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Ulrich Schmitthenner, Pfr.i.R, Stiftung Oekumene, eröffnete den Ratschlag mit 
einer kurzen Einordnung des Ratschlagthemas in den gemeinsamen ökumenischen 
Lernweg zu Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Dieser 
konziliare Prozess ging den parallelen UNO-Prozessen jeweils voraus. Oekumene 
erweise sich dabei als früh reagierender und sensibler Resonanzboden insbesondere 
für die Anliegen der ansonsten  an den Rand Gedrängten. Der Ratschlag erfülle den 
Auftrag der Oekumenischen Versammlung 2014 in Mainz "Zukunft, die wir 
meinen - Leben statt Zerstörung". Der zweite Teilsatz des Versammlungs-Mottos 
nehme auch Widerstände in den Blick. Um strukturelle Lebens- und 
Gedeihfähigkeit für alle gehe es nun bei der Befassung mit den17 
Nachhaltigkeitsziele (SDG´s) der UNO.  
Mit dem Besuch sei die Veranstaltergruppe zufrieden; insgesamt nahmen 50 
Personen am Ratschlag teil. 

 
Peter Schönhöffer schlug in seinem folgenden spirituellen Impuls den Bogen von 
den vorliegenden Eckpfeilern – ökumenisches Leitbild des gerechten Friedens und 
dem Pilgerweg-Aufruf der Vollversammlung des ökumenischen Rates der Kirchen 
von Busan 2013 - zur von einer woanders her gegründeten Erfahrung des 
Ineinanders von Selbstliebe, Nächstenliebe und Gottesliebe. Angesichts der 
Umweltkrise, der ethischen Krise der Menschheit schlechthin, könne es heilend 
sein und die entscheidenden Energien wachhalten, sich neu hineinziehen zu lassen 
in das Mysterium des gerechten Friedens, das in der Liebe des dreieinigen Gottes 
begründet liege. Damit käme die ökumenische Basisbewegung potenziell auch über 
eine “NGO-isierung” hinaus wie dies von der orthodoxen Kirchenfamilie nicht 
ganz zu Unrecht kritisch angemahnt worden sei.   
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Dr. Wolfram Stierle, Grundsatzreferent im BMZE und seit seiner Promotionsarbeit 
der ökumenischen (Basis-)Bewegung eng verbunden. Er verwies darauf, dass die 
ökumenische Bewegung international in ihren dokumentierten Erkenntnissen und 
Aktivitäten zu Schöpfung/ Umwelt, zu Gerechtigkeit und Frieden den 
entsprechenden UNO-Prozessen voraus gewesen sei. Dr. Stierle beantwortete zu 
Beginn seines Referats die Frage, was Nachhaltigkeit gemäß landläufiger (und 
ministerieller) Meinung ausmache, damit auf das altehrwürdige “3-Säulen-Modell” 
zurückzukommen: Ökologie, Ökonomie, Soziales. Fehlanzeige gäbe es dabei 
bislang bei der kulturellen Bedingtheit des Ganzen. Unter endgültiger Ablösung des 
Ansatzes der 1970er Jahre – nachholende/aufholende Entwicklung als Leitziel - 
habe sich nämlich 2015 in New York die Erkenntnis durchgesetzt: Wir selber mit 
unserem „imperialen Lebensstil“ (Ulrich Brandt/Markus Wissen) sind das  
keineswegs auf alle übertragbare (Entwicklungs-)Problem: Willkommen im 
Anthropozän!  
Die 17 schlussendlich in New York von den Vereinten Nationen beschlossenen 
SDG-Ziele seien dann in der deutschen regierungsseitigen Diskussion zunächst zu 
dem griffigen Anglizismus der "5 Ps" handhabbar zu machen versucht  worden: 
People, Prosperity, Peace, Partnership, Planet. Auch wenn die Beschäftigung mit 
den SDGs in Deutschland früh aufgenommen worden sei, schneide Deutschland 
laut einer aktuellen Bertelsmann-Studie in mehreren Bereichen dabei noch 
mittelmäßig ab: so vor allem bei den relevanten Unterthemen Wasser, 
Biodiversität, nachhaltiger Nutzung der Böden (Stickstoff) und sozialer 
Gerechtigkeit. Der deutsche pro Kopf/Tag-Wasserverbrauch beträgt zwar nur 100 l, 
aber über das Überangebot an Wirtschaftsgütern (5.000 L für Textilien, 72.000 l für 
einen Computerchip!) sei liege der virtuelle Wasserverbrauch doch sehr viel höher.  
Das entscheidend Neue an den SDGs seien Universalität, Verbindlichkeit und 
anzustrebende Gerechtigkeit. Stierle bezeichnet das Jahr 2015 denn auch als 
"Hoffnungsjahr": im Juli die Konferenz in Addis Abeba zur Entwicklungs-
Finanzierung, im Sept./Okt. der Beschluss der SDGs, und im Dezember das 
Klimaabkommen von Paris. Entscheidende Vorarbeiten zu diesen Fortschritten 
seien bei näherem Hinsehen immer wieder von der ökumenischen Bewegung 
ausgegangen - zum guten Teil mit einem Vorlauf von 40 Jahren. Ferner lägen  
erwähnenswerte Meilensteine vor durch den Brundtlandbericht 1987, das Konzept 
des ökologischen Fußabdrucks (seit 1994), die Studie und Bildungsarbeit zu 
Zukunftsfähiges Deutschland von Wuppertal-Institut und Volkskirchen 1996-2008 
und vor allem durch  die stets verfeinerten Definitionen der planetaren Grenzen 
(zuerst Rockström 2009).  
Flankiert wird die Umsetzung der SDGs in, durch und mit Deutschland nunmehr 
durch die Deutsche Nachhaltigkeits-Strategie DNS. Wolfram Stierle erläuterte 
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deren Indikatorensystem, das mit Wettersymbolen arbeite. Auch hier erweise sich 
immer wieder: mit Ausnahme beim Thema Frieden zeigen die Bewertungen für 
Deutschland zum größeren Teil dunkle Gewitterwolken an.  
Positive Signale sieht Dr. Stierle  dagegen vor allem im regionalen Aufgreifen der 
gesetzten Aufgaben. Augsburg, Ludwigsburg, Würzburg, Bremen ragten hier mit 
„best practices“ hervor – und auch in der Diözese Passau habe sich gezeigt, wie 
man durch das Herausgreifen spezifischer SDGs Ehrgeiz und Ambitionen in der 
eigenen Mitgliedschaft entfachen könne. Das BMZE halte für Kommunen, die sich 
ebenfalls auf solche Wege machen (und dazu Fördergelder erhalten könnten) 
wollten, eine als PDF verfügbare Musterresolution vor. Erste Debatten der 
Praktiker, der finanzielle und sachliche Vernetzungs- und Förderdschungel sei 
inzwischen unüberschaubar geworden, tauchten auf. Immerhin: Direkt unterstützt 
wird vom BMZ vor allem das Ziel 17, also Partnerschaft und Vernetzung in 
Deutschland - namentlich umgesetzt in der Einrichtung der RENN-Stellen, von 
denen mehrere bei dieser Tagung repräsentiert waren. 
Abschließend ging Wolfram Stierle auf die sich praktisch wie theoretisch, 
machtpolitisch wie strategisch in den Weg stellenden Hindernisse ein, von denen er 
nicht weniger als zwölf wichtige aufzählte. Am Aufgreifen der Initiative hindern 
demnach vor allem 
- Unkenntnis 
- möglicher Kontrollverlust 
- zu hoher Transformationsanspruch 
- Finanzierungsfragen 
- fehlende Involvierung der politischen Parteien 
- Verpflichtung zur Rechenschaft 
- mangelnde Infrastruktur 
- oft überwiegende reine Rhetorik 
- Streit zwischen den Ressorts 
- Unterschätzen lokaler Potentiale 
- unbeantwortete Fragen zum Weitergang 
- fehlende Ansatzmöglichkeit für  Spiritualität. 
Die Liste der Hindernisse wurde von den ZuhörerInnen alsbald ergänzt um 
Stichworten wie: Verwässerung mit schon laufenden Projekten, mangelnde 
Koordination und Übersättigung. Doch mit Hilfe von einem zweiten 
Grundsatzreferat von Maja Göpel sowie einer Arbeitsgruppen- und 
Ergebnisfindungsphase am Nachmittag gelang es dann doch wieder den Blick 
produktiv nach vorne zu richten.   
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Dr. Maja Göpel, Leiterin der Berliner Dependance des Wuppertal-Institutes und 
Vollmitglied des Club of Rome, erklärte  vorweg, dass “eine fortwährende 
Transformation” schon am Laufen sei. Die Frage sei nur in welche Richtung diese 
sich bewege. Sie bezog sich zunächst weit zurück auf Karl Polanyi und seine 
grundlegende Entdeckung, dass das Wachstumsparadigma, im Unterschied zu 
allem Vorangegangenen, im 19. Jhdt. zu einer fundamentalen Entbettung geführt 
habe. Die Grundbedingung für sein In-Geltung-kommen sei das Aufstellen der 
Matrix des selbstregulierenden Marktes gewesen, was sich aber auf lange Sicht als 
Kategorienfehler erwiesen habe. Nun gelte es aufs Neue im Zusammenspiel aller 
zur Verfügung stehenden produktiven Kräfte zur großen Transformation 
anzusetzen: Ökonomische Pioniere des Wandels  seien dabei ebenso notwendig  
wie sozio-kulturelle Wandlungsprozesse als auch (mit Stierle gesprochen) 
diesbezügliche “ökumenische Vortrupps”. Zu denken wäre an das sichtbar-machen 
der Akademie solidarische Ökonomie oder der Ergebnisse und darauf fußenden 
Strategien der Mainzer ökumenische Versammlung von 2014. Frau Göpfel 
argumentierte, sinnsuchende Akteure kreierten  produktive Prozesse und mit ihrer 
Hilfe bildeten sich stets neu sozio-ökologische Systeme mit Pfadabhängigkeiten, 
die wiederum auf die Ökosysteme rückwirkten. Auf ähnliche Weise habe sich 
damals im 19. und “langen 20. Jht.” der schon erwähnten Begriff des Anthropozäns 
als universaler Herrschaftsanspruch des Menschen durchgesetzt, der sich durch 
seine vollkommene Entbettung aus den vorhergehenden Grundlogiken scheinbar 
unangreifbar gemacht habe. 
Die SDG´s, um die es nur in eben diesem Zusammenhang gehen könne, laufen 
folgerichtig Gefahr, von den großen Unternehmen "gekapert" zu werden. (So auch 
detailreich eine brandneue Studie des “Global Policy Forum” rund um Jens 
Martens.) Deshalb sei  ein globaler Suchprozess dringend notwendig, der den 
planetaren Grenzen durch ein "nicht mehr!" und den sozialen Erfordernissen mit 
einem "nicht weniger!" gerecht zu werden versuchen müsse  Dazu scheint derzeit 
das  "Donut-economics"-Konzept von Kate Raworth meinungsbildend zu werden. 
Der umfassende "Außenkreis" eines entsprechenden Systems muss demnach 
zwangsläufig die Umwelt sein, die die Gesellschaft und im Innersten die Ökonomie 
(als dienende Funktion) zu umschließen habe; ein solches Schalen-/Kreismodell 
habe das Potenzial, das bislang geläufige (und politisch eingeführte) "3 Säulen-
Modell" abzulösen.  
 
Zu alldem gehören ihrer Einschätzung nach für Deutschland zentral die folgenden 
Zielgrößen: Reduktion von 47 Tonnen auf 8 Tonnen Materialverbrauch pro 
Mensch und Jahr, der Rückgang von 10 auf 2 to CO2-Ausstoß und die 
Verringerung des ökologischen Fußabdrucks von 5 auf 1,8 ha pro Kopf. Um diese 
Herausforderung in Deutschland stemmen zu können, brauche es notwendig die 
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Fähigkeiten von einem neuen Typus von Avantgarde, unbekannte Ansätze zu 
kreieren, stellt z.B. das Stockholm Resilience Centre fest. Gerade die SDGs stellen 
hier nun ein interessantes Fenster der Möglichkeiten dar, sie können als die 
"Artikulation des öffentlichen Interesses" (George Soros) gelten. Auf eine neue 
Ausrichtung, nicht wie die Technokraten meinen auf bessere Maßnahmen komme 
es entscheidend an, wenn man so will auf eine Rückkoppelung statt auf eine 
Entkoppelung, wie bisher angestrebt - d. h. das Feedback aus dem System muss 
über zu setzende Regeln auf unser Bewusstsein rückkoppelnd wirken.  
Ist eine solche Ausrichtung auf eine "Not for Profit"-Welt – denn das bedeutet dies 
im letzten, aber möglich? Ja, über eine Wieder-Erfindung von Organisationen, die 
nach neuen Visionen und Paradigmen ausgerichtet sind. Maja Göpel skizzierte 
hierzu eine gestufte Struktur von Narrativ (Metaebene), Landschaft (Makroebene), 
Regime (Mesoebene), Nische (Mikroebene) und der Ich-Du-Basisbeziehung 
(Miniebene), in der jede(r) aktiv werden kann, aktiv im Sinne von  
- Sinngebung 
- Dekonstruktion 
- Rekonstruktion 
- politisieren 
- prognostizieren 
- transformieren.  
Erst damit kämen wir in der Tat zu einem multidimensionalen Fortschrittsbegriff, 
einer "Freiheit von", zu resilientem Wohlstand, ganzheitlichen und veränderlichen 
Bedürfnislagen und einem Wachstum als bloßem Mittel im Sinne einer 
"Exnovation". 
 
     ____________________ 
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Nach diesen fulminanten Grundsatzüberlegungen führte Pfr. i. R. Werner Gebert 
(Plädoyer für eine ökumenische Zukunft) nach einer Mittagspause den zweiten Teil 
des Tages, bei dem es um die Hindernisse für die Umsetzung der SDGs ging.  

 

 
Bild v.l.n.r.:  Arne Lietz, Sarah Meschenmoser, Ute Finckh-Krämer und Werner Gebert  

© Christoffel Blindenmission 

 

 Ute Finckh-Krämer war als MdB - mit der Kernkompetenz Friedens- und 
Abrüstungsfragen - eingeladen und konnte gerade aus ihrer parlamentarischen 
Praxis und dem dabei gewonnenen Erfahrungsschatz heraus einige ganz einfache, 
plausible Hindernisse benennen:  
z.B. die Abhängigkeit vom Wahlrhythmus, die die Befassung mit langfristigen 
Themen oft Opfer der Tagespolitik werden lässt; ein gewisses Profitieren von jeder 
Nichtveränderung bei den "Politprofis", kurzfristiger Nutzen kann besser berechnet 
werden als langfristige Schäden; und die generelle Langsamkeit von 
Bewusstwerdungsprozessen in der Zivilgesellschaft. 
Politische Räume zum langfristigen Engagement müssen erst geschaffen werden. 



 
8 

 

Sarah Meschenmoser von der Christoffel-Blindenmission anerkannte zu Beginn 
ihres Impulses, dass sich Deutschland der Überprüfung der Umsetzung der SDGs 
durch das "High Level Political Forum" der UN früh gestellt hat. Zu den 
Widerständen merkte sie an:  
Wiewohl alle wissen, dass es ums "Eingemachte" geht, werde jeweils sehr 
verschieden gewichtet; der sogenannte "Whole of Government-Approach" 
befördere de facto aber  das Hängenbleiben in den Hierarchien und Ressorts, wobei 
unterschiedliche Mentalitäten die Intensität der Behandlung bedingen; Transparenz, 
das Teilen von Informationen und der fehlende politische Wille, starken 
Stakeholder auf die Füße zu treten, werden oft verwirbelt. Obwohl in der UN ein 
geflügeltes Wort laute „What gets metered, gets done“ („Was messbar ist, kann 
umgesetzt werden“) laufe auch die  Indikatoren-Messung oft ins Leere. Sarah 
Meschenmoser kam dabei ihres Institutionenmandates wegen auch auf die 
Sondersituation beeinträchtigter Menschen zu sprechen. Ihr Gesamteindruck: Die 
Agenda 2030 mit den SDGs werde nur zögerlich aufgenommen. Ihr Vorschlag: 
jährliche Berichte über die SDG-Umsetzung an den Bundestag mit darauf 
folgender Kernzeitdebatte, dann könnten am ehesten den Worten auch 
angemessene Taten folgen. 
 

Arne Lietz, Mitglied des EU-Parlaments und persönlich spezialisiert auf die 
kritische Beobachtung der globalisierten Textilindustrie, ging nicht so sehr auf die 
Hindernisse ein, sondern berichtete auch einiges an Erfolgserlebnissen seiner 
täglichen politischen Kärrner-Arbeit. Seitens der EU-Kommission habe er nach 
dem SDG-Beschluss 2015 nicht mehr viel dazu gehört, die SDGs stehen auch im 
EU-Parlament zu wenig im Fokus; auf dem Kirchentag habe er dagegen die SDGs 
erfreulich präsent vorgefunden, zumal in Wittenberg. Für ihn käme es darauf an, 
immer wieder nachzuhaken und dann könnten seiner Erfahrung nach auch dicke 
Bretter erfolgreich gebohrt werden. Er selbst geht mit zeitgemäßen Kurz-Filmen, 
aufrüttelnden Bildungsmaterialien und persönlichen Allianzenbildungen mit gutem 
Beispiel voran. In Zukunft könne er sich vorstellen, anhand von Brennpunkten wie 
der Textilindustrie in Dakka (Bangladesh) mehrere SDG-Ziele – etwa mit dem 
Recht auf Wasser - als Desiderate für sehr konkreten politisch-ökonomischen 
Rahmenwandel zu bündeln. Im Übrigen ließen sich über „Konsum“ konkrete 
Nachhaltigkeitsziele ansprechen. 
 

Das sich anschließende Podium mit Publikumsbeteiligung diskutierte Fragen wie 
die unerlässliche Europapräsenz des Themenfeldes, die Relevanz (aber auch 
Problematik) der Indikatoren, die notwendige Fokussierung der Einzel-SDGs auf 
die wirklich interessierten Gruppen, die geeignete Einbeziehung von Kommunen 



 
9 

 

als Träger von Veränderungspozessen in Verwaltung und Zivilgesellschaft. 
Voraussetzung dafür sei aber auch: Zielkonflikte müssten auf den Tisch gelegt 
werden. Eine breitere Aufstellung in der Bevölkerung, auch in der "Unterschicht", 
sei nötig. Konsens herrschte über die Dringlichkeit einer Überwindung der 
Verteilungskatastrophe.  
 
Die sich anschließenden Arbeitsgruppen mit den einzelnen RENN-Beauftragten 
wurden dadurch interessant, dass sie Einblicke in die genauen Aufgaben und 
anfänglichen Praktiken der RENN-Stellen ermöglichten. Für RENN Süd gab Gert 
Oelsner Auskunft, dessen Stelle am Landesumweltamt Baden-Württemberg in 
Karlsruhe angesiedelt wurde.  (Die RENN-Leitstelle ist beim Rat für nachhaltige 
Entwicklung im Bundeskanzleramt verortet.) Seine Aufgabe sei vorrangig das 
Voranbringen der SDGs im ländlichen Raum und die Vernetzung mit vorhandenen 
Initiativen.  
Die traditionell gute Basisarbeit in der Oekumene spiegelte sich zwar in den 
Kontakten, die Oelsner bereits zu Gruppen wie Micha-, Slow Food-, To-Go-
Becher-Initiative hat oder auch zu FAIR Stuttgart, der Erd-Charta-Bewegung oder 
"Wir und jetzt" aufgenommen hatte.  Dass es jedoch auch einen eigenständigen 
Beitrag ökumenischer Initiativen oder gar ökumenischer Vernetzungsstrukturen 
geben könnte, war ihm bislang noch nicht in den Sinn gekommen. Die von RENN-
Süd gewährte Förderung beschränke sich bis jetzt auf Bildungsmaterialien und die 
Unterstützung gemeinsamer Veranstaltungen: Es gebe keine Projektförderung und 
solle auch keine geben. Ziel bleibe allerdings die Nachhaltigkeitsförderung im 
überregionalen Zusammenhang. Hier könnten, wie aus der Gruppe heraus bemerkt 
wurde, Ideen wie eine Bildungswoche für Umwelt-Jugendverbände zu SDGs am 
Rande des Camps for Future gut hineinpassen. (Projektidee Schönhöffer/Da Zilva) 

Dann ging es ans Eingemachte, d. h. daran, die Wege zu einem Antrag zu ebnen. In 
der Regel findet ein Vorgespräch statt, Vorraussetzungen wie die Auslage von 
RENN-Materialien oder die Verknüpfung mit Kurzvorträgen durch RENN müssen 
erfüllt sein, es gilt Parallelität mit anderen Fördertöpfen zu vermeiden. Die RENN-
Stelle bemühe sich durchaus, die Bedingungen dann passend "hinzubiegen".  
Ein kritischer Zwischenruf wies auf die unterschiedlichen kursierenden Logos der 
17 SDGs hin, die in gewisser Weise auch die unterschiedliche Position der 
Gruppen, die sie gestaltet haben, zu Markt- und System-Fragen widerspiegelten.  

(Die Stiftung Oekumene hat eigene Logos erstellen lassen, bei denen ein eher 
kritischer Assoziationshintergrund zu Armut – weniger Reichen stehen viele Arme 
gegenüber, Hunger – überwindbar bei begrenzten Ressourcen durch Teilen, 
Nachhaltigem Wachstum – Wachstum für die bisherigen Habenichts und Degrowth 
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für die Wohlhabenden, Ungleichheit – Umbau von Reich zu Arm, und Frieden – 
nicht einfach angelsächsisches Rechtsverständnis - sichtbar wird.)  

  
 

Gert Oelsner nutzte hier die Gelegenheit, um auch selbst Kritik am Aufbau des 
RENN-Projekts zu üben. Vor allem fehlt ihm die angemessene Partizipation. Er 
würde sich ein eigenes SDG zum Problem Verkehr wünschen, und: die RENN-
Stellen erreichen die Zielpersonen nicht wie vorgesehen. Zu Fachleuten wie Prof. 
Hans Diefenbacher bzw. der FEST in Heidelberg habe er Kontakt, doch finde das 
Thema keine nennenswerte Resonanz in den bereits mit Programmen und 
Förderungen ohne klare Gesamtstrategie überladenen Kommunen. Einiges könnte 
wohl durch Labeling erreicht werden wie Fair Trade-Städte, Gemeinwohlsiegel 
durch die Diakonie (Umweltbeauftragte Koch), den “grünen Gockel”.  
Aus der AG kamen grundsätzliche Fragen (Peter Schönhöffer), inwieweit Beiträge 
substantiellerer Natur, die eine ganz andere Produktion statt "nur" mehr 
Nachhaltigkeit einfordern, Aufnahme in die Förderung finden können. Die 
Wichtigkeit der Nachholarbeit auf dem Land wird anerkannt, allerdings müssen 
auch Spielräume eröffnet werden, hierzu kommen Vorschläge etwa im Bereich 
faire Textilproduktion wie Beschaffung für Krankenhäuser (Arne Lietz). Eine 
"Verwaltungsvorschrift Beschaffung" existiert in Baden-Württemberg immerhin 
schon. Das Bundesland bereitet auch eine Kooperation mit subnationalen Regionen 
weltweit zum Klimaschutz vor unter dem Dach des "Memorandums of 
Understanding Under 2" (Under2 MOU ). 
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In der Arbeitsgruppe RENN-Mitte trafen sich Interessierte, um über deren 
Arbeitsweise und Ziele zu sprechen. Zu RENN-Mitte gehören Arbeitsstellen in den 
Bundesländern Thüringen (Zentrum), Sachsen, Sachsen-Anhalt- Brandenburg und 
Berlin. 
Herr Ahlke aus Thüringen und Frau Paust-Lassen von Berlin 21 e.V. stellten kurz 
ihre bisherigen Aktivitäten vor. 
 
Wichtig ist ihnen: 
 
 bestehende Nachhaltigkeitsinitiatoren und Akteure zu vernetzen, 
 Netzwerkveranstaltungen durchzuführen, 
 gemeinsame Projekte und Vorhaben zu entwickeln. 
 
Aus den Diskussionen ergaben sich die folgenden Probleme: 
 
 für die Arbeit der zivilgesellschaftlichen Akteure gibt es keine Fördermittel - 

dieses Thema muss noch einmal in der Zentralstelle angesprochen werden, 
 Unterstützung der Zivilgesellschaft bei der Gestaltung der 

Nachhaltigkeitsprozesse (Frage: Wie und in welcher Form?), 
 Aktionen zu öffentlichen Bekanntmachung der SDGs. 
 
Für Berlin ergibt sich noch eine weitere Schwierigkeit - die Zuständigkeit. Im Senat 
fehlen entsprechende Ansprechpartner, da bisher die Nachhaltigkeit weitestgehend 
mit der Einen Welt-Arbeit in Verbindung gebracht wird. 
 
Aus einer weiteren Arbeitsgruppe berichtete Michael Held. 

 
Die TeilnehmerInnen trafen sich danach wieder im Plenum zu einem 
abschließenden Resümee. Zum Wunsch nach Erklär-Filmen und Apps konnte auf 
verschiedene NGO-Homepages (vor allem: World University Service, Global 
Policy Forum) und von Arne Lietz MdEP verwiesen werden. RENN könnte 
günstigenfalls ein "Brennglas" werden, das den Bedarf von Pionieren auf 
unterschiedlichen Gebieten nach Koordination und Sichtbarmachung zu fördern 
imstande ist. Ideal wäre es, wenn Fundamentalkritik an Kapitalismus, Geldsystem 
und geltender Rechtsordnung mit dem glücklichen Umstand zum Ausgleich 
gebracht werden könnte, dass wir den UN-Beschluss zu den SDGs in Händen 
haben (Katharina Walckhoff). Wo also setzen wir nun wirklich an, um die RENNS 
gut einzubeziehen – und ihren Auftrag, einer großen Transformation wie sie in 
Busan so eindrucksvoll den Kirchen der Welt zu eigen gemacht worden ist, nicht 
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allzu kleinteilig verpuffen zu lassen. Aus dem Plenum kommt der Vorschlag, die 
EKD zu einem Kongress zu den SDGs in Nachfolge zu ihrem 
Transformationskongress von 2012  anzuregen. Wohl könnten die SDGs 
Wahlkampf-Teilthema werden. Noch weiterführender  könnte es werden, selbst 
zum politischen Subjekt - mit seiner entsprechenden Würde - zu werden und 
“eigene "KandidatInnen aufzustellen (Heiko Lietz). Es kommt letztendlich darauf 
an, die "Negativität" in den derzeitigen Pfadabhängigkeiten und die allenthalben 
naheliegende Wendung zu rechtspopulistisch-nationalistischen Rückschritten durch 
einen Hand in Hand gehenden Umschwung auf den Gebieten von Sinnfindung, 
ökonomischer Ideen und politischer Gestaltwerdung zu überwinden.  
 

Ein Mutmach-Reisesegen von Peter Schönhöffer schloss den gelungenen Ratschlag 
ab.  

 

Christoph Grosse/Peter Schönhöffer (pax Christi) 
 



OekumenischerRatschlag zum Thema „Sind wir noch zu retten? 
Die planetarische Krise und die UN-Nachhaltigkeitsziele“ 

am Samstag, 27. Mai 2017 im Haus der Demokratie in Berlin 

Werner Gebert, Michael Held, Peter Schönhöffer, Ulrich Schmitthenner  (9.5.2017)                                                 
Thesen zu: Die Widerstände gegen die Umsetzung der SDGs und ihre Überwindung 

 

Vorbemerkungen: In einer pluralen Gesellschaft werden dieselben Nachhaltigkeits (Unter-) 
ziele von unterschiedlichen Interessenvertretern, Gruppierungen und Einzelpersonen oft sehr 
unterschiedlich bewertet. 
Widerstände umfasst hier alles, was die Umsetzung der SDGs unmöglich macht, erschwert, 
verzögert, verwässert usw. inklusive Fundamentalopposition, Befürchtungen, Desinteresse, 
Bequemlichkeit etc. 

1. Programme, die von den Vereinten Nationen kommen, werden hierzulande von 
großen Teilen der Bevölkerung ignoriert. Die UNO hat ein schlechtes Image. Die 
SDGs wenden sich an die Nationalstaaten und stellen auch für Deutschland nötige 
Entwicklungsziele fest. Ist denn Deutschland auch ein Entwicklungsland? 
Dagegen halten wir fest: Alle 193 Mitglieder der UNO haben die SDGs beschlossen, 
auch der Papst (die Kath. Weltkirche hat einen Sonderstatus in der UN) war eigens 
nach New York gereist. Die SDGs basieren auf den universellen Menschenrechten. 
Diese Einstimmigkeit für ein Programm, das ambitionierte Anteile hat, ist ein 
vorwärtsweisender Höhepunkt in der Geschichte der UNO. Ja, die 
Entwicklungspolitischen Ziele, von anderen „die große Transformation“ genannt, 
verändern auch die Innen- und die Außenpolitik Deutschlands.  
 

2. Die Umsetzungspläne der Bundesregierung zu den Nachhaltigkeitszielen hören sich 
gut an, doch hört man von erbitterten Grabenkämpfen aus Ressorts, die sich gegen 
die Nachhaltigkeitsziele stellen. Insbesondere sollen die Ministerien für 
Landwirtschaft, Verkehr und Wirtschaft die Umsetzungspläne torpedieren. Zum 
Beispiel seien die vorgesehenen Reduktionen an Treibhausgasen unrealistisch… 
Dagegen fordern wir die Richtlinienkompetenz der Kanzlerin/des Kanzlers ein. Frau 
Merkel hat sich dafür stark gemacht, dass deutsche NGO an der Entwicklung der 
SDGs beteiligt wurden und dass es zur Einstimmigkeit in der UN kam und sie ist 
selber zur Abstimmung nach New York gereist. Also ist es nur konsequent, dass wir sie 
auch da beim Wort nehmen, wo Führungsstärke im Gegenüber zu starken 
Interessengruppen gefragt ist. 
 

3. Zur Umsetzung der SDGs werden beträchtliche Finanzmittel benötigt. Damit sie zur 
Verfügung gestellt werden können, müssen auch Steuervermeidung und Steuerflucht 
bekämpft, eine Finanztransaktionssteuer eingeführt sowie multinationale Konzerne 
und reiche Menschen höher besteuert werden. „Das werden die Politiker nie 
erreichen.“ Man sieht: Es geht um Machtfragen. 
Wir sehen diese und noch andere Finanzierungsquellen: Je mehr Ziele angegangen 
und umgesetzt werden, desto mehr Rüstungsausgaben können umgewidmet werden. 
Auch diese Umwidmung muss parlamentarisch und gesellschaftspolitisch erkämpft 



werden gegen starke Lobbys! Erbschaft- und Vermögenssteuer können beitragen, die 
weitere gesellschaftsspaltende Reichtumskonzentration zu bremsen. 
Zudem gilt: verhinderte Investitionen in die SDGs würden enorme Kosten zur Folge 
haben, die wir erst recht nicht bezahlen können! 
 

4. Es herrscht der Eindruck, als würden sich die Kirchen nicht klar für die SDGs 
positionieren. Dann kann man das ja auch nicht von Kirchenmitgliedern erwarten.  
(Das stimmt so nicht. Die Kirchen verweisen politische Themen - in unserem Fall: 
Entwicklungsfragen - an ihre Spezialagenturen, also an Brot für die Welt und 
Misereor. Die haben sich klar für die SDGs ausgesprochen.) 
Umso größer unsere Aufgabe: SDGs in den Gemeinden (den Kirchen- und den 
Bürgergemeinden!) bekannt machen, diskutieren und anpacken. Agenda 2030-
Gruppen gründen, in denen alle angesprochen werden und mitmachen können. Und 
lokale Gruppen in kleinen Regionen vernetzen (auf Landkreis-, oder z.B. 
Landekirchen-/Schwesterkirchen-Ebene). 
 

5. An der Erarbeitung der SDGs wirkten neben VertreterInnen aus der Zivilgesellschaft 
zahlreiche Regierungschefs, Minister und Wirtschaftsexperten mit. Die SDGs stellen 
deshalb das neoliberale Grundmodell (Gewinnstreben, dauerhaftes wirtschaftliches 
Wachstum, Übernutzung des Planeten, großer Einfluss des Privatsektors, Private-
Public Partnerships: PPP) nicht grundsätzlich in Frage. Die SDGs erwägen nicht 
einmal eine strukturelle Änderung des herrschenden Wirtschaftssystems in Richtung 
degrowth und Suffizienz. 
Doch: Je mehr an der Basis in Bewegung kommt, desto mehr alternative Ideen und 
praktische Schritte, auch andere Unternehmensformen entstehen. Wir streben Kipp-
Punkten entgegen. Der Neoliberalismus hat in einer solidarischen (globalen) 
Gesellschaft keine Zukunft mehr. 
 

6. Einige stark systemkritisch ausgerichtete NGOs haben eine Mitarbeit an der 
Umsetzung der SDGs als vergebliche Liebesmüh abgelehnt. Das Hauptargument: 
Innerhalb des herrschenden Wirtschaftssystems lassen sich sehr viele Ziele nicht 
erreichen, z. B. die Verringerung der Ungleichheit in und zwischen Staaten, 
Gleichberechtigung der Frauen, Herstellung eines ökologischen Gleichgewichts, 
Zügelung der Globalisierung usw. Wer die Defizite der SDGs herausstreicht, 
beschäftigt sich nicht mit dem Potenzial, das in ihnen steckt. 
Diese Einstellung kann zu einer Ausrede verkommen. Sie überlässt das Feld dann den 
anderen, die diese große Transformation nicht wollen und die dagegen arbeiten. Wir 
erwarten: wenn die Erfolge an der Basis vorankommen (s.o.), werden sie ihre Haltung 
ändern.  
 

7. Die Agenda 2030 hat eine stark visionäre Komponente („eine Welt frei von Armut, 
Hunger, Krankheit und Not“), die auf Politik-Realisten abschreckend wirkt. 
Uns schreckt sie nicht. Ohne Hoffnung könnten wir gar nicht leben. Wir müssen und 
wir wollen etwas tun und Grundwerte und Realpolitik in Einklang bringen. 
 

8. Die Agenda 2030 enthält eine Fülle von vagen Absichtserklärungen (wir werden uns 
bemühen…, wir unterstützen…). Das lässt Zweifel aufkommen am politischen Willen 
zur Umsetzung der Ziele. Manche halten die SDGs auch für eine Wunschliste (an den 



Weihnachtsmann) zur Rettung der Welt. Die Statistiken, die der Messung der 
Nachhaltigkeitsziele zu Grunde liegen, stehen in der Gefahr, den politischen Zielen 
der Zuwendungsgeber untergeordnet zu werden (z.B. bei der Armutsmessung). 
Wir sind froh, dass diese überhaupt zustande gekommen sind. Und wir werden uns 
dafür einsetzen, dass sie ernst genommen und realisiert werden. Wir nehmen die 
Politiker und auch die NGOs beim Wort. Wir treten dafür ein, dass die Statistik-
Erstellung von strikt unabhängigen NGOs und Instituten geprüft werden  
 

9. Die SDGs sind in sich widersprüchlich. Klare ökologische Ziele (unter 2°C-Ziel, 
keine Überfischung, Entwaldung…) werden konterkariert vom alten Modell des 
industriellen Wachstums, das die ökologische Krise verursacht hat. 
Wir bleiben an diesen Widersprüchen dran. Die Schlagworte müssen in Handeln 
aufgelöst werden. In der dialektischen Logik der Wirklichkeit war das schon immer so.  
 

10. Die Agenda 2030 ist ein völkerrechtlich nicht bindender, zahnloser Aktionsplan, 
der auf die Initiativen und das freiwillige Engagement der beteiligten Regierungen, 
Kommunen, Verbände und Einzelpersonen angewiesen ist. Die Befürchtung, dass 
diese trotz der Erarbeitung von Fortschritts-Indikatoren und der Berichtspflicht andere 
Prioritäten setzen, ist nicht unbegründet. 
Das stimmt. Aber dafür haben und brauchen wir die klugen NGOler, die 
internationale Zivilgesellschaft, die prophetisch aufgestellten Teile im Weltkirchenrat 
und im Vatikan. Umsetzungsfortschritte bzw. -defizite lassen sich objektiv feststellen 
und publizieren, Vorgehensweisen lassen sich auch ändern…Wichtig ist die 
transparente und öffentlich kontrollierbare Bearbeitung. 
 

11. In den SDGs mit ihren 17 Zielen und 169 Unterzielen wird eine Fülle von diffizilen 
und heftig diskutierten Themen angesprochen. Die meisten Menschen fühlen sich 
nicht kompetent und in der Lage, sich in die Papiere und die Kommentare dazu 
einzuarbeiten. 
Das ist auch richtig. Gute aufgearbeitete Bildungsmaterialien bestellen und 
verwenden und arbeitsteilig sich engagieren – wie es schon immer gar nicht anders 
möglich war! Das macht die Arbeitsteilung, Zusammenarbeit und die Vernetzung so 
interessant und so notwendig. 
 

12. Die Umsetzung der SDGs bringt viele Veränderungen mit sich. Nach Ansicht vieler 
Experten geht das nicht ohne gravierende Änderungen in der Wirtschafts-, Handels-, 
Agrar-, Finanz- und Sicherheitspolitik. Davor haben viele Menschen Angst. Die 
vorgesehene „Transformation unserer Welt“ wird auch nicht ohne eine Absenkung des 
Wohlstandsniveaus der reichen Länder und auch nicht ohne Einschränkungen des 
persönlichen Konsums zu erreichen sein. 
In der gegenwärtigen Weltlage erscheint das vielen Menschen so. Dagegen heben wir 
die positiven Wirkungen der Transformation hervor. Wenn wir den Wandel gestalten, 
werden wir achtungsvoll gegenüber der Schöpfung werden. Es entsteht ein 
Paradigmenwechsel, ein Epochenwechsel, eine neue Kultur und Lebenseinstellung, in 
der das Geld eine dienende Rolle spielt. Die Produktion der Konsumgüter dient nicht 
mehr der Profitmaximierung und zur Umweltverschmutzung… Wir müssen 
diskutieren, wie gesellschaftliche Anerkennung, Fortschritt und Wohlstand bestimmt 
werden sollen. Kultur wird zum Lebensmittel. 
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Überblick:

1. Ist die Agenda 2030 („SDGs“) was Neues?

2. SDG 1, 2, 12, 15, 16 und ihre Umsetzung

• Im Rahmen der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie

• Im Rahmen der Kommunen

3. Die Zusammenarbeit des BMZ mit den Religionen

4. Herausforderungen und Hindernisse bei der Umsetzung
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1. Warum ist die Agenda 2030 („SDGs“) etwas Besonderes?

Ausgangspunkt: Herzlich willkommen im Anthropozän!
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2015 reagieren die Staaten: Agenda 2030
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Die SDG-17 Ziele in 5 „Ps“ zusammen gefasst





Deutschland, vorbildlich entwickelt?



ENTWICKLUNGSMINISTER GERD 
MÜLLER 

"Auch Deutschland ist ein 

Entwicklungsland" 

Die neuen UN-Ziele können helfen, Flucht zu verhindern – und sie 

verpflichten Deutschland, weniger zu konsumieren und fairer zu handeln. 



Planetarische Grenzen werden überschritten
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Sozial nicht nachhaltige Wertschöpfung





Beispiel Wasserfußabdruck

Virtueller Wasserverbrauch

täglich 120 Liter (kochen, putzen, duschen, Toilette) 

täglich 5000 Liter virtuell: Herstellung der täglich 

konsumierten Güter (Lebensmittel, Textilien, Elektrogeräte). 

69% des deutschen Wasserfußabdrucks entstehen 

außerhalb unserer Landesgrenzen, bei landwirtschaftlichen 

Produkten 50%.

1 kg Rind: 15.000 Liter / 1 kg Schokolade: 17.000 Liter

Computerchip 72.000 Liter, d.h. zwölf Chips ein 

Schwimmbecken. 

Baumwolle: 10.000 Liter/kg = 2500 Liter für ein T-Shirt

Pizza Margarita 725g: 1260l Wasser
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Mehr als „Entwicklungshilfe“: 
Die Bedeutung der SDGs

1. Kontrollverlust der Globalisierung entgegen wirken

2. Universalität der Ziele: Auch die Industrieländer sind 

„Entwicklungsländer“. Kopierbaren Lebensstil finden

3. Kultur der Verbindlichkeit: Alle tragen unterschiedlich 

Verantwortung für nachhaltige Entwicklung: Niemanden 

zurücklassen!

4. Rechenschaftsmechanismen über Fortschritte

5. Alles hängt mit allem zusammen

6. Ökologie und Gerechtigkeit nicht zu trennen

7. Hauptstück: Umsetzung. 2/3 davon lokal.



Zur Vorgeschichte der Agenda 2030 

Grundlage I: Nachhaltigkeit

RIO+20-Konferenz  für Umwelt und 
Entwicklung

Grundlage II: Entwicklung

Millenniumserklärung und 
Millenniumsentwicklungsziele (MDGs)

Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung

Führt „Entwicklung“ und 
„Nachhaltigkeit“ zusammen
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2015
„Hoffnungsjahr“ für nachhaltige Entwicklung

Juli / Addis Abeba: Finanzierung nachhaltiger Entwicklung

September / New York: 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung:

„Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für 

nachhaltige Entwicklung“

Dezember 2015 Paris: Neues Klimaabkommen



Gelingt der „Paradigmenwechsel“ zur nachhaltigen 

Entwicklung?

Nachhaltig ist eine Entwicklung:

„die den Bedürfnissen der heutigen 

Generation entspricht, ohne die 

Möglichkeiten künftiger Genrationen zu 

gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu 

befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen“

(Brundtland-Bericht der UN von 1987)



Gelingt der „Paradigmenwechsel“ zur nachhaltigen 

Entwicklung?

Ansätze zur Nachhaltigkeit:

1. 1987: Brundtland-Kommission
2. 1994: Ökologischer Fußabdruck / „Overshoot Day“ 
3. 1996/2008: Studien Zukunftsfähiges Deutschland: Weniger, anders, 

besser, dematerialisiert
4. 2009: Planetarische Grenzen (Rockström)



Schlüsselbegriff „Globale Partnerschaft“

United Nations (2013)

Universalität der Ziele

Gemeinsame Verantwortung aller Staaten und Akteure

Transparenz und Überprüfung



2016: Deutsche Nationale Nachhaltigkeitsstrategie 
entlang der 17 SDGs



Drei Leitfragen der DNS:

1 Maßnahmen IN Deutschland
2 Maßnahmen DURCH Deutschland
3 Maßnahmen MIT Deutschland
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2. SDG 1, 2, 12, 15, 16 und ihre Umsetzung

Armut in jeder Form und 
überall beenden.
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DNS zu SDG 1: Armut

SDG 1. Armut in jeder Form und überall beenden 

Postulat: Armut verringern: Beschäftigung; Lohn; 

Vereinbarkeit Beruf-Familie; Alterssicherung; bezahlbarer Wohnraum, soziale 

Sicherungssysteme.

1.1.a 

Indikator: Materielle Deprivation 

Ziel: Anteil der Personen, die materiell depriviert sind, bis 2030 deutlich unter 

EU-28 Wert halten. 

1.1.b 

Indikator: Erhebliche materielle Deprivation

Ziel: Anteil der Personen, die erheblich materiell depriviert sind, bis 2030 

deutlich unter EU-28 Wert halten. 
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2. SDG 1, 2, 12, 15, 16 und ihre Umsetzung

Den Hunger beenden, 
Ernährungssicherheit und 
eine bessere Ernährung 
erreichen und eine 
nachhaltige Landwirtschaft 
fördern.
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DNS zu SDG 2: Hunger und Landwirtschaft

SDG 2. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und 

eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige 

Landwirtschaft fördern

Postulat: Umweltverträglich produzieren. 

2.1.a 

Indikator: Stickstoffüberschuss

Ziel: Verringerung der Stickstoffüberschüsse auf 70 

Kilogramm je Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche im 

Jahresmittel 2028 – 2032. 

2.1.b 

Indikator: Ökologischer Landbau 

Ziel: Erhöhung des Anteils des ökologischen Landbaus an der 

landwirtschaftlich genutzten Fläche auf 20 % in den nächsten 

Jahren. 
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2. SDG 1, 2, 12, 15, 16 und ihre Umsetzung

Für nachhaltige Konsum-
und Produktionsmuster 
sorgen.
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DNS zu SDG 12: nachhaltiger Konsum

Energieverbrauch und CO2-Emissionen des Konsums, 

Nahrungsmittelverschwendung, Abfallvermeidung, 

öffentliche Beschaffung, Tourismus:
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2. SDG 1, 2, 12, 15, 16 und ihre Umsetzung

Landökosysteme schützen, 
wiederherstellen und ihre 
nachhaltige Nutzung fördern, 
Wälder nachhaltig 
bewirtschaften, 
Wüstenbildung bekämpfen, 
Bodenverschlechterung 
stoppen und umkehren und 
den Biodiversitätsverlust 
stoppen.



bmz.debmz.debmz.de

DNS zu SDG 15: Leben an Land

Artenvielfalt und Landschaftsqualität

Zahlungen an Entwicklungsländer für nachgewiesenen Erhalt 

bzw. Wiederaufbau von Wäldern
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2. SDG 1, 2, 12, 15, 16 und ihre Umsetzung

Friedliche und inklusive 
Gesellschaften im Sinne 
einer nachhaltigen 
Entwicklung fördern, allen 
Menschen Zugang zur Justiz 
ermöglichen und effektive, 
rechenschaftspflichtige und 
inklusive Institutionen auf 
allen Ebenen aufbauen.
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DNS zu SDG 16: Frieden und Gerechtigkeit

Anzahl der in betroffenen Weltregionen durchgeführten 

Projekte zur Sicherung, Registrierung und Zerstörung von 

Kleinwaffen und leichten Waffen durch Deutschland:

Corruption Perception Index in den Partnerländern der 

deutschen Entwicklungszusammenarbeit:
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2. SDG 1, 2, 12, 15, 16 und ihre Umsetzung

Was tut sich in den Kommunen? 

Vier Beispiele zur Anregung …
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Beispiel 1: Stadt Augsburg – Nachhaltigkeitsprozess seit 20 Jahren

 1996: Start des Nachhaltigkeitsprozesses

 Institutionelle Verankerung in der Verwaltung  Büro für Nachhaltigkeit (früher: Agenda-
Geschäftsstelle) Leitung: Dr. Norbert Stamm

 Aufgaben des Nachhaltigkeitsbüros: ressortübergreifende Koordinierung und Nachhaltigkeits-
management, da Stabstelle im Referat Umwelt, Nachhaltigkeit und Migration

 Nachhaltigkeitsbeirat als Vernetzungsstruktur der im Themenfeld tätigen Akteure

 2013: Deutscher Nachhaltigkeitspreis in Kategorie Großstadt

 Im Juli 2015: Verabschiedung der „Zukunftsleitlinien für Augsburg“ 

• Drei Dimensionen analog zu den SDGs: 
ökologische, soziale, ökonomische Zukunftsfähigkeit

• vierte Dimension: kulturelle Zukunftsfähigkeit

• 20 Leitlinien, 75 Ziele

 Stadtratsbeschluss stellt explizit Bezug zur Umsetzung der SDGs her
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Beispiel 2: Kommunale Partnerschaftsarbeit

Ludwigsburg - Kongoussi

- Entstanden als Dreieckspartnerschaft Ludwigsburg –
Montbéliard – Kongoussi in 2006.

- Seit 2013 Kommunale Klimapartnerschaft

- Ludwigsburg 2014: Nachhaltigste Stadt mittlerer Größe.

- Projekt zur Renaturierung des Bam-Sees in Kongoussi
finanziert über Preisgeld; Aktivitäten: Bepflanzung der 
Ufergebiete, Sensibilisierung und Umweltbildung

- Aktivitäten in Ludwigsburg: Umweltbildungsaktivitäten u.a. 
Lehrpfad in einem städtischen Park, Afrika-Tage

- Beitrag zu SDG 11 – nachhaltige Kommunalentwicklung, SDG 
17 Partnerschaften und SDG 6 Sauberes Wasser 

Video: http://www.ludwigsburg.de/,Lde/start/stadt_buerger/afrikaprojekt.html

http://www.ludwigsburg.de/,Lde/start/stadt_buerger/afrikaprojekt.html
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Beispiel 3: Faire Beschaffung in Würzburg 

• Kommunaler Eigenbetrieb „Die Stadtreiniger“ beschafft seit 
2012 T-Shirts aus Fair gehandelter Baumwolle und seit 2016 
auch Bund- und Latzhosen nach Standards der Fair Wear
Foundation

• Der Betrieb beschäftigt 280 Mitarbeitende, für Dienstkleidung 
werden im Jahr durchschnittlich 40.000 € ausgegeben

• Auswahl eines geeigneten Herstellers: erstmals 
Zusammenarbeit der städtischen Beschaffungsstelle mit der  
Initiative Weltladen Würzburg 

• Sonderpreis beim Wettbewerb um die „Hauptstadt des Fairen 
Handels“ 2015

• Beitrag zu SDG 8 – Menschenwürde Arbeit und 
Wirtschaftswachstum sowie SDG 12 – nachhaltige Produktion 
und Konsum 
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Beispiel 4: SDG-Partnerkonferenz in Bremen und Bremerhaven

• 14. und 15. November 2016 SDG-Partnerschaftskonferenz 
der Städten Bremen und Bremerhaven 

• Ziel: Dialog zu SDGs innerhalb von bestehenden 
Kommunalpartnerschaften anregen und fördern –
gemeinsame Aktivitäten entwickeln

• Teilnahme von FachexpertInnen aus 15 verschiedenen 
Ländern Exkursionen und Fachaustausch zu 4 SDGs 

• Verknüpfung der Bereiche Nachhaltigkeit und 
Entwicklungspolitik

• Im Fokus standen SDG 4, SDG 7, SDG 12 und SDG 12



Was passiert auf kommunaler Ebene?

MUSTERRESOLUTION: 2030 - Agenda für Nachhaltige
Entwicklung: Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene 
https://skew.engagement-global.de/global-nachhaltige-
kommune.html
Stadt/Gemeinde/der Landkreis begrüßt die von den Vereinten Nationen (VN) 
am 27. 9. 2015 verabschiedete 2030-Agenda und die darin enthaltenen 
Entwicklungsziele  (SDGs), die sich an die Mitgliedstaaten der VN richten, und 
insbesondere durch eine kommunale Beteiligung und Verantwortung mit 
Leben gefüllt werden sollten.

Begrüßt Anerkennung von Städten, Gemeinden und Kreisen als zentrale 
Akteure für nachhaltige Entwicklung durch die erstmalige Aufnahme des 
sogenannten „Stadtziels“ SDG 11 „Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, 
widerstandsfähig und nachhaltig machen“ in die Entwicklungsagenda der VN.

unterstützt die Fokussierung auf die gemeinsame Verantwortung des Nordens 
und des Südens für mehr Gerechtigkeit in der Einen Welt und die darin 
beschriebene Verbindung zwischen Nachhaltigkeit und Entwicklung.

https://skew.engagement-global.de/global-nachhaltige-kommune.html
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Die Agenda 2030 
muss lokal umgesetzt werden

Kommunen sind 

essenziell für die 

Umsetzung der 

Agenda 2030:

• eigenes Ziel 11

• Partnerschaften 

in Ziel 17

• relevant für alle 

anderen Ziele

Warum kommunale EZ?



Als Stärken der SDGs gelten in der Ökumene:

Verbindung der Themen Gerechtigkeit, Frieden, 
Bewahrung der Schöpfung.

Menschenrechte sind Leitgedanke.

Einsatz für die Marginalisierten.

Bedrohung durch Klimawandel ernst genommen.

Frieden ist Entwicklungsziel (SDG 16).

Schöpfungstheologische Erkenntnisse sind 
eingeflossen.



Was sagen die Kirchen?

Ökumenisches Zwischenfazit zu den SDGs:

• Die SDGs erwägen keine strukturelle Änderung des 
herrschenden Wirtschaftssystems.

• Sollen sie deshalb abgelehnt werden oder kann aus 
dem Prozess dennoch eine transformative Kraft 
entstehen?

Quelle: www.plaedoyer-ecu.de

http://www.plaedoyer-ecu.de/
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3. Die Zusammenarbeit des BMZ mit Religionen

Nur ganz kurz …



Religionen und SDGs
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^           recognises the crucial role 
these groups of actors play in achieving the 
Sustainable Development Goals (SDG) of the 
2030 Agenda. 

Focusing on SDG 17 in particular, it aims to 
establish a new partnership for the SDGs.

Therefore, the partnership’s goal is to 
institutionalise cooperation and foster new 
synergies between a broad and diverse group of 
actors involved in the field of religion and 
development. 

info@partner-religion-development.org www.partner-religion-development.org @PaRDSecretariat 

mailto:info@partner-religion-development.org
http://www.partner-religion-development.org/
https://twitter.com/PaRDSecretariat


Was macht das BMZ?

Ziele von International Partnership on Religion and Sustainable 
Development PaRD

Ziel: Religionen in Umsetzung Agenda 2030 einbeziehen

Erfahrungsaustausch mit anderen Gebern (bspw. zu 
Auswahl geeigneter religiöser Akteure als Partner, 
Prinzipien der Zusammenarbeit)

Identifizierung sektoraler Kooperationsfelder und 
Pilotvorhaben in Partnerländern

Gemeinsame Positionierung zu internationalen Agenden

Internetauftritt: http://www.partner-religion-
development.org/

http://www.partner-religion-development.org/
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4. 12 Hindernisse ...

1. Unkenntnis / Irrelevanz der SDGs und der nationalen 

Nachhaltigkeitsstrategie in Wahlkreisen / Gemeinden / 

Institutionen (58% der EU Bürger kennen SDGs nicht und 

29% wissen nicht, was das ist ...)

2. Sich dem Kontrollverlust ausliefern 

3. Transformations-Anspruch entschärfen: Soziale 

Einbettung der Ökonomie / Anthropozän / Rede von 

„Umwelt“/Transformative Partnerschaft

4. Finanzierungsfragen ungeklärt

5. Stellenwert SDGs bei Parteien bisher wenig vermittelt 

(Bundestagswahl)
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12 Hindernisse ...

6. Verschleppung bei der Umsetzung und fehlende 

Konzeptionierung der Rechenschaft

7. Technische Hindernisse: Fehlende Kennzahlen und 

Nachhaltigkeits-Infrastruktur

8. Euphorische, aber v.a. rhetorische Aufnahme. 

Fortsetzung der entwicklungspolitischen Betriebsamkeit. 

Relevanz für EKD strukturell abgebildet?

9. SDGs bedeuten Streit und mangelnde Ressortkohärenz. 

Hoffnung auf Richtlinienkompetenz der Kanzlerin?



bmz.debmz.debmz.de

12 Hindernisse ...

10. Unterschätzen des lokalen Fokus und von ökumenischen 

Schritten 

11. Auf ökumenisches Weiter Denken / Anstoßen / 

Weitergehen verzichten

12. Spiritualität der Dankbarkeit und Narrativ des 

gelingenden Lebens vernachlässigen.



bmz.debmz.debmz.de

Besten Dank. 
Noch 13 Jahre bis 2030 ...



Sind wir noch zu retten? 
Die planetarische Krise und die UN 
Nachhaltigkeitsziele
Dr. Maja Göpel

27. Mai 2017 | Berlin



Das Dilemma: unser Planet und das Entwicklungsparadigma

„ES STIMMT SCHON, DER PLANET IST ZERSTÖRT WORDEN, ABER ES GAB EINE 
WUNDERBARE ZEIT IN DER WIR IRRE HOHE BÖRSENWERTE KREIERT HABEN.“



1. Große Transformationen und die Nachhaltigkeitsziele

2. Kernprinzipien dieser neuen Agenda 

• Universalität

• Integration

• Transformation

3. Paradigmenwechsel als Transformationstreiber

4. Was tun?

Worum geht es heute?

3



Karl Polanyi: Geburt des Wachstumsparadigmas
Die starke Utopie hinter der letzten Großen Transformation

1. Der Sinn und Zweck des Systems erscheint heute “normal,” war aber

eine Innovation: “nineteenth century civilization alone was economic 

in a different and distinctive sense, for it chose to base itself on a 

motive only rarely acknowledged as valid in the history of human 

societies, and certainly never before raised to the level of a 

justification of action and behavior in everyday life, namely gain.”

2. Die “Matrix des selbst-regulierenden Markts” wurde Ideal der 

gesellschaftlichen Ordnung : “that is why the control of the economic 

system by the market is of overwhelming consequence to the whole 

organization of society: it means no less than the running of society 

as an adjunct to the market. Instead of the economy being embedded 

in social relations, social relations are embedded in the economic 

system.”
4



Wie entsteht eine Große Transformation?

5



Wie entsteht eine Große Transformation?

6



Die strukturierte Freiheit der menschlichen Entwicklung 

7



SDGs als transformative Programmatik? 

8http://sdgcompass.org
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Worum geht es heute?
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Universelle Agenda 2030
Alle Länder bekennen sich zu Transformation

• Seit 2015 sind alle Länder 

Entwicklungsländer

• Globaler Suchprozess nach 

zukünftigen 

Entwicklungsmodellen

• Bestehende 

Nachhaltigkeitsstrategien 

erfahren eine Revision

2000 - 2015



Kate Raworth, Doughnuteconomics

Den sicheren Handlungsraum abstecken

• der Natur

• der menschlichen Würde

• des sozialen Zusammenhaltes

Deutschlands Herausforderung:  

47 => 8t/Kopf Material 

10 => 2t/Kopf CO2

5  => 1,8ha/Kopf ÖF

Universelle Agenda 2030
Transformationsaufgaben je nach Entwicklungsstand



Integration aus systemischer Perspektive
Die drei Säulen sind Geschichte 



Transformation oder Transformabilität in sozio-ökologischen

Systemen wird definiert als die Fähigkeit, unbekannte Ansätze zu

kreieren, aus denen eine fundamental andere Lebensweise entsteht, 

wenn die existierenden ökologischen, ökonomischen und sozialen

Konditionen das aktuelle System untragbar machen. 

Stockholm Resilience Centre 2012

Unsere Welt Transformieren
Aus der Effizienzagenda in den Strukturwandel



“ein radikaler, struktureller Wandel eines gesellschaftlichen (Sub)systems, der 

das Ergebnis co-evolutionärer ökonomischer, kultureller, technologischer, 

ökologischer und institutioneller Entwicklungen auf verschiedenen Ebenen ist.“ 

(DRIFT Centre 2009)

Herausforderung: Transformationen gestalten



Nachhaltige Entwicklung als unbekannter Ansatz 

15
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SDGs als „Fenster der Möglichkeiten“

17



The Sustainable Development Goals (SDGs) represent an unprecedented
articulation of the “public interest” at a global scale for all the peoples of the
world. As such they force us to ask ourselves difficult questions about how we do 

business. (...) The articulation of the public interest in the SDGs can, in short, 

reveal both where self-interest aligns with the greater good, and where they

conflict. The need here is to encourage private business activity where they
align, and better regulate it where they conflict. 

These are the true “business opportunities” that the SDGs offer. They invite
us to address the question: how can those of us in business contribute to the
achievement of these goals as investors, entrepreneurs and executives? 

George Soros

SDGs als „True Business Opportunity“

18
*OECD, Development Co-operation Report 2016:The Sustainable Development Goals as Business Opportunities, S.3



**Donella Meadows, Leverage Points, here UNEP GEO5, S.422

Intentionale Transformationen brauchen Paradigmenwechsel

Wenn die Ziele und Ergebnisse eines Systems in Frage stehen, dann kann sich die 

System Innovation nicht nur auf bessere Maßnahmen fokussieren, sondern auf eine 

neue Ausrichtung (Purpose).*

*Leadbeater and Mulgan, Systems Innovation 2013, S.46



Paradigmenswechsel: „True Business Sustainability“
Re-coupling oder Rück-kopplung statt Ent-kopplung

Prof. Dr. Thomas Dyllick – http://www.truebusinesssustainability.org/the-typology



Paradigmenwechsel True Business Sustainability

21*D. McLurcan & J.Hinton, 2017, How on Earth?, 2017 – www.howonearth.us ** Frederic Laloux

http://www.howonearth.us


Paradigmenwechsel als Transformationstreiber
Die Macht von Werten, Narrativen und Wissen nutzen

22Multi-Level-Perspektive nach Geels 2010
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Paradigmenwechsel als Transformationstreiber
Die Macht von Werten, Narrativen und Wissen nutzen



Paradigmenwechsel als Transformationstreiber
Die Macht von Werten, Narrativen und Wissen nutzen
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Paradigmenwechsel als Transformationstreiber
Die Macht von Werten, Narrativen und Wissen nutzen
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1. Große Transformationen und die Nachhaltigkeitsziele

2. Kernprinzipien dieser neuen Agenda 

• Universalität

• Integration

• Transformation

3. Paradigmenwechsel als Transformationstreiber

4. Was tun?

Worum geht es heute?

26



• Sinn: Grundsätzliche Frage „worum geht es eigentlich“ stellen 
• Dekonstruktion: Diskurshoheit ablehnen und auf Begründungen drängen
• Rekonstruktion: Alternative Deutungen stark machen

Zentrale Interventionspunkte für Systemische Führung

27



• Fortschritt nicht gemessen als Anhäufung von Geld, sondern multidimensional 
für eine sozial, ökologisch, ökonomisch wie kulturell ausblancierte Entwicklung.

• Freiheit nicht als Abwesenheit von individuellen Kaufeinschränkungen, sondern
als menschliche Sicherheit und Suffizienz: frei von Angst (kein
Verdrängungswettrennen) und frei von Verlangen (kulturell-kommunikativ
kreiertem).

• Wohlstand nicht als immer mehr Konsumoptionen, sondern als resilienter
Zugang zu diversen Bedürfnis-Befriedigungsstrategien. 

• Bedürfnisse nicht als unersättliches Verlangen nach Konsum, sondern als
ganzheitlich und sich verändernd verstanden.

• Wachstum nicht als Zweck ansich, sondern als mögliches Mittel, je nachdem
wie Wohlergehen für alle innerhalb Planetarer Grenzen aktuell gestaltet werden
kann.

Paradigmatische Übereinstimmungen in aktuellen 
Bewegungen für Rückkopplung*

*Transition Towns; Beyond GDP; Commoning; Common Good Businesses

28



• Sinn: Grundsätzliche Frage „worum geht es eigentlich“ stellen 
• Dekonstruktion: Diskurshoheit ablehnen und auf Begründungen drängen
• Rekonstruktion: Alternative Deutungen stark machen
• Politisieren: Alternative Praktiken als Avantgarde setzen
• Prognostizieren: Alternative Entwicklungspfade plastisch modellieren
• Transformieren: Über Silos hinweg als kollektiver Wille auftreten

Zentrale Interventionspunkte für Systemische Führung

29



Transformationen sind Pionieraufgaben auf vielen 
Ebenen

30



Danke

maja.goepel@wupperinst.org

OPEN ACCESS Link für kostenloses ebook:  
http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-43766-8

http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-43766-8


Widerstände gegen die Umsetzung der SDGs  

& ihre Überwindung 

Impuls von Sarah Meschenmoser (Christoffel-Blindenmission Deutsch-

land e.V.) im Rahmen des ökumenischen Ratschlags, 27.05.2017, Berlin 

I. Einleitung 

Die weltweite Umsetzung der 2030-Agenda wird in wenigen Wochen in New York zum 

zweiten Mal beim sog. HLPF (High Level Political Forum) bewertet; letztes Jahr gehörte 

Deutschland zu den freiwillig Berichtenden.   

Wenn es „um nicht weniger, als um Alles“ geht, wie Kanzleramtsminister Peter Altmeier 

schon im Oktober 2015 feststellte, beschäftigen wir uns heute gute 1.5 Jahre später mit  

der Frage der politischen Widerstände: Woran hapert es eigentlich?  

II. Drei zentrale Herausforderungen   

1. Es geht nicht ans Eingemachte – wo bleibt das „Wie der Transforma-

tion“?    

Mit Blick auf die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie (DNS) fällt auf: Die strukturellen, sys-

tematischen Ursachen der vorherrschenden Fehlentwicklungen werden nicht analysiert. 

Außerdem ist das Ambitionsniveau und die Zukunftsorientierung der einzelnen Beiträge zu 

den SDGs eher schwach. Beispielsweise werden vielerlei bereits existierende Politiken zu-

geordnet (Mindestlohn SDG 8, Aktionsplan für Kinderrechte SDG 16), es wird auf Nummer 

sicher gegangen (bspw. Energiewende) und mancherlei SDG-Unteraspekte komplett aus-

geblendet (Rosinenpicken?).  

Entsprechend wird zwar in der DNS der „Transformationsauftrag“ für Deutschland aner-

kannt („Es geht darum, umfassende, beschleunigte Veränderungen in Wirtschaft und Ge-

sellschaft einzuleiten“, S.23) aber das WIE der sog. Transformation nicht weiter benannt.    

Offensichtlichstes Beispiel ist hierbei, dass eine lösungsorientierte Auseinandersetzung mit  

dem unabdingbaren Wandel unseres Wirtschaftsmodells nicht einmal angestoßen wird. Und 

auch weitere kritische Politikfelder werden für den nötigen Wandel nicht geöffnet.  

Selbst die in der 2030 Agenda eindeutig benannten Paradigmenwechsel werden nicht ope-

rationalisiert;  hierunter das geänderte Nord-Süd-Verhältnis/Universalität oder das trans-

formative Grundprinzip bei der Umsetzung aller SDGs die am stärksten Ausgegrenzten 

(those furthest behind) zu priorisieren und niemand zurückzulassen (leave no one behind; 

beides: Paragraph 4 der Agenda 2030).  

Hierin steckt die Gefahr, dass Termini wie „Nachhaltigkeit“ und „Transformation“ zu Wort-

hülsen verkommen, gar zu Begrifflichkeiten, die verwendet werden um „Konsens zu sug-

gerieren wo er zweifelhaft ist oder wo er wesentliche Zielkonflikte überdeckt“ (Stellung-

nahme Rat für Nachhaltige Entwicklung, März 2017, S.3).  

Was könnte dahinterstecken? 1) Die Komplexität der prinzipiellen Anforderungen der 2030-

Agenda lässt einigen Raum; 2) Wenn man sich nicht festlegt, kann ein Prinzip Alles oder 

Nichts bedeuten (hat im Zweifel keine Konsequenzen); 3) Hinter Paradigmen steckt teil-

weise Systemfrage (und dahinter wiederum Interessen), in jedem Fall bedeuten sie weit-

reichende gesamtgesellschaftliche Änderungen.    



Und dennoch: die Weichenstellungen müssen jetzt geschehen, denn dieses umfassende 

Programm muss zu seiner Realisierung unter Zeitdruck umgesetzt werden. Also sollten  

- dringend die kursentscheidenden Transformationsbedarfe identifiziert werden,  

- die aufgestellten Prinzipien für die Tagespolitik operationalisiert werden,  

- und der Wertegehalt des neuen Leitbilds Nachhaltiger Entwicklung in allen Politik-

feldern gestärkt werden.   

2. Die Politik in Richtung Nachhaltigkeit umkrämpeln - reicht das momen-

tane Instrumentarium aus?    

Nachhaltigkeit ist mehrdimensional, und die SDGs ausdrücklich interdependent, somit nur 

gemeinsam zu erreichen. Von Anfang an hieß es deshalb aus allen Regierungs-Ecken, man 

müsse aus den thematischen Silos herauskommen, „business as usual is not an option“.    

Nun bleibt Nachhaltigkeit in Deutschland weiterhin sog. „Chefinnensache“, die Zuständig-

keit für die DNS liegt beim Bundeskanzleramt. Verfolgt wird in Deutschland ein sog. „Whole 

of government approach“, d.h. die Ressorts tragen gemeinsame und geteilte Verantwor-

tung für die Umsetzung der DNS, sie sollen ihre Vorhaben horizontal zwischen den Mini-

stieren und vertikal bis auf Länder- und Kommunalebene koordinieren.  

Schaltstelle für dieses ‚Alle sind in einem Boot ‘ ist der sog. Staatssekretärsausschuss für 

Nachhaltige Entwicklung. Daneben gibt es in der institutionellen Architektur der Nachhal-

tigkeitsstrategie einen parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung sowie einen 

unabhängig besetzten Rat für nachhaltige Entwicklung (Vorstellung dieser beiden Institu-

tionen DNS S. 28-33 ). Außerdem gibt es innerhalb der Bundesregierung einige Instru-

mente und Mechanismen, die die Kohärenz allen Regierungshandelns in Einklang mit dem 

Leitprinzip „Nachhaltige Entwicklung“ sicherstellen sollen.  

Gegenwärtig ist es schwer abschließend zu sagen, wie durschlagkräftig die Struktur und 

Verfahren dieses Ansatzes tatsächlich sind. Bedenken entstehen insbesondere aus diesen 

Erwägungen:  

- Es ist unklar und stellenweise sicher fraglich, ob das nötige „buy in“ der entschei-

denden Ministerien gegeben ist (e.g. bei Wirtschaftsministerium anhängige Freihan-

delsabkommen),   

- Es gibt einen geringen Verordnungsdruck aus dem Bundeskanzleramt, d.h. faktisch 

drohen den Ministerien bei nicht-Folgeleistung keine Konsequenzen,   

- Die Verfahren innerhalb der Bundesregierung zur Umsetzung wirken abstrakt und 

es ist unklar, wie wirkungsvoll sie in der Praxis sind – gerade auch in der täglichen 

Politikgestaltung (insbesondere der neu eingeführte Bericht über Bilanz & Program-

matikaus den Ressorts an den Staatssekretärsausschuss oder die neuen Nachhal-

tigkeits-Koordinatoren je Ressort). Auch bleibt undurchsichtig, wie durchgreifend 

die Handlungsanforderungen bei der Politikgestaltung innerhalb Ministerien wirklic h 

wirken (insbes. die Managementregeln der DNS).   

Wohin das führen mag, kann man momentan gut im Bereich Entwicklungspolitik beobach-

ten: Die jüngst vom BMZ lancierten sog. „Eckpunkte für einen Marshallplan mit Afrika“ sind 

ein Programm, das kaum (eigentlich gar nicht) an der 2030-Agenda ausgerichtet und zwi-

schen den Ressorts nicht abgestimmt ist. Und das obwohl mit den formulierten Vorschlägen 

Politikbereiche wie Handels-, Agrar-, Außen- und Sicherheitspolitik unmittelbar tangiert 

sind.  Man erkennt dies recht gut mit Blick auf die hierin aufgestellten „Neuen Regeln der 

Zusammenarbeit“, hierunter: Stopp von schädlichen Exporten nach Afrika, vom Freihandel 

zum fairen Handel, Förderung wirtschaftlicher Strukturen und gezielter Aufbau von Wert-

schöpfung vor Ort – Einschränkung von Waffenexporten nach Afrika, insbes. Kleinwaffen 

– Austrocknung int. Steueroasen, Stopp von illegalen Finanzströmen, Druck auf int. Fi-

nanzmärkte und Banken.  



Ein weiteres Beispiel wäre die in breiter Konsultation erarbeitete Regierungsstrategie „Gut  

leben in Deutschland – was uns wichtig ist“; hier werden vielerlei SDG-bezogene Themen-

felder aufgegriffen, sogar mit Indikatoren versehen, allerdings nur beiläufig erwähnt, dass 

auch die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie in diesem Feld einschlägig ist, statt beide In-

strumente kohärent zu verzahnen.  

Was hier dahinterstecken mag?: 1) Jedes Ministerium hat das eigene drängende Tagesge-

schäft, mit Unmengen Anforderungen und 2)  Kohärenz bedeutet Aufwand und implizie rt  

womöglich Abstriche im eigenen Bereich.  

Nötig ist deshalb:  

- ein nachdrückliches Umsetzen der Verfahren innerhalb der Bundesregierung, dabei 

ist besonders wichtig, dass  

o transparent abgewogen und kommuniziert wird, wie Zielkonflikte in der Sub-

stanz aufgelöst wurden (über die gegenwärtige Gesetzesfolgenabschätzung 

hinaus),   

o alle Berichte der Ministerien an das Bundeskanzleramt einheitlich struktu-

riert, jährlich und öffentlich zugänglich vorgelegt werden,  

- dass der Verordnungsdruck aus dem Bundeskanzleramt verstärkt wird,   

- dass übergeordnete, ressortabgestimmte Strategien je Politikfeld (also über Ress-

ortgrenzen hinweg) entwickelt werden,  

- ein Befassen mit den notwendigen Anreizstrukturen – damit relevante Akteure The-

men langfristig mit politischem Gewicht unterfüttern, kontinuierlich und flächende-

ckend umsetzen (das hat sehr wahrscheinlich auch fiskalpolitische Implikationen!).   

3. Wie tief lässt man sich in die Karten schauen? Transparenz, Überblick, 

Beteiligung  

Gesellschaftliche Veränderungen lassen sich nicht von oben durch Vereinte Nationen (UN) 

oder eine Regierungsstrategie verordnen. Vielmehr braucht es eine transparente und öf-

fentlich kontrollierbare Umsetzung, laufenden Austausch sowie durchgängige gesellschaft-

liche Diskussionsprozesse.   

Eine aktuelle und differenzierte Fortschrittsmessung ist das Rückgrat nachhaltiger Entwick-

lung. Dementsprechend hieß es auch im UN-Abschlussbericht der Milleniumsentwicklungs-

ziele (2015): „measure what we treasure“ und „what gets measured gets done“. Im selben 

Atemzug wurde die Forderung nach starkem politischen Willen und signifikant erhöhten 

Ressourcen dargelegt, um die Datenbedarfe für die neue Entwicklungsagenda zu decken.  

Die deutsche Zivilgesellschaft war deshalb von Anfang an gespannt, wie die DNS mit den 

ehemals 38 Indikatoren nun die Umsetzung von 17 Zielen und 169 Unterzielen abbilden 

würde. Das Ergebnis: mit 69 nationalen Indikatoren. Die einen zivilgesellschaftlichen Stim-

men bemängeln nun die Aussagekraft einiger Indikatoren (e.g. Textilbündnis), die anderen 

das Ambitionsniveau des Zielwertes (e.g. materielle Deprivation) oder, wie insbesondere 

die entwicklungspolitischen NRO, das schiere Fehlen von Messgrößen in einigen Bereichen 

(e.g. Gesundheit, Armut, Hunger). Die Mütter und Väter der DNS hielten von Anfang an 

dagegen: Kontinuität, Steuerungsfähigkeit, Kommunizierbarkeit der nationalen Indikato-

ren….  

Aus der Perspektive der besonders ausgegrenzten Bevölkerungsgruppen war es uns  als 

Christoffel-Blindenmission stets sehr wichtig Daten aufgeschlüsselt nach Alter, Geschlecht, 

Behinderung, Ethnie etc. erhoben und ausgewertet zu bekomme n. Dies ist entscheidend 

um zu beurteilen, wer in welchem Bereich wie „abgehängt“ ist bzw. bleibt. Hier gab es 

zwischenzeitlich sogar offenen Widerstand der beteiligten Akteure. Nun immerhin erkennt  



die DNS an, dass aufgeschlüsselte Daten „hilfreich“ seien; allerdings wird keiner der nati-

onalen Indikatoren momentan mit Daten zur Situation von Menschen mit Behinderungen 

bestückt, obwohl beispielsweise Daten zur Erwerbstätigenquote nach Behinderung vorlie-

gen.   

Was könnten hier die hemmenden Faktoren sein?: 1) Auf Transparenz folgt Rechenschaft 

(alle zwei Jahre veröffentlicht das statistische Bundesamt einen Fortschrittsbericht), mit  

entsprechenden Indikatoren gäbe dies gerade auch in herausfordernden Politikbereic hen 

einen klaren Überblick; 2) auch in Deutschland gibt es große Datenlücken und damit ver-

bunden Ressourcen-Probleme beim Statistischen Bundesamt (Problematik der sog. Omni-

busregel).  

Wichtig ist es deshalb:  

- statistische Kapazitäten zur Messung Nachhaltiger Entwicklung massiv auszubauen,  

- Debatten um geeignete, relevante Indikatoren lebendig (und offen!) zu halten und ge-

rade auch Seitens der Zivilgesellschaft weiter mitzudiskutieren (denn für 2018 wurde 

bereits Ergänzung durch neue Indikatoren angekündigt),  

- Die Zugänglichkeit der Daten deutlich zu verbessern und  

- die Bekanntheit der Nachhaltigkeits-Bewertung zu steigern, bspw. indem die Nachhal-

tigkeits-Performance Deutschlands durch eine jährliche Berichterstattung der gesam-

ten Bundesregierung und Kernzeitdebatte im Bundestag öffentlich behandelt wird. 

Zum „Wie tief lässt man sich in die Karten kucken“ gehört auch die Frage nach dem WIE 

der zivil- und bürgergesellschaftlichen Beteiligung.  

Hierfür stellt eine neu aufgenommene Handlungsanforderung an die Bundespolitik folgen-

den Anspruch: „Die gemeinsame Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung erfor-

dert, die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereiche und politischen Akteure in politi-

sche Entscheidungsprozesse angemessen einzubeziehen.“ (Managementregel (3)) Was ist 

nun „angemessen“? Aus der Behindertenrechtsbewegung würden man uni sono fordern 

„nothing about us without us!“ 

In der DNS verspricht die Bundesregierung: Gesellschaftliche Akteure werden künftig noch 

stärker als bisher eingebunden. Hierfür werden direkt zwei neue Grundpfeiler etabliert: Es 

soll künftig ein sog. „Forum Nachhaltigkeit“ geben (wahrscheinlich einmal jährlich, zur Prä-

sentation der Umsetzung der Agenda 2030 durch Ressorts und vertretene gesellschaftli-

chen Organisationen). Außerdem soll ein Begleitgremium zur Vor- und Nachbereitung der 

Sitzungen des Staatssekretärsausschusses eingerichtet werden. Für beide Formate muss 

eine Auswahl an Akteur_innen stattfinden.  

In unserer politischen Arbeit zur 2030-Agenda haben wir in der Vergangenheit einen eher 

schwankenden Grad der Beteiligung erlebt – nicht sehr kontinuierlich, häufig kurzfristig. 

Ein gutes Beispiel wäre die „Konsultation“ des Berichtes der Bundesregierung beim High 

Level Political Forum der UN mit „der Zivilgesellschaft“ – recht ad hoc wurde ein Treffen 

einberufen zur Besprechung eines über 40-seitigen Entwurfs, dieser konnte dann wenige 

Tage auch per Mail noch kommentiert werden. Eine externe Beobachterin fragte einmal, 

ob wir nicht an einer „Feigenblatt-Partizipation“ mitwirken….  

Woher kommt das?   

- Es gibt keine einheitliche „die Zivilgesellschaft“-Stimme (auch nicht möglich/wün-

schenswert) – d.h. Beteiligung bedeutet immer Koordinierungs-Aufwand,  

- Es bleibt die grundsätzliche Abwägung von Kosten & Nutzen von Beteiligung für die 

Politikgestaltenden und Entscheidungsträger_innen.   

Im Kreise der diversen „Zivilgesellschaft“ gibt es eine sehr breite Palette an Erfahrungen 

mit der Beteiligung an Nachhaltigkeitsprozessen – entsprechend unterscheiden sich auch 



die beobachteten  hemmenden Faktoren und Schwierigkeiten und womöglich auch die nö-

tigen Veränderungen.    

Aus der Warte unserer Erfahrungen erachten wir als geboten:   

- Eine Intensivierung des gesellschaftlichen Dialogs zu Nachhaltigkeit über alle Ebe-

nen und in allen, insbesondere den „nicht-entwicklungspolitischen“, Politikfeldern,  

- mehr substanziellen Austausch zu Herausforderungen, Weichenstellungen nachhal-

tiger Entwicklung und ressortübergreifende Themensetzungen,  

- Partizipation zivilgesellschaftlicher und bürgerschaftlicher Akteur_innen entlang 

einheitlicher Standards: durchgängig, institutionalisiert, inklusiv, transparent in 

Vorbereitung und Ergebnisverwertung, maßgeblich und entscheidungsrelevant,  

- Dass die neuen zwei Formate der DNS ein klares und öffentlich kommuniziertes 

Mandat bekommen, die Besprechungen öffentlich zugänglich dokumentiert werden 

sowie die Auswahl der teilnehmenden Akteur_innen über eine transparente, nach-

vollziehbare und repräsentative Berufung stattfindet.   

III. Ein abschließender Grundeindruck…   

Es wirkt streckenweise als wäre man immer noch dabei sich zu Nachhaltiger Entwicklung 

zu bekennen (sich selbst immer wieder rückzuversichern?), aber man traut sich noch nicht 

so recht hinterm Ofen hervor mit tatsächlicher 2030-Agenda-ausgerichteter Tagespolitik. 

Folgende Aussage aus der neusten Erklärung des Staatssekretärsausschuss (März 2017, 

S.1) veranschaulicht diese Hypothese recht gut: „In vielen Bereichen erfordert [Nachhal-

tige Entwicklung] einen grundlegenden Wandel unseres Handelns. Dieser Wandel verlangt  

uns viel ab. Er eröffnet aber auch ungeheure Chancen, wenn wir ihn mit Mut, Klugheit und 

Fantasie gemeinsam angehen.“  

Im Jahr 2017 ist es angesichts der tickenden Uhr bis 2030 unabdingbar, dass auf diese 

absolut richtige Darstellung endlich mehr und stimmige Taten folgen.  
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„Sind wir  
noch zu retten? 
Die planetarische Krise und 
die UN-Nachhaltigkeitsziele“

Samstag,  
den 27. Mai 2017 
von 11:00 – 17:30h 

Haus der Demokratie 
Greifswalder Straße 4  
10405 Berlin

Der Termin liegt  
am Samstag des  
Kirchentags 

O E K U M E N I S C H E R  
R A T S C H L A G

K O N T A K T

Die Vorbereitungsgruppe: 
Norbert Bernholt, Werner Gebert, 
Christof Grosse, Michael Held, 
Ulrich Schmitthenner, Peter 
Schönhöffer, Dr. Klaus Wazlawik

Die Ergebnisse der zurückliegenden Oekume-
nischen Ratschläge seit der Oekumenischen 
Versammlung 2014 in Mainz können im Internet 
unter www.oekumenischer-ratschlag.de  
eingesehen werden. 

Der Oekumenische Ratschlag findet in Trägerschaft 
der Stiftung Oekumene und  in Verbindung 
mit dem Oekumenischen Netz in Deutschland 
sowie dem Oekumenischen Büro Berlin/Treptow-
Köpenick statt.

Stiftung Oekumene, Lindenspürstraße 30,  
70176 Stuttgart, www.oekumenischer-ratschlag.de  

Spenden willkommen:  
IBAN DE94 5005 0201 0000 1000 08

Weitere Planung:   
Oekumenischer Ratschlag in Frankfurt  
am 7. Oktober 2017 

Fördernde Institutionen:  
Die Oekumenischen Ratschläge 2016 bis 2017 
werden gefördert durch Andere Zeiten, aus Mitteln 
des Kirchlichen Entwicklungsdienstes/Brot für 
die Welt (EED), Misereor, Katholischer Fonds, 
Evangelische Kirche im Rheinland, Evangelische 
Kirche von Westfalen und Evangelisch- Lutherische 
Landeskirche Hannovers.

D I E  U N - N A C H H A L T I G K E I T S Z I E L E  ( S D G s )
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Die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele sind ein gutes 
Stück deckungsgleich mit den Zielen des Konziliaren 
Prozesses. Doch hat die Zusammenarbeit zwischen 
Regierungsvertretern, Konzernen und Zivilorganisationen 
bei der Formulierung des 38-Seiten Papiers deutliche 
Spuren hinterlassen. Es ist ein Kompromisspapier. 
Dennoch können die SDGs, wenn sie kritisch betrachtet 
werden, der notwendigen großen Transformation unserer 
Produktions- und Konsummuster neue Impulse geben. 
Dazu braucht es Kommunikationsprozesse, Bildungs-
materialien und Anstöße in Kirchenleitungen, Initiativen 
und Gemeinden. Wir sehen eine große Chance darin, 
dass sich bestehende und neu zu bildende ökumenische 
Initiativen, Gemeinden und kirchenleitende Gremien in 
die kommunalen Nachhaltigkeitsprozesse im Rahmen der 
„Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie“ einbringen.  
Dabei sollte mit den 2016 vom Rat für Nachhaltige 
Entwicklung geschaffenen „Regionalen Netzstellen 
Nachhaltigkeit“ (RENN), eng zusammengearbeitet werden 
(www.RENN-Netzwerk.de). Wir haben sie zu unserem 
Ratschlag eingeladen! 

Z I E L  D E S  T R E F F E N S 

Auf dem Treffen soll beraten werden, ob der konziliare 
Prozess durch die von den Vereinten Nationen beschlos-
senen Ziele nachhaltiger Entwicklung  und umgekehrt die 
nachhaltige Entwicklung durch den Konziliaren Prozess neue 
und wichtige Impulse erhalten kann. 

Wir möchten dazu beitragen, die sogenannten SDGs 
(Sustainable Development Goals, im Rahmen der Agenda 
2030 für nachhaltige Entwicklung) aus der Perspektive des 
konziliaren Prozesses in die öffentliche und speziell auch 
kirchliche Diskussion zu bringen. 

Der Konziliare Prozess hat sich zu einer weltweiten 
Bewegung entwickelt, die Konsultationen und Studien 
zu zahlreichen Unterthemen hervorgebracht hat. Die 
wichtigsten Ziele: Eine Wirtschaft im Dienst des Lebens, 
Schutz der Gemeingüter, Ausbau und Verbindlichkeit der 
Menschenrechte, Ausbau von Friedens- und Mediations-
diensten, Änderung der Lebensstile. Das sind Bausteine eines 
gerechten Friedens. 

G E P L A N T E R  A B L A U F

10:30 h: Ankommen – Brezeln – Kaffee

11:00 h: Begrüßung

11:15 h: Sind wir noch zu retten? Heutige  
Herausforderungen und die UN-Nachhaltigkeitsziele 
Referenten: Dr. Wolfram Stierle (BMZE) und  
Dr. Maja Göpel (Wuppertal Institut) 

12:30 h: Mittagessen und Mittagspause

14:00 h: Die Widerstände gegen die Umsetzung der SDGs 
und ihre Überwindung  
Dr. Beat Dietschy (Comundo, Schweiz) 
15:00 h: Gruppeneinteilung

15:15 h: Gruppenarbeit 
zur Vertiefung der Impulsreferate und zur Arbeit 
Regionaler Netzstellen  Nachhaltigkeitsstrategien (RENN)

16:15 h: Ergebnissicherung und Verabredungen

 

A N R E I S E

Anreisemöglichkeiten zum „Haus der Demokratie“, 
Greifswalderstr. 4, 10405 Berlin vom S-, U- und Regional-
bahnhof Alexanderplatz aus - mit der Tramlinie M4 sowie 
den Buslinien 142 und 200.  
Haltestelle ist jeweils „Am Friedrichshain“.

A N M E L D U N G

Wir erbitten eine Anmeldung für den Ratschlag  

per E-Mail an: Anmeldung-Oekumenischer-Ratschlag-
2017-Berlin@ecunet.de

oder über www.oekumenischer-ratschlag.de

oder per Post an  
Stiftung Oekumene, Lindenspürstr. 30, 70176 Stuttgart 
(bis 18. Mai 2017)

Eine Übernachtung kann im Rahmen des Kirchentags 
gesucht werden. 

K O N Z I L I A R E R  P R O Z E S S  –  U N O  A G E N D A  2 0 3 0
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