbild sein und dazu beitragen, tragfähige Alternativen zu entwickeln. Letztlich verfügen sie 

über eine große Marktmacht. Damit lässt sich viel bewegen! Deshalb ruft die Plattform dazu auf, und 

ich zitiere: „Wenn Sie selbst in ihrer Gemeinde oder Einrichtung tätig werden wollen, finden Sie hier 

Hinweise auf weitere Informationen und Unterstützungsangebote. Darüber hinaus stellt diese Web-

seite die Aktivitäten in den verschiedenen evangelischen Kirchen in Deutschland vor. Machen Sie sich 

stark für ein Wirtschaften nach christlichen Werten – im Interesse einer glaubwürdigen und zukunfts-

fähigen Kirche!“ Es geht also hier hauptsächlich darum, transformatives und handlungsorientiertes 

Material zu präsentieren und konkrete Veränderungen in den Kirchengemeinden anzuregen, oftmals 

mit Apellcharakter. Die Seite bietet beispielsweise Argumentationshilfen, um Andere zu überzeugen 

und zum Mitmachen zu bewegen. Dieser Ansatz wird sowohl der Agenda2030 als auch dem konzilia-

ren Prozess gerecht, wie ich meine. Hier gibt es auch eine neue Broschüre von der MICHA-Initiative, 

die von Brot für die Welt durch die Inlandsförderung unterstützt wird: Die Broschüre „verliebt wie 

am 7. Tag“ ist ansprechend und jung designed und verknüpft die SDG direkt mit Glaubensfragen und 

auch Handlungsempfehlungen für jede Einzelne. Das ansprechende Aufzeigen der globalen Verbin-

dungen von Menschen ist eine besondere Qualität der Publikation. Ich habe Ihnen einige Exemplare 

mitgebracht und ausgelegt. 
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Zweiter Aspekt ist die Bildung über die SDG, also die Vermittlung von Wissen über die Agenda2030 

und die sozial-ökologische Transformation. Hier geht es mehr um die diskursive Vermittlung von Wis-

sen,  hierzu zählen meiner Meinung nach Studien und auch kürzere informativere Texte. Hier habe 

ich selbst einen Einführungstext zur Agenda 2030 geschrieben (FOLIE 2), der in Bälde aktualisiert 

werden soll und eine SDG-Grafik entwickeln lassen (FOLIE 3). Hier gibt es ja bereits,unter anderem 

vom Ökumenischen Ratschlag entwickelte,Alternativ-Ikons zu den Global Goals der UN, ein Produkt, 

dass ich sehr unterstütze. Außerdem fördert Brot für die Welt, und auch Misereor, das Welthaus 

Bielefeld, die im Bereich des globalen Lernens ein brandneues Magazin, „17 Ziele für eine zukunfts-

fähige Welt entwickelt haben. Es ist geeignet für den Schulunterricht in der Oberstufe, kann aber 

auch im Bereich der Erwachsenenbildung verwendet werden. Das Heft behandelt jedes einzelne SDG, 

immer auch mit dem Universalitätsgedanken im Hinterkopf und stellt zu jedem SDG Arbeitsfragen, 

wie zum Beispiel „Zu wenig – zu viel. Sehen Sie Zusammenhänge zwischen dem Mangel an Hungern-

den und dem Zuviel der Überernährten?“. Im Begleitheft für Lehrer gibt es methodische Hinweise 

und Hintergrundinformationen. Im Welthaus wurde auch ein Kartenspiel entwickelt, mit dem man 

spielerisch Zugang zu der Agenda 2030 und den nachhaltigen Entwicklungszielen findet. Es dient dazu 

den Meinungsaustausch zu erleichtern und miteinander ins Gespräch zu kommen. 

Drittens geht es auch um die Vermittlung von Fachwissen zu den einzelnen Aspekten der SDG, be-

sonders in den oben genannten Themenbereichen, die ich als besonders relevant für die Bundesre-

gierung und die Kirchen in Deutschland identifiziert habe. Oft vermischt sich diese Einteilung und die 

Grenzen zwischen Fachwissen und transformativem Wissen sind sicher fließend.Indiesem Feld - der 

Vermittlung von Fachwissen zu den einzelnen Aspekten der SDG - gibt es sicherlich das meiste und 

vielfältigste Material. 

Am Beispiel des fairen Handels möchte ich gerne zeigen, wie durch die Kombination unterschiedli-

cher Materialien aus den drei Kategorien ein umfassendes Bild zu einem Thema entstehen kann: Brot 
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für die Welt bietet auf ihrer Homepage viele Materialen, die die Themen multimedial aufbereiten. So 

gibt es unter dem Reiter Mediathek sowohl Präsentationen, die Wissen zu den einzelnen Bereichen 

vermitteln –auch zum fairen Handel (FOLIE 4), als auch 2-4 minütige Videos. Auch für dieses Thema 

gibt es ein Erklär-Video, das die Knackpunkte des Themas hervorragend und anschaulich darstellt 

(VIDEO). Das Video ist toll produziert, es stellt komplexe Zusammenhänge auf sehr verständliche 

Weise dar, daher eignet es sich gut als Einstieg zu weiterführenden, tieferen Diskussionen und kann 

so sicherlich Menschen motivieren, sich überhaupt erst mit einem Thema zu beschäftigen, dass sie 

sonst vielleicht nicht wahrgenommen hätten. Es ist geplant, ein Erklär-Video zu den SDG zu produzie-

ren. Dem Thema Fairer Handel widmet sich dann des Weiteren auch ein Online-Portal, das von Brot 

für die Welt und Misereor unterstützt wird, die Internetseite „Jugend handelt fair“ (FOLIE 5): Hier 

kann man Bildungsmaterialen, Unterrichtsideen, aber beispielsweise auch faire Rezeptideen für das 

tagtägliche Kochen finden. Wer also gerne faire alkoholfreie Cocktails trinken möchte, kann sich dort 

umfassend informieren! 

Für die weitere thematische Vertiefung gibt es danndie Reihe Globales Lernen,die Ihnen sicherlich 

schon bekannt ist. Hier werden Bildungsmaterialen für Lehrer zur Verfügung gestellt – zu allen mögli-

chen Themen, die sowohl für den konziliaren Prozess als auch für die Agenda 2030 relevant sind: von 

A wie Arbeit über Geschlechtergerechtigkeit über den eben angesprochenen fairen Handel zu Klein-

waffen bis zu Z wie Zukunftsfähiges Deutschland. Ich habe Ihnen eine Übersichtsbroschüre zur An-

sicht mitgebracht.Vom einsteigerfreundlichen Video bis über ganze Unterrichtseinheiten für Lehrer 

und sogar Rezeptideen gibt es also ein umfassendes, abgerundetes Angebot. 

Außerdem haben wir im Referat Wirtschaft und Umwelt über die letzten Monate gemeinsam mit 

einem Dienstleisterdie App „Parkour Futur“ entwickelt, die sich für sowohl für den Unterricht in der 

Schule eignet sich, als auchin der Konfirmanden- und Jugendarbeit verwendet werden kann. Parkour 

Futur ist eine kreative Lern-App, die eine Auseinandersetzung in den Bereichen Ressourcen & Um-
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welt, Shoppen, Geld und „Gutes Leben“jenseits des klassischen Konsumdenkens fördert. In der App 

geht es darum, verschiedene Stationen in einer Stadt zu besuchen und dann Fragen zu den oben 

genannten Themen zu beantworten, eine Art GPS-unterstützte Schnitzeljagd also. Ich habe Ihnen 

hier ein Bild mitgebracht (FOLIE 6) bei der die Station „Bank“ beispielhaft gezeigt wird. Es gibt bereits 

einige Parkours in verschiedenen Städten zur Auswahl, ebenso wie einige vorgefertigte Fragen. Es ist 

aber auch möglich und wünschenswert selbst Parkours und Fragen zu erstellen, natürlich auch zur 

Agenda2030 und den nachhaltigen Entwicklungszielen. Die Herausforderung ist also auch, bereits 

vorhandene Materialen im Kontext der SDG zu nutzen.  

Hiermit komme ich nun zum Schluss: Das eigentliche Problem besteht darin, auch im Sinne des An-

satzes der SDG (niemanden zurückzulassen) – die zu erreichen, die nicht bereit sind und schwer zu 

erreichen sind, sich also nicht so sehr für die Agenda2030 interessieren und damit vielleicht gar nicht 

in Berührung kommen. Hierfür müssen wir an die Neugier der Leute appellieren und den Menschen 

Lust machen auf Neues, dies geht am besten dadurch, dass man die Agenda mit Themen verknüpft, 

die die Menschen direkt betreffen und bei denen sie agieren können.Dies muss nicht nur der Bereich 

um SDG 12, also fairer Handel sein. Bei Brot für die Welt versuchen wir gerade, dass Thema SDG als 

Referenzrahmen  für andere aktuelle Themen zu verwenden, und so die SDG zu verbreiten. Hier ist 

eine beispielsweise eine Studie geplant, in der analysiert wird, welche Aspekte von TTIP den SDG 

direkt widersprechen. Zum Themenbereich TTIP und SDG ist im nächsten Jahr auch eine größere 

Veranstaltung unserer Reihe „Im Dialog“ geplant. Wir hoffen so, auch Personen zu erreichen, die 

noch nicht von den SDG gehört haben, aber sich für Fragestellungen in Bezug zu globaler Gerechtig-

keit und unserer Wirtschaftsweise interessieren. Ich gebe nun direkt weiter an Dr. Klaus Schilder von 

Misereor, einige der genannten Bildungsmaterialien sind auch von Misereor unterstützt. Klaus wird 

auf einige SDG spezieller eingehen und unter anderem Zielkonflikte thematisieren. Ich hoffe, ich 

konnte Ihnen einen kleinen Einblick geben in die vielfältigen Bildungsmaterialen, viele davon finden 
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sie auf der Website www. Lernplattform-nachhaltige-entwicklungsziele.de oder auf den Homepages 

von Brot für die Welt und Misereor.  

Vielen Dank. 
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Schwerpunkte und Bildungsmaterialien zum konziliaren Prozess und den SDGs 

Ökumenischer Ratschlag, 9. Oktober 2016, Nürnberg 

Klaus Schilder, MISEREOR 

 

Kommentierung zu ausgewählten SDGs 

2.1. Ziel 17 – Globale Partnerschaften 

Die Agenda 2030 besitzt zweifelsohne gegenüber den MDGs eine neue Qualität, in dem sie den 
universellen Charakter der Ziele sowie die Verantwortung des Nordens für die Zielerreichung betont. 
Die SDGs eröffnen damit neue politische Spielräume, um die Mainstream-Debatten zu nachhaltiger 
Entwicklung und Regierungsführung zu hinterfragen. 

Gleichwohl stecken die SDGs voller impliziter Zielkonflikte, deren Bearbeitung bislang noch aussteht. 
So ist bislang ungeklärt, ob und wie nachhaltige und gerechte Entwicklungsprozesse ohne 
Wachstumszwänge angestoßen werden können. Dies auch vor dem Hintergrund der chronisch 
schlechten Zahlungsmoral der UN-Mitgliedsstaaten und der damit verbundenen Hinwendung zu 
privatwirtschaftlichen Finanzressourcen sowie dem Stiftungskapital von Philanthropen. Globale 
Lösungsansätze scheinen nicht mehr alleine der Politik anvertraut zu werden, sondern sollen nach 
Möglichkeit in Multi-Akteurspartnerschaften (Multi-Stakeholder-Partnerschaften) oder in Öffentlich-
Privaten-Partnerschaften mit einzelnen Wirtschaftsunternehmen (PPPs) entwickelt werden. Damit 
geht ein Bedeutungswandel des Ausdrucks der „Global Partnership on Development“ einher. 
Während dies früher die politische Verantwortung des Nordens für Entwicklungsbeiträge in Ländern 
des Globalen Südens meinte, ist dieser Begriff heute verzerrt und steht für Partnerschaften mit 
Wirtschaftsunternehmen, die die Umsetzung der SDGs weitgehend einer marktorientierten Logik 
unterwerfen. Der  

Problematisch erscheint daher die immer engere Zusammenarbeit der UN sowie zahlreicher 
Regierungen mit Vertretern der Privatwirtschaft. Die globale Zivilgesellschaft kritisiert diesen Trend 
als „Outsourcing von Entwicklungszusammenarbeit“. In Zusammenhang mit dem starken 
Engagement philanthropischer Stiftungen sprach Peter Buffet bereits 2013 vom „Philanthropischen 
Kolonialismus“. Dies ist v.a. deshalb besorgniserregend, weil Philanthropisten direkten Einfluss auf 
das politische Agenda-Setting nehmen, ob nun bewußt oder unbewußt über den schieren Einfluss 
des Geldes. Auch direkte „Umsetzungspartnerschaften“ mit transnational agierenden 
Einzelunternehmen bergen die Gefahr, den Bock zum Gärtner zu machen. Der wachsende Einfluss 
privatwirtschaftlicher Akteure auf die UN verdeutlicht, dass eine Neudefinition des Begriffs 
Partnerschaft, der eine klare Verteilung von Rechten und Pflichten vorsieht, überfällig ist. 

Zivilgesellschaftliche Organisationen hinterfragen zunehmend diese Profitorientierung der 
Partnerschaften in der Agenda 2030 und setzen sich für verbindliche Kriterien für 
Rechenschaftspflichten ein: Dazu zählt die Notwendigkeit von ex ante Kriterien für die Auswahl von 
Unternehmen, die Partnerschaften eingehen dürfen, mehr Transparenz zum Schutz öffentlicher 
Ressourcen vor Privatisierung und schließlich die Fokussierung auf kleinere und mittlere Betriebe 
sowie Akteure aus der solidarischen Ökonomie. 
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2.2. Umsetzungsstrukturen und –instrumente für Agenda 2030 (Ziel 17 Globale Partnerschaft für 
nachhaltige Entwicklung und Financing for Development) 

Die Finanzierung globaler Abkommen, so auch der Agenda 2030, stellt regelmäßig einen Prüfstein für 
ihren Erfolg dar. So auch jetzt. In dem sog. IntergovernmentalCommittee of Expert on 
SustainableDevelomentFinance (ICESDF), an dem auch Alt-Bundespräsident Horst Köhler mitwirkte, 
wurden Empfehlungen zur Finanzierung der SDGs sowie Antworten auf ausstehende 
makroökonomische Anpassungen formuliert. Schwerpunkte legt der Bericht mit einem traditionellen 
„Geldbeschaffungsansatz“ auf die Mobilisierung von Mischfinanzierung durch privates Kapital und 
ein die Schaffung eines günstigen Politikumfeldes. Damit ging die Gruppe einer tiefergreifenden 
Analyse der Finanzmärkte, die gesunde und umweltschädliche Finanzierungsquellen klar beim 
Namen nennt, aus dem Weg. Damit stimmt der ICESDF-Bericht dem althergebrachten externen 
Finanzierungsansatz aus dem Norden explizit zu. Implizit war die Notwendigkeit der Öffnung für 
private Kapitalflüsse anerkannt, ohne allerdings über die notwendigen checks-and-balances zu 
sprechen. Die Kritik gegenüber der Politik und gegenüber den Finanzierungsmodellen aus der 
Privatwirtschaft, die in vielen Fällen die Ziele nachhaltiger Entwicklung untergraben, blieb auf ein 
Minimum beschränkt. 

Die schier unlösbare Aufgabe, ein fundiertes globales Abkommen zur Finanzierung der Agenda 2030 
zu beschließen, wurde dann der UN Financing for Development 3 Konferenz in Addis Abeba 
übertragen. Die sog. Means of Implementation, also die Umsetzungsinstrumente für die Agenda 
2030, waren eines der schwierigsten Themen der Konferenz, die fast daran gescheitert wäre. So 
machtne sich die G77 und China (die insgesamt 133 Entwicklungsländer + China vertreten) dafür 
stark, dass die Aushandlung der Umsetzungsinstrumente den entwickelten Ländern zufallen solle. Sie 
sollten auch die Themen Finanzen, Technologietransfer, Kapazitätsaufbau, Handel, politische und 
institutionelle Kohärenz, Multi-Stakeholder-Partnerschaften, Daten und Rechenschaftspflicht 
übernehmen. Dies wiesen die Industriestaaten mit dem Hinweis auf die gemeinsame Verantwortung 
für die neue Agenda zurück.Auch künftig wird sich der FFD3-Prozess im Rahmen des neugegründeten 
FFD Forums mit wichtigen globalen makroökonomischen und systemischen Reformfragen 
beschäftigen. Dazu zählen: 

• die Mobilisierung einheimischer Ressourcen,  

• die internationale Zusammenarbeit in der Steuerpolitik, 

• Handels- und Investitionsregeln, 

• Reformen der Finanzmärkte und der Geldpolitik, 

• ein eigenständiger intl. Mechanismus zum Schuldenabbau 

Letztlich muß sich eine zukunftsfähige Nachhaltigkeitsagenda auch in der Haushaltspolitik der 
einzelnen Länder widerspiegeln – insbesondere in der der reichen Länder. Die Lösungsansätze der 
FFD-Konferenz, aber auch in den SDGs selbst, bleiben aber zu eng mit dem wirtschaftlichen Status 
Quo verbunden und werden deshalb die SDGs schwerlich in die Lage versetzen, einen grundlegenden 
Wandel einzuleiten.  
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Allerdings hat man aus den Erfahrungen der MDGs gelernt, denen – mit Ausnahme der vagen 0,7%-
Zusage die notwendigen Finanzierungsinstrumentefehlten. So sind in den einzelnen SDGs wie auch 
im Ziel 17 selbst insgesamt 62  

Umsetzungsmittel benannt. Im Ziel 7 finden sich in 5 Abschnitten Zielvorgaben, die alle Bereiche der 
Agenda 2030 berühren. Sie sind gegliedert in die Bereiche Finanzierung, Technologie, 
Kapazitätaufbau, Handel und systemische Fragen. Die Agenda 2030 enthält zudem einen eigene 
Abschnitt zu Umsetzungsmitteln und der Globalen Partnerschaft. 

Die Mobilisierung einheimischer Ressourcen steht für viele Länder im Vordergrund. So haben sich die 
öffentlichen Einnahmen von 2000 bis 2012 um 6 Billionen auf rund 7,7 Billionen US-Dollar erhöht. 
Trotzdem ist die Steuerquote (Anteil der Steuereinnahmen am BIP) in vielen Ländern des globalen 
Südens nach wie vor gering.Nur die Hälfte der Entwicklungsländer hat eine Steuerquote über 15 
Prozent. Bei der weiteren Steigerung der Einnahmen spielt die Erhöhung bzw. eine effektivere und 
effizientere Generierung von Steuereinnahmen eine zentrale Rolle. In Addis Abeba wurde die sog. 
Addis Tax Initiative gegründet, die die technische Zusammenarbeit und den Ausbau der 
Steuerverwaltungen zum Ziel hat. 

Bedeutsam ist vor allem der Kampf gegen Steuerhinterziehung und Steuervermeidung auf 
internationaler Ebene. Die illegalen, aus kriminellen Aktivitäten stammenden Finanzströme sind hier 
nur die Spitze des Eisbergs. Viel gravierender für die Wirtschafts- und Sozialsysteme des globalen 
Südens sind die Verluste durch illegitime Finanzflüsse, sei es durch Kriminalität, Korruption oder – 
was den Löwenanteil ausmacht – Steuervermeidungspraktiken transnationaler Konzerne Für den 
Zeitraum 2004 bis 2013 wird der Kapitalabflußaus dem Globalen Süden auf ca. 7,8 Billionen US$ 
geschätzt. 83,4% davon gehen auf das Konto von konzerninternen Verrechnungstricks 
transnationaler Konzerne. Reformen der Steuerpolitik stehen daher auch im Zentrum des von G20 
und OCED angestossenen BEPS-Projekts gegen schädlichen Steuerwettbewerb und gegen aggressive 
Steuergestaltungen international tätiger Unternehmen. Im Oktober 2015 wurden dazu 15 
Aktionsfelder formuliert. 

Zu den Umsetzungsinstrumenten zählt zudem die Diskussion um die Mittel der öffentlichen 
Entwicklungszusammenarbeit (ODA), der Klimafinanzierung sowie die bereits erwähnten privaten 
Finanzierungsformen. 

 

2.3. Zielkonflikte Ziel 8 „Gute Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum“ und Ziel 10 „Reduzierte 
Ungleichheiten“ 

Unaufgelöste Zielkonflikte zwischen der Zielvorgabe eines dauerhaften, breitenwirksamen und 
nachhaltigen Wachstums, gerne auch mit dem Adjektiv inklusiv versehen, und der Endlichkeit der 
natürlichen Ressourcen.Die umweltpolitischen Zielvorgaben der SDGs sind nur zum Teil mit 
konkreten Zielvorgaben wie dem Jahr 2020 unterlegt, zum Teil bleiben die Zielvorgaben sogar vage. 
Erst in letzter Minute wurde in den Verhandlungen beim Unterziel 8.4 zur Entkopplung des 
Wirtschaftswachstums von Umweltschäden das Wort „Bemühung“ hinzugefügt. Wenn wir schädliche 
Eingriffe der Wirtschaft in das Weltklima, die Biodiversität sowie die weltweiten Ressourcen Land, 
Luft, Wasser und Wald künftig verhindern wollen, dann ist die absolute Entkopplung des 
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Bruttoinlandsprodukts von der Ressourcennutzung eine zwingende Notwendigkeit, eine logische 
Folge. Weiteres Wachstum in industrialisierten Ländern dient nicht automatisch dem Gemeinwohl, 
weder bei uns noch im Globalen. Das Problem dahinter ist seit langem bekannt, wird aber in der 
Agenda 2030 nicht offensiv angegangen: Das BIP ist mit ökologischer und sozialer Blindheit 
geschlagen. Es erlaubt kein Urteil über die Qualität produzierter Güter, z.B. ob diese 
gesundheitsschädlich sind oder andere Folgeschäden nach sich ziehen, es blendet ökologische Folgen 
ebenso aus wie Nutzen und Lasten für die Allgemeinheit, und schließlich fällt ehrenamtliche Arbeit 
völlig unter den Tisch. 

Die Schlussfolgerung, dass die Steigerung des BIP kein politisches Ziel an sich sein kann, ist zwar 
vielfach formuliert, so auch in den Ergebnissen der Enquete-Kommission zu Wachstum, Wohlstand 
und Lebensqualität in der letzten Legislaturperiode, aber wir sind weit von ihrer Umsetzung entfernt. 
Die Projektgruppe 3 kam zu folgenden Schlussfolgerungen: 

• Die ökologischen Grenzen unseres Planeten sind die Grenzen unseres Handelns 

• Die Grenzen sind bereits jetzt überschritten. Daher ist global ein absolutes Absinken des 
Ressourcenverbrauchs notwendig. 

• Negative Rückkopplungs-Effekte erschweren die notwendigen Reduzierungen. Technische 
Innovationen alleine reichen nicht zur ausreichenden Entkopplung der Wirtschaft aus. Daher 
sind politische und kulturelle Veränderungen der gesellschaftlichen Praxis notwendig. 

Die Enquete-Kommission schlug daher weitere soziale und ökologische Indikatoren vor, um die das 
BSP erweitert werden sollte. Auch auf UN-Ebene gibt es solche Bemühungen, zuletzt beschlossen bei 
der Rio+20-Konferenz 2012 in Brasilien. Aus der Limitierung der natürlichen Ressourcen erfolgt – 
entlang des Prinzips der gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortung - die Notwendigkeit einer 
global gerechten Verteilung der zur Verfügung stehenden Ressourcen. Die traditionellen 
Industriestaaten müssen ihren Ressourcenverbrauch überproportional verringern, die später 
industrialisierten Staaten erhalten Raum sich zu entwickeln. Es kann also keine Win-Win-Situationen 
mehr geben, da der Gewinn für den einen immer der Verlust für den anderen bedeutet. So 
formuliert auch Papst Franziskus: „Diese Wirtschaft tötet!“ Daher die Herausforderung, Wirtschaft 
wieder in den Dienst der Menschen zu stellen.Die SDGs und die Agenda 2030 geben uns dafür aber 
nicht die notwendigen Politikansätze in die Hand. Wir sind weit davon entfernt, uns über 
Ressourcennutzungsrechte auf globaler Ebene zu verständigen. Am weitesten vorangeschritten sind 
diese Verständigungen bestenfalls in den internationalen Klimaverhandlungen.Die globale 
Gesamtmenge an CO2, die im Zeitraum 2011 bis 2050 noch ausgestoßen werden darf, um mehr als 2 
Grad Erderwärmung zu verhindern, beträgt etwa 750 Milliarden Tonnen CO2. Wie aber sollen die 
Lasten der notwendigen Emissionsminderungen gerecht verteilt werden, wenn einerseits die 
Wirtschaft im Norden hochgradig pfadabhängig von fossilen Energieträgern ist und andererseits die 
Menschen in vielen Ländern des Globalen Südens Nachholbedarf bei der Grundbedürfnisbefriedigung 
haben.Die bisher zugesagten Emissionsreduzierungen reichen nur für eine Welt knapp unterhalb des 
3-Grad Szenarios. 

In der Umsetzung der Agenda 2030 besteht die eigentliche Herausforderung darin, in Deutschland 
wie in anderen Ländern mit der Abkehr von hohen BIP-Wachstumsraten den Übergang in eine 
Postwachstumsgesellschaft zu gestalten, die zweierlei leistet: Erstens maßgebliche Beiträge zur 
Minderung globaler CO2-Emissionen und der Ressourcenübernutzung, und zweitens die Abkopplung 
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gesellschaftlichen Wohlergehens vom Wachstumsdiktat. Die notwendigen Veränderungen gehen 
tief, sie bedingen eine neue kulturelle Praxis in praktisch allen gesellschaftlichen Bereichen, darunter 
Arbeit, soziale Sicherung, Wohnen, Mobilität und Ernährungsweisen.  

Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 

Dazu passt, dass die NHS den Impuls der Agenda 2030, dass eine Transformation des 
vorherrschenden Wirtschaft- und Entwicklungsmodells erforderlich ist, nicht hinreichend aufnimmt.  

Stattdessen wird Wirtschaftliches Wachstum weiterhin „als eine Grundlage des Wohlstands in 
Deutschland“ (S. 125) angesehen. Der Konflikt zwischen Wachstum und Endlichkeit der natürlichen 
Ressourcen wird nicht deutlich genug thematisiert oder nur auf Effizienzfragen reduziert. Hier muss 
nachgearbeitet werden. Die Konflikte, die es diesbezüglich in der Politik aber auch in der 
Gesellschaft gibt, sind herauszustellen und zu bearbeiten. Das ist Teil des Umsetzungsprozesses der 
NHS und der Agenda 2030. 

Bei den Managementregeln der NHS kommt die globale Dimension von Nachhaltigkeit noch viel zu 
wenig zum Ausdruck. Die negativen Folgen unseres Wirtschaftes und Handelns auf die 
Lebensbedingungen in anderen Teilen der Welt müssen minimiert und unser ökologischer 
Fußabdruck reduziert werden. Unser nicht-nachhaltiges Wirtschafts- und Lebensmodell ist nicht 
globalisierbar. Das muss deutlicher hervorgehoben werden. Dies bedeutet auch, problematische 
Politikbereiche wie z.B. die Handels-, Wirtschafts-, Finanz- oder Landwirtschaftspolitik noch 
deutlicher diesbezüglich in den Blick zu nehmen, bestehende Inkohärenzen zu benennen  und die 
notwendigen politischen und gesellschaftlichen Veränderungen herauszuarbeiten. 

Auch Initiativen der Sozial- und Solidarwirtschaft (SSE) sowie Akteure der degrowth-Bewegung 
betonen die Notwendigkeit einer grundlegenden Veränderung der Indikatoren für menschliche 
Entwicklung (Alternativen zum BIP), den Übergang zu einer fairen Sozial- und Solidarökonomie, einen 
auf den Menschenrechten beruhenden Entwicklungsansatz sowie demokratische Partizipation und 
Teilhabe in internationalen Prozessen. International finden sich solche Beispiele der wirtschaftliche 
Neuausrichtung in den „bäuerlichen Schutzzonen“ in Kolumbien, in denen Kleinbauern solidarisch 
und selbstbestimmt wirtschaften, oder auch in dem brasilianischen Konzept der „Bio-Zivilisation“, die 
entgegen der westlich-anthroprozentrischen Sicht das Mensch-Natur-Verhältnis in den Mittelpunkt 
stellt. Daraus ergeben sich unmittelbar Grenzen der marktkonformen Nutzung natürlicher 
Ressourcen. Ein Grundkonsens besteht überall darin, dass die Wirtschaft in die Gesellschaft 
eingebettet sein muss und ökologische Grenzen nicht überschreiten darf. 

Schlussfolgerung: 
Ein Pfad zur Formulierung einer vom Wirtschaftswachstum unabhängigen 
Postwachstumsgesellschaft - die explizit auf Suffizienz in Einzelbereichen abstellt und 
Schrumpfungsprozesse aktiv fördert - wird von der Agenda 2030 nicht konsequent aufgezeigt. Eine 
solche ist auf einen volkswirtschaftlichen Ordnungsrahmen angewiesen, der die Gestaltung von 
Wachstums- und Schrumpfungsprozessen entlang globaler Notwendigkeiten gewährleistet. Sie ist 
aber auch auf gesellschaftliche Akzeptanz angewiesen. Derzeit glauben zwar 60% der Bevölkerung, 
dass sie von Wirtschaftswachstum nicht profitieren, aber 90% halten es unverändert für notwendig. 
Eine solche Transformationsgesellschaft ist durch drei Merkmale gekennzeichnet (Seidl & Zahrnt 
2010): 
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1. Keine politische Überhöhung des Wirtschaftswachstums 
2. Wachstumstreiber werden identifiziert, wachstumstreibende Wirtschaftszweige umgebaut, 

sodass diese unabhängig von weiteren Zwängen sind 
3. Der absolute Ressourcenverbrauch wird gestoppt und entsprechend der ökologischen 

Leitplanken auf ein nachhaltiges Maß zurückgefahren 

Ziel 10 zu Ungleichheiten 

Sicher ist das Ziel 10 eines der wichtigsten Ziele, um dem Prinzip „Niemanden zurücklassen“ gerecht 
zu werden. Gleichheit und Nicht-Diskriminierung sind Eckpfeiler der internationalen 
Menschenrechte. Ungleichheiten wirken sich direkt negativ auf die Verwirklichung der 
Menschenrechte aus, ohne Reduzierung der Ungleichheiten wird auch Ziel 1 schwerlich zu erreichen 
sein. 

Gleichzeitig ist das Ziel 10 politisch hoch umstritten, es wurde nur nach massiven 
Lobbyanstrengungen der Zivilgesellschaft aufgenommen. Im Verhandlungsprozess gab es zudem 
einige Relativierungen: So fordert Unterziel 10.4 zur Umsetzung von fiskalen, sozialen und 
arbeitsmarktpolitischen Politiken auf, die progressiv Ungleichheiten reduzieren. Noch in früheren 
Entwürfen war die Rede von progressiven Politiken, den nicht alle fiskalpolitischen Maßnahmen 
führen zum gewünschten Ergebnis. Auch Unterziel 10.1. ist schwach und wirkt in seiner Fokussierung 
auf die unteren 40% der Einkommenspyramide eher wie ein Pro-Poor Growth Ziel. Auch andere 
Unterziele sind viel zu breit und allgemein formuliert (10.6 „Stimmrechtsreform-Fortschritte“) als 
dass Staaten konkrete Verantwortlichkeiten zugewiesen werden könnten. Unterziel 17.1 schließlich 
ruft zu Steuerreformen mit dem Ziel der Kapazitätsbildung im Bereich der Steuerverwaltungen auf, 
sagt aber nichts über eine wünschenswerte progressive Natur der Steuerreformen aus. Insbesondere 
den Industrieländern kommt aufgrund der großen Spill-over Effekte ihrer Steuerpolitik eine größere 
Verantwortung bei der Umsetzung von Ziel 10 zu. Die Gefahr des Scheitern oder eines politischen 
Rollbacks ist bei keinem anderen Ziel so hoch. 

 

Weltgemeinwohl 

Weltgemeinwohl-Projekt – Ein interkulturelles Dialogprojekt zur globalen Entwicklung in sozialer und 
ökologischer Verantwortung. Das Projekt hatte zum Ziel, angesichts der Krisen des gegenwärtigen 
Entwicklungs- und Wohlstandmodells nach zukunftsfähigeren Formen des globalen Zusammenlebens 
zu suchen. Das Gemeinwohl, wie es seit den 1960er Jahren auch in der katholischen Soziallehre 
formuliert ist (Sozialenzyklika Mater et magistra1961) und bereits von Aristoteles diskutiert wurde, 
rückt das Wohl aller Menschen in den Mittelpunkt. Diese kann sowohl inhaltlich, z.B. mit einem 
bestimmten Gerechtigkeits- oder Normenverständnis, aber auch formal gefüllt werden, indem 
gesellschaftliche Verfahren zur Aushandlung der Berücksichtigung der Interessen aller gefunden 
werden. Dabei geht es um die Auswirkungen meines Handelns auf die Ärmsten und Marginalisierten 
ebenso wie auf die Umwelt und auf zukünftige Generationen. 

Als Ergebnis lässt sich sagen, dass beide Aspekte wichtig sind. So ist der Schutz globaler Gemeingüter 
eine wesentliche Voraussetzung zur Verwirklichung des Gemeinwohles. Auf der anderen Seite 
spielen Traditionen und kulturelle Vielfalt eine wesentliche Rolle bei der Bestimmung des 
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Gemeinwohles von Gesellschaften. Letztlich benötigen wir neue Verfahren innerhalb der globalen 
Gemeinschaft zur Verständigung über das Weltgemeinwohl. Diesen liegt das sozialethische Prinzip 
der „Einheit in Vielfalt“ zugrunde. Es ist zugleich kein top-down Ansatz, sondern geht von konkreten 
gesellschaftlichen Praktiken vor Ort aus und fragt nach deren Wirkung auf das Weltgemeinwohl. 
Daher ist die Gemeinwohldiskussion auf  lokaler Ebene oft konkreter und einfacher. 

Global gesehen stehen vor allem die internationalen Menschenrechtsnormen für eine solche 
Vorstellung eines gelingenden Zusammenlebens im Sinne des Wohles aller Menschen. Sie haben sich 
- im Jahre ihres 50. Geburtstages - faktisch zu dem zentralen Bezugspunkt bei der Bearbeitung 
globaler Problemlagen herausgebildet. Sie sind quasi das ethische Rückgrat weltpolitischer Regime 
und damit Ausdruck des Weltgemeinwohles. Sie ruhen auf 4 ethischen Grundpfeilern, quasi den 
Grundsteinen des Weltgemeinwohls: Freiheit, Gleichheit, Solidarität und Partizipation. Während 
Freiheit und Gleichheit wechselseitig aufeinander angewiesen sind, gehen Solidarität und 
Partizipation davon aus, dass globale Problemlagen nur gemeinsam gelöst werden können, und alle 
Menschen gleichermaßen dazu verpflichtet sind. Kritik an ihnen ist vielfach verbunden mit der 
Betonung von Partikularinteressen über Gemeinwohlinteressen. Die Zivilgesellschaft hat daher 
vielfach gefordert, die Menschenrechte zur normativen und politischen Basis der Agenda 2030 zu 
machen. Sie helfen zu verhindern, dass Einzelinteressen in der Debatte um zukunftsfähige 
Entwicklungsmodelle gegeneinander ausgespielt werden. Sie fordern, politische Zielvorgaben wie die 
SDGs, die zumeist freiwilliger Natur sind, in einen Rechtsanspruch zu überführen und damit 
völkerrechtlich verbindlich zu machen. In diesem Sinne ist das Weltgemeinwohl nicht nur eine 
abstrakte ethische Idee, sondern eine konkrete politische Strategie zur Gestaltung der 
Weltgesellschaft. 

Grenzen der Diskussion wurden dort sichtbar, wo unterschiedliche kosmopolitische Anschauungen 
gegeneinander standen, wie zwischen Anthroprozentrismus und Physozentrismus oder wo 
unterschiedliche Konzepte von Gemeinwohl existierten. Schließlich blieb offen, ob die Verwirklichung 
des Weltgemeinwohles eher durch politisch-rechtliche Institutionen durchgesetzt werden kann oder 
durch die Kraft der Veränderung durch soziale Bewegungen. Die Umsetzung der Agenda 2030 ist 
auch diesbezüglich ein Lackmustest. 

Annex 

MISEREOR-Material zur Umweltenzyklika „Laudatosi“ 

• Anstiftung zur Rettung der Welt. Ein Jahr Enzyklika Laudato si´ 

• Präsentation "Enzyklika Laudato si' von Papst Franziskus über die Sorge für das gemeinsame 
Haus" – Zum Kennenlernen! 

• 6 Bausteine zur Enzyklika Laudato si' (https://www.misereor.de/mitmachen/gemeinden-und-
gruppen/umweltenzyklika) – Zum Arbeiten! 
 

o Einführung in die Bausteine zur Enzyklika Laudato si' 
o Internationale Botschaften der Kirchen und Religionen zum Klimawandel 
o Impulse für Gruppen zur Enzyklika Laudato si' 
o Unterrichtsbausteine zur Enzyklika Laudato si' 
o Gottesdienstbausteine zur Enzyklika Laudato si' 
o Weiterführendes Material zur Enzyklika Laudato si' 

https://www.misereor.de/mitmachen/gemeinden-und-gruppen/umweltenzyklika�
https://www.misereor.de/mitmachen/gemeinden-und-gruppen/umweltenzyklika�


 

Oekumenischer Ratschlag in Nürnberg am 09.10.2016 
Pressemitteilung 

Christliches Engagement für Gerechtigkeit, Frieden und 
Schöpfungsbewahrung fördert die Ziele nachhaltiger Entwicklung 
(SDG‘s) der Vereinten Nationen 
 

 

(Nürnberg) Die Agenda 2030 der Vereinten Nationen wird von ökumenischen 
Initiativgruppen kritisch unterstützt. Die 17 UNO-Ziele für nachhaltige Entwicklung knüpfen 
inhaltlich an den jahrzehntelangen Einsatz von Christen und Kirchen für Gerechtigkeit, 
Frieden und Bewahrung der Schöpfung an. Das erklärten Mitglieder der ökumenischen Netze 
in Deutschland auf einem "Ratschlag" in Nürnberg am 09.10.2016 im Caritas- Pirckheimer 
Haus.  

Der rasche Klimawandel, die auseinandergehende Schere zwischen reich und arm sowie die 
Versuchung zu militärischen Konfliktlösungen machen ein breites Engagement erforderlich. 

Für die großen christlichen Hilfswerke referierten von "Brot für die Welt" der Experte Daniel 
Jüttner, von „Misereor" Dr. Klaus Schilder und vom "Forum für Umwelt und Entwicklung" 
als zivilgesellschaftlichem Dachverband Marie-Luise Abshagen. Aus Bern reiste Dr. Beat 
Dietschy an, bis vor kurzem Zentralsekretär von „Brot für alle“ in der Schweiz. 

Die Initiativen weisen auf einen Widerspruch in den Zielen der Vereinten Nationen hin. Sie 
bestehen einerseits angesichts der lebensgefährdenden Übernutzung der Erde auf ökologische 
Verträglichkeit jeder Entwicklung. Andererseits setzen sie auf ein Ressourcen verbrauchendes 
Wirtschaftswachstum auch in den industrialisierten Ländern. Hier werde deutlich, dass die 
Entwicklungsziele der UNO eben Kompromisse bei widerstreitenden Interessen sind. Die 
Finanzierung und Überprüfbarkeit können bislang nicht als gesichert gelten.  

Die Teilnehmenden zeigen sich überzeugt, dass eine Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele 
ohne Änderung des Wirtschaftssystems nicht möglich ist. Ein gutes Leben für alle verlange 
vor allem für die Industrieländer einen völlig neuen Pfad, der hier auf ein "Genug" setze. 
Entsprechende Aussagen kommen sowohl von den Vollversammlungen des ökumenischen 
Rates, einer Plattform für eine halbe Milliarde Christen, als auch von Papst Franziskus für die 
katholische Kirche. 

Die ökumenischen Initiativen in Deutschland wollen einen Beitrag für die Verbreiterung der 
Diskussion über die nachhaltigen Entwicklungsziele leisten. Sie sehen 
Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Glaubensrichtungen sowie mit Gewerkschaften und 
neuen sozialen Bewegungen oder der Wissenschaft.  Vor allem möchten sie Beispiele für 
neue Wege des Wirtschaftens auf der Ebene von Gruppen und Gemeinden wie auch die 
Diskussion über eine neue Wirtschaftsweise fördern.  

Aus ökumenischen Basisinitiativen entstanden u.a. die „Eine-Welt-Läden“, die Mikrocredit-
Bank „Oikocredit“ oder die „Erlassjahr“-Kampagne, sie sind bis heute tragende Säulen der 
Friedensbewegung und des Engagements für Klimagerechtigkeit. 

Ökumenische Netze treffen sich regelmäßig deutschlandweit zur Beratung. Eine 
Versammlung fand mit mehr als 500 Teilnehmenden 2014 in Mainz statt unter dem Motto 
„Die Zukunft, die wir meinen – Leben statt Zerstörung“.  

Stiftung Oekumene, Lindenspürstr. 30, 70176 Stuttgart. V.i.S.P. Pfr. Ulrich Schmitthenner. E-
Mail: ecunet@t-online.de; Tel.: 0711/ 22 65 69 0. 
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