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Überblick 

1.  Die Agenda 2030 – eine universelle 
Agenda 

2.  Umsetzung in Deutschland: Die 
Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 

3.  Die Rolle verschiedener Akteure 



1—Die Agenda 2030 – jenseits der Silos 
Eine Nachhaltigkeitsagenda 
“[Die Ziele] sind integriert und unteilbar und tragen 
in ausgewogener Weise den drei Dimensionen der 
nachhaltigen Entwicklung Rechnung.” 



1—Die Agenda 2030 – jenseits der Silos 
Eine Agenda für Nord und Süd 

Grundsätzlich betreffen die SDGs deutsche 
Politik in dreifacher Hinsicht: 
1.  Der SDG-Katalog umfasst Ziele, die die interne 

Situation Deutschlands betreffen.  
2.  Einige Ziele der Agenda 2030 adressieren die 

externen Effekte deutscher Politik und 
Wirtschaft jenseits der Landesgrenze.  

3.  Der SDG-Katalog enthält Ziele, die die 
internationale Verantwortung betreffen. 



1—Die Agenda 2030 – jenseits der Silos 
Mehr als nur globale Ziele 

“Wir werden allesamt darauf hinarbeiten, die 
Agenda in unseren eigenen Ländern und auf 
regionaler und globaler Ebene [...] umzusetzen.” 
-  Umsetzung global (internationale 

Zusammenarbeit und globale Institutionen) 
-  Umsetzung regional (UN-Wirtschafts-

kommissionen und Europäische Union) 
-  Umsetzung national 
-  Umsetzung lokal 



1—Die Agenda 2030 – jenseits der Silos 
Mehr als ein Regierungsprogramm 

“Der Umfang und der ambitionierte Charakter der 
neuen Agenda [...] wird ein intensives globales 
Engagement [...] erleichtern, indem sie die 
Regierungen, den Privatsektor, die 
Zivilgesellschaft, das System der Vereinten 
Nationen und andere Akteure zusammenbringt 
und alle verfügbaren Ressourcen mobilisiert.” 



1—Die Agenda 2030 – jenseits der Silos 
Mehr als nur Ziele 

Die Agenda besteht aus: 
-  Politischer Deklaration 
-  SDGs/Zielen 
-  Umsetzungsstrategie 
-  Monitoring-Mechanismen 



1—Die Agenda 2030 – jenseits der Silos 
Mehr als Symptombekämpfung 

“Wir verpflichten uns, die Art und Weise, in der 
unsere Gesellschaften Güter und Dienstleistungen 
produzieren und konsumieren, grundlegend zu 
verändern. ” 

10 Financing for Development: Progress and Prospects

poverty thus far has taken place through the economic 
growth effect. However, UN/DESA estimates that if 
the slow growth trend continues and no new redis-
tributive policies are implemented, about 6.5 per cent 
of the world population will remain poor in 2030. 14

It is also notable that the ILO global index 
of social unrest, which measures the expressed dis-
content with the socioeconomic situation in a given 
country, remains elevated. The ILO finds that, com-
bined with the lack of decent job opportunities, this 
presages a likely further increase in the number of 
international migrants. 15

6. From a vicious to virtuous cycle
A more effective policy approach is needed to restore 
the global economy to a healthy, inclusive and resil-
ient growth trajectory over the medium term. The 
Addis Agenda, which provides a comprehensive 
framework for achieving sustainable development, 
speaks to the challenges laid out above.

14  Ibid., pp. 25-27.
15  ILO (2017), op. cit., p. 9.
16  Holland, Dawn and Arjun Jayadev (2016). Linking inequality and poverty in macroeconomic models. Presentation 

at Project LINK Meeting 2016, Toronto, October. Available from http://www.rotman.utoronto.ca/ FacultyAndRe-
search/ResearchCentres/ProjectLINK/LINKconferences/ LINK-2016-Agenda.

In the thematic chapter (chapter II), the 
Inter-agency Task Force on Financing for Develop-
ment focuses on two issues in particular: increasing 
investments in sustainable development and enhanc-
ing social protection. On the one hand, it is impera-
tive to increase the global rate of investment—in 
particular, sustainable medium- and long-term invest-
ment, including in infrastructure and combating cli-
mate change. Global savings are adequate to the task, 
but are not adequately focused on sustainable capital 
formation. The Addis Agenda specifies a range of 
policies at national and international levels aimed at 
increasing investment. On the other hand, the Addis 
Agenda social compact, and in particular its social 
protection floor, point towards concrete interventions 
that can address extreme poverty. They also provide 
income security to households and can thus smooth 
consumption cycles and support aggregate demand. 
The following chapter elaborates some of the thinking 
and proposals of the Task Force in this regard.

Figure 3
Extreme poverty headcount ratios in 2012 and projections for 2030, holding inequality constant (Percentage)

Source: UN/DESA.
Note: * Forecast; see Holland and Jayadev (2016) for detailed discussion of the forecast models. 16
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1—Die Agenda 2030 – jenseits der Silos 

Die Agenda 2030 – Universalität6 

①  Eine Nachhaltigkeitsagenda 
②  Eine Agenda für Nord und Süd 
③  Mehr als globale Ziele – die Ebenen 
④  Mehr als ein Regierungsprogramm 
⑤  Mehr als nur Ziele – Umsetzung und 

Überprüfung 
⑥  Mehr als Symptombekämpfung 



2—Umsetzung in Deutschland 

Die Deutsche Nachhaltigkeits- 
strategie 
-  Verabschiedet 2016/17 
-  Enthält 63 mit Indikatoren verbundene Ziele 
-  Peer Review und Fortschreibung 2018 
-  Aktualisierung der Strategie 2018 
-  Beteiligungsformate: (Forum Nachhaltigkeit im 

BKA, Dialogforen von BMU/BMZ) 
-  Institutionen: Staatssekretärsausschuss, 

Parlament. Beirat, Nachhaltigkeisrat 



2—Umsetzungsstand: National 



2—Umsetzung in Deutschland 

-  Aktualisierung der Strategie 
-  Anpassung von Zielen? 
-  Neue Indikatoren? 
-  Beteiligungsmöglichkeiten 

– Dialogreihe ab Oktober 2019: 
Auftakt am 29. Oktober in Berlin, Stuttgart am 
27. November, Norderstedt, Erfurt, Bonn 2020 

– Parallel: Online-Konsultation 
– Entwurf und schriftliche Kommentare ab 

Frühjahr/Sommer 2020 
– Verabschiedung vrstl. Herbst/Winter 2020 
 
 



3—Die Akteure: Wer was kann und können sollte 

Regierung 
Wirtschaft 

Zivilgesellschaft 
Wissenschaft 



3—Die Akteure 

Regierung 
-  Übersetzung der Agenda für Deutschland 
-  Verabschiedung von Maßnahmen 

-  Ordnungspolitik (Gesetze und Regeln) 
-  Fiskalpolitik (Steuern, finanzielle Förderung) 
-  Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Bildung) 
-  Wirksame Institutionen (jenseits der 

Nachhaltigkeitsstrategie) 
-  Monitoring-Instrumente (jenseits von Statistik) 
-  Berichterstattung national, regional, global 
-  Freiräume schaffen 



3—Die Akteure 

Wirtschaft 
-  Nachhaltige Produktionsmethoden 
-  Mitarbeit an verbindlichen Regeln für Alle 

-  Menschenrechtsschutz entlang der 
Lieferketten 

-  Gerechte Lastenverteilung und Steuerpolitik 
-  Umweltschutz 

-  Umschichtung von Investitionen 
-  Innovation 
-  Aufgabe des Wachstumsparadigmas 



3—Die Akteure 

Zivilgesellschaft  
-  Protest und politischer Druck 
-  Entwicklung von Alternativen/Lösungen in 

Vorbild-Projekten z.B. Verkehr, Energie, Bildung 
-  Austausch & Dialog 
-  Partnerschaften über alle Grenzen hinweg 
-  Alle mitnehmen 
-  Politische und kritische Beteiligung 
-  Vielfalt statt Einfalt 



3—Die Akteure 

Wissenschaft 
-  Innovation jenseits der Vermarktbaren 
-  Monitoring kritisch begleiten 
-  Bereitstellung des ethischen Rüstzeugs 
-  Entwicklung von Bildungsformaten – und 

Zugängen! 
-  Transparente politische Beteiligung 
-  Alternativen zeigen 
-  Nicht neutral sein 



Zum Weiterlesen: 
 

www.globalpolicy.org 

www.2030agenda.de 

www.globalpolicywatch.org 

www.2030report.de 

www.2030spotlight.org  


