
 

 

Welchen menschlichen Fortschritt strebt man an – wie misst man ihn? 

Im September 2015  wird sich zeigen, ob und in wie weit man in den ärmeren 

Staaten der Welt die sogenannten „Millennium Development Goals“ erreichen 

konnte. Diese acht Ziele waren 15 Jahre  zuvor, also  im ersten Jahr dieses 

Millenniums, von den Staats und Regierungschefs der VN Mitgliedstaaten 

festgelegt worden. Die Annäherung an diese acht  Ziele sollte an Hand von 21 

„targets“  gemessen werden; also mit  international vergleichbaren 

statistischen Kennziffern.   

Wie weit ist man nun tatsächlich gekommen? Was ist die Bilanz ein Jahr vor 

dem Endziel? Die beiden unten stehenden Tabellen aus einem Bericht der 

Weltbank beantworten das  auf einprägsame Weise.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Quelle: Weltbank 2014 

Wie die obige Tabelle zeigt, ist man in einigen Bereichen sehr erfolgreich 

gewesen.  In anderen Bereichen  hingegen wurde das Ziel  - oft weit -  verfehlt. 

Besonders wirksam konnte absolute  Armut bekämpft werden. Das Ziel, den 

Prozentsatz der Weltbevölkerung zu halbieren, welche mit weniger als 1,25 US 

Dollar pro Tag das Auslangen finden musste – dieses Ziel hat man erreicht; und 

das sogar schon zwei  Jahre vor dem Ablauf der End – Frist.  Historisch ist das 

präzedenzlos. Noch nie zuvor hat die Menschheit sich so rasch der absoluten 

Armut entwinden können. Einigermaßen erfolgreich war man auch im Bereich 

der Wasserversorgung und im Bereich der Erziehung; während man bei der 

Bekämpfung von Kindersterblichkeit und des Todes im Kindbett kaum voran 

gekommen ist.  Auch zeigt sich, dass der Fortschritt vor allem in den Ländern 

mit mittlerem Einkommen Platz gegriffen hat, während  er in den ganz armen 

Ländern unzureichend war. 



 

 

 

Quelle: Weltbank 2014-10-23 

Die obenstehende,  zweite Tabelle verdeutlicht dieses unterschiedliche 

Vorankommen von ärmeren und von doch schon etwas reicheren Staaten; und 

das unterschiedliche Vorankommen in den verschieden Teilen der Welt. Zwar 

hat die Mehrzahl der Entwicklungsländer  die „Millennium Development Goals“  

ganz oder beinahe erreicht. In Sub – Sahara Afrika gelang das allerdings nur  

wenigen  Staaten. 

Was will man nun nach 2015 anpeilen?  Welche Ziele setzt sich ab dann die 

Weltgemeinschaft?  Will man die „Millennium Development Goals“ 

fortschreiben? Will man sie ergänzen?  Oder will man sie durch neue, 

umfassendere  und ehrgeizigere Ziele  ersetzen?  

Diese Entscheidung war 2012 bei dem RIO + 20 abgehaltenen „Erdgipfel / Earth 

Summit“ zu treffen. Man hat sich dort  für die Letztere der drei Varianten 

entschieden. Das Befinden und der Fortschritt der Menschheit sollte in noch 

umfassenderer Weise  gemessen werden; und zwar nicht nur in den 



 

 

Entwicklungsländern, sondern in allen und damit auch in  den wohlhabenden 

Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen.  

Die Ziele und Sub - Ziele   ( „goals“ and „targets“ ) sollten inspirierend 

(„aspirational“) sein; gleichzeitig aber auch handlungsanleitend und präzise; in 

ihrer Zahl begrenzt und weltweit anwendbar. Vor allem sollte mit ihnen  ein 

Fortschritt angestrebt und gemessen werden, der sowohl sozial wie auch 

ökologisch und wirtschaftlich  dauerhaft, also „sustainable“ ist. Diese 

„Sustainable Development Goals - SDGs“ sollten ab 2015 mit einem Beschluss 

einer neuen VN Gipfelkonferenz an die Stelle der Millennium Development 

Goals treten.  

Der Prozess zur Festlegung dieser Ziele und Sub - Ziele lief seither auf mehreren 

Ebenen. Der VN Generalsekretär hatte eine Gruppe hochrangiger Personen 

(„High Level Panel of Eminent Persons“- unter Leitung der Präsidenten 

Indonesiens und Liberias, sowie des Britischen Premierministers)  beauftragt, 

einen entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten. Der Aufgabe widmete sich 

auch eine im VN Sekretariat eingerichtete Stabsstelle. Sie koordiniert den 

relevanten Input aus 60 VN Einrichtungen und Internationalen Organisationen; 

sowie den Input, der aus bilateralen Beratungen mit Mitgliedsstaaten und aus  

Konsultationen zu  11 Themen – Gruppen  entstanden ist. 

Den Beitrag mit dem höchsten  politischen Gewicht lieferte aber zweifellos  

eine, mit einem direkten Mandat der RIO + 20 Konferenz betraute, aus  30 

Vertretern  von Staaten1 und Staatengruppen zusammengesetzte Offene 

Arbeitsgruppe ( „Open Working Group“).   

                                              
1 Österreich war in dieser Gruppe nicht direkt vertreten.  Sein Beitrag für die Festlegung der neuen „Sustainable 
Development Goals“ erfolgte indirekt über die Europäische Union, sowie durch die Beteiligung österreichischer 
Nicht – Regierungs – Organisationen ( NGOs ) am Konsultationsprozess- 



 

 

Die  vom Generalsekretär der Vereinten Nationen eingesetzte Gruppe 

„hochrangiger Personen/ eminent persons“ konnte  ihren Abschlussbericht 

noch vor dem Bericht der dieser Open Working Group schon im Sommer 2013 

abliefern.  Im Sinne der von der RIO + 20 Konferenz vorgegebenen Richtlinien, 

sollten  diese von den „eminent persons“ vorgeschlagenen  12 Ziele und 59 Sub 

– Ziele jedenfalls für alle Staaten der Welt verbindlich sein und nicht – wie die 

Millenniums Ziele – bloß für die Entwicklungsländer.  Der Bericht dieser Gruppe 

hochrangiger Persönlichkeiten sieht eine Erweiterung der 8 Millennium 

Development Ziele auf 12 Ziele vor; und die Erweiterung der  21  Millennium 

Development Sub – Ziele auf  schon 59 Sub – Ziele. Das Mandat des RIO + 20 

Gipfels, die Ziele in ihrer Zahl beschränkt zu halten, wurde dadurch bereits 

überschritten.  

Jedenfalls würden gemäß den Vorschlägen  dieser Gruppe  die Millennium 

Development Goals sinnvoll und zukunftsweisend erweitert. Der 

wirtschaftlichen Entwicklung selbst würde – durchaus im Sinne der Rio + 20 

Konferenz - höherer Stellenwert zugemessen. Gleichzeitig fänden Fragen  der 

Gerechtigkeit und der gerechten Verteilung  größere Beachtung.  Erstmals  

gäbe  es auch Ziele  für den sorgsamen Umgang mit der Umwelt. Der 

landwirtschaftlichen Produktion und der ländlichen Bevölkerung wird 

gebührend Augenmerk geschenkt. Eine entscheidende Verbesserung 

gegenüber den Millennium Development Goals  brächten schließlich präzise 

Ziele zur Verbesserung der staatlichen Verwaltung, zum Schutz der 

Menschrechte und zur Zurückdrängung von Gewalt. 

Die Vorschläge der Gruppe hochrangiger Persönlichkeiten sollte die Arbeiten in 

der offiziellen „Open Working Group“  befruchten und vorantreiben. Sie 

bildeten dort dennoch bloß einen der vielen Inputs, denn in dieser Open 



 

 

Working Groups artikulierten sich nicht nur die Wünsche und Zielvorstellungen 

von Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen.  Die Gruppe hatte sich sehr 

bewusst auch der Zivilgesellschaft geöffnet. Vor jeder ihrer – jeweils einem 

Themenkomplex gewidmeten - Sitzungen gab es  Treffen mit   Repräsentanten 

der Zivilgesellschaft. Über gezielte Einladungen, kamen diese, gemeinsam mit 

Personen aus Wirtschaft und Wissenschaft, auch in den Sitzungen selbst zu 

Wort. 

All das hat dafür gemacht, dass das Verfahren zeitaufwendig wurde. Deshalb  

konnte die Offene Arbeitsgruppe ihren Bericht erst im allerletzten Moment, im 

September 2014,  der  Generalversammlung der Vereinten Nationen vorlegen. 

Die im Bericht gemachten Empfehlungen sind in der Tat umfassend. Gegenüber 

den Millennium Development  Goals wurde die Zahl der Ziele von  8 auf 17 

mehr als verdoppelt. Die Zahl der Sub – Ziele hingegen wuchs um das mehr als 

achtfache von 21 auf 169 (!!). Das  Mandat der RIO + 20 Konferenz, die Zahl der 

Ziele beschränkt zu halten, wurde damit nunmehr eindeutig verfehlt.  

Bevor wir das kritisieren, und bevor wir uns im Folgenden auch kritisch mit den 

einzelnen Empfehlungen auseinandersetzen, sollte man aber zunächst  dem 

Beachtung zollen, was sich hinter diesem Schwall  von Empfehlungen verbirgt; 

und dem,  was diese Empfehlungen über den Wandel des Weltsystems 

aussagen, wenn sich die Staaten der Welt darauf verständigen, nicht weniger 

als 169 gesellschaftliche, soziale, wirtschaftliche und ökologische Ziele politisch2  

verbindlich zu machen.  

Das verweist auf drei Entwicklungen,  die das Weltsystem verändert haben und 

weiter verändern: 

                                              
2 Sie wären nicht im rechtlichen Sinn verbindlich 
  



 

 

- Die Staaten anerkennen  ihre vorrangige Verpflichtung, nachweislich für 

das Wohl ihrer Bürger zu sorgen; ohne sich dieser Verpflichtung durch 

den  Verweis auf eine unantastbare staatliche Souveränität entziehen zu 

können3. 

 

- Mit wachsender gegenseitiger Abhängigkeit sind die Grenzen  zwischen  

Innen- und Außenpolitik durchlässiger, ja  of irrelevant geworden. 

Kommt es etwa in einem Staat zu breitem ökologischen Raubbau, so 

entsteht dadurch für den betreffenden Staat nicht ein bloß  

innenpolitisches Problem. Es belastet das die weitere Region und  

möglicherweise die Welt insgesamt; und es wird das  damit zu einem 

außenpolitischen Problem.  

 

- Die Staaten tragen  füreinander  Verantwortung, und sie tragen 

Verantwortung für das Weltsystem als solches. Die Verantwortung ist 

aber nicht ausschließlich bei Staaten angesiedelt, sondern, infolge des 

Verschwimmens staatlicher Grenzen,  auch bei den Bürgern selbst; sowie 

anderseits bei Einrichtungen die, wie die internationalen Organisationen 

oder die Großkonzerne,  ohnehin schon über die Staatsgrenzen 

hinauslangen. Mit vielen Rückschritten und Konflikten bildet sich also 

offensichtlich doch  so etwas wie eine weltweite „polity“ - eine sich als 

politisch verstehende Weltgemeinschaft. 

 

Die große Zahl von 169 empfohlenen Subzielen verweist freilich auch auf 

Schwierigkeiten am Weg hin zu einer politisch handlungsfähigen 

                                              
3 Ähnliches kommt in der Sicherheitsrats – Resolution über die „Responsibility to Protect“ zum Ausdruck. Ihr  zu 
Folge  sind Staaten verpflichtet, Ihre Bürger vor breitflächiger Gewalt zu schützen. Sind sie dazu nicht in der 
Lage, ist die Weltgemeinschaft berechtigt, ja verpflichtet,  selbst schützend einzugreifen.  



 

 

Weltgemeinschaft. Gerade die Offenheit des Verfahrens in der „Open Working 

Group“ und die sehr unterschiedlichen Interessen der in ihr vertretenen 

Staaten habe die Einigung auf eine kompaktere und daher operativere Agenda 

unmöglich gemacht. Zusätzlich erschwert wurde das dadurch, dass in dem 

Prozess  so zahlreichen,  von unterschiedlichen Interessen geleiteten Gruppen 

Anhörung und Stimme gewährt wurde. Diese Vielfalt und Vielschichtigkeit  fand 

Niederschlag nicht bloß in  

a) einer impraktikabel großen Anzahl von Zielen; sondern auch darin, dass 

b)  einige dieser Ziele utopisch – unerreichbar sind; oder 

c) schlecht und unscharf umschrieben sind , und schließlich  

d) deshalb nicht universell sind, weil sie entweder nur für die reichen oder 

nur für die armen Staaten richtungsweisend sein können  

Offensichtlich utopisch und unerreichbar ist zum Beispiel das Ziel 3.3, bis 2030  

die Epidemien  von AIDs, Malaria und Tuberkulose  völlig ausgemerzt zu haben; 

oder das Ziel 6.6 bis zum Jahre 2020 (!!) alle Wasser –Ökosysteme geschützt 

oder vollständig wieder hergestellt zu haben; oder das Ziel 8.1 eines mindest 

siebenprozentigen  GDP Wachstums in allen ärmsten Ländern der Welt.  

Vage, schlecht umschrieben und nicht quantitativ messbar ist zum Beispiel  das 

Ziel 8.5.  Es gibt vor, spätestens 20130 allen Frauen und Männern 

Vollbeschäftigung in produktiver und „anständiger“ Arbeit zu schaffen. Nicht 

nur ist ein solches Ziel unerreichbar. Es kann auch kaum gemessen werden, wie 

weit man sich ihm annähert, vor allem in jenen vielen Staaten, in denen bis zu 

80 Prozent der Bevölkerung in der informellen- oder Schattenwirtschaft tätig 

ist. Gewiss unerreichbar ist das Ziel 15.5, bis zum Jahre 2020 (!!) die Ausrottung 

gefährdeter Tiere und Pflanzen zu verhindern (!). Aber auch hier gilt, dass man 

auch die bloße Annäherung an dieses Ziel kaum messen und sie einzelnen 



 

 

Staaten zuschreiben kann.  Das Ziel 16.3 der Förderung und Weiterentwicklung 

der Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und internationaler Ebene ist sicher ein 

ganz zentrales. Aber dieses Ziel bleibt unverbindlich, solange man sich nicht auf 

messbare Kriterien einigt, die anzeigen, inwieweit man da erfolgreich gewesen 

ist.  

Schließlich wird man nicht umhin können, trotz des akzeptierten  Anspruchs auf 

Universalität doch  einen  Unterschied  zwischen jenen Zielen zu machen, die 

tatsächlich nur von den reichen Staaten erreichbar sind, und jenen Zielen, die 

allen Staaten der Welt vorgegeben sind. Zu erster Gruppe zählt etwa das Ziel 

3.8 einer Gesundheitsversicherung/ Gesundheitsvorsorge für die gesamte 

Bevölkerung eines Staates. Dieses Ziel hat selbst die USA trotz der für ihren 

Präsidenten politisch kostspieligen Reformen verfehlt.  Eine wirklich universelle 

Gesundheitsvorsorge  gibt es daher bis heute nicht einmal in den USA.  Das Ziel  

4.2 einer universellen, verpflichtenden  Kindergartenbetreuung  hätte bis zum 

Jahr 2012 selbst Österreich verfehlt.  

Dass die von der Open Working Group  vorgeschlagenen Ziele  teils utopisch. 

teils schlecht messbar sind, und vor allem auch, dass sie so zahlreich sind, 

würde die politische Wirkung solcher Ziele schwächen.  All das schafft aber 

auch praktische Probleme. Der dänische Umwelt – Ökonom Bjorn Lomborg 

schätzt, dass die Sammlung von einschlägigen, verlässlichen, international 

vergleichbaren  Daten  ungefähr 250 Milliarden US Dollar kosten würde. Dieser 

Betrag übersteigt die gesamte, weltweite öffentliche Entwicklungshilfe um das 

Zweifache. 

 Im September 2014 hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen 

diesen Bericht als „hauptsächliche Grundlage/ main basis“ für weitere Arbeiten 



 

 

an der Post 2015  Agenda angenommen4.  Dem Generalsekretär der Vereinten 

Nationen wurde dabei die Aufgabe übertragen, nunmehr Vorschläge zum 

weiteren Vorgehen zu machen. Er war aber nicht in der Lage, einer dabei 

gemachte Anregung zu entsprechen und  die von der Open  Working Group 

benannten Ziele in ihrer Zahl zu reduzieren, Überlappung zu eliminieren,  und 

zwischen diesen Zielen bestehende Widersprüche  zu beseitigen. Dass er sich 

dieser Aufgabe entzogen hat ist verständlich, denn hinter jedem der von der 

Open Working Group gemachten Vorschlag stecken ja massive Interessen von 

Staaten oder von Nicht – Staatlichen Organisationen. Sich über diese einfach 

hinwegzusetzen ist dem VN Generalsekretär politisch nicht zumutbar.  

Dem Auftrag der Generalversammlung entsprechend,  hat der VN 

Generalsekretär im Dezember 2014 jedoch einen5 Synthese – Bericht/ 

Synthesis Report unter dem Titel „The Road to Dignity“ unterbreitet. Er enthält  

einige  - zugegebener Maßen unscharfe  - Leitlinien für die weiteren Arbeiten 

zur Straffung der von der Open Working Group vorgegebenen Agenda. 

Überschneidungen und Duplizierungen in dieser Agenda sollen beseitigt 

werden.  Im VN Sekretariat selbst werden sich  in diesem Sinne Experten an die 

Arbeit mache.   Die  Zahl der von der „Open Working Group vorgegebenen Ziele 

wird dabei wohl kaum wesentlich verringert werden. Denn mit solchen sehr 

politischen Fragen werden sich die VN Experten ohnehin kaum beschäftigen. 

Ihr Mandat ist  weniger ein inhaltliches sondern ein technisches. Sie sollen 

empfehlen, wie der ganze Prozess der „Post 2015 Sustainable Development 

Goals“ abgewickelt werden kann. Die Statistik Agentur der Vereinten Nationen 

ist dabei besonders gefordert. Sie wurde vom VN Generalsekretär beauftragt, 

                                              
4 Mit einer kleinen Ergänzung betreffend Terrorismus im Ziel 16 –“to significantly reduce all forms of violence 
and related death rates everywhere“ 
5 Damals noch in dem bloß informell vorgelegten „Synthesis Report“, Die formelle Version wurde im allen VN 
Sprachen im Jänner üubliziert  



 

 

in Zusammenarbeit mit den verschiedenen  VN Einrichtungen  die Grundlagen 

für die statistische Darstellung der Post 2015 Ziele zu schaffen.  

Auf Grundlage dieses „Synthesis Reports“ haben im Jänner 2015 die 

Mitgliedstaaten erneut die Arbeit and der post 2015 Agenda aufgenommen. Zu  

größeren Änderungen in der Zahl und im Inhalt der von der „Working Group“ 

im September 2014 vorgelegten langen Liste  von Zielen und Sub –Zielen wird 

es dabei nicht kommen.  Kein Staat und keine Staatengruppe wird bereit sein, 

das von der „Open Working Group“  mit viel Aufwand geschnürte Paket wieder  

aufzudröseln. Zur Diskussion stehen lediglich Änderungen in einigen 

Formulierungen -   wie etwa die Formulierungen zur Geburtenkontrolle.    

Politisch weit gravierender sind die kommenden Auseinandersetzungen über 

die Rahmenbedingungen für die Verwirklichung der Post 2015 Agenda; wobei 

sich die Auseinandersetzung vornehmlich zu drei Punkten zuspitzen wird: 

- Da geht es zunächst einmal um die Finanzierung des „Post - 2015 -

Entwicklungs – Prozesses“. Darüber berät eine parallel zur „Open Working 

Group“ eingesetzte Gruppe von Staatenvertretern. Sie wird ihren Bericht im 

Sommer 2015 vorlegen.  

- Sodann geht es auch um die Überwachung und Kontrolle des Prozesses, 

wobei einige Entwicklungs- und Schwellenländer Begriffe wie 

„Acountability/Verantwortlichkeit“ und „Monitoring/ Laufende Überprüfung“   

ablehnen, weil sie befürchten, dass solche Begriffe eine für sie unannehmbare 

Einmischung in ihre innere Angelegenheiten implizieren. Man wird also nach 

alternativen, weicheren Formulierungen suchen ( etwa „review“ statt 

„monitoring“ ).  



 

 

- Schließlich muss der Post 2015 Prozess auch mit den Aktivitäten zum 

Klimaschutz verknüpft werden, bei dem Ende 2015 in Paris die Weichen für die 

Zukunft gestellt werden. 

Die Europäische Union versucht in  diesem Prozess als Einheit zu aufzutreten. 

Österreich leistet seinen Input ( im Sinne eines „Menschenrechtlichen 

Ansatzes“) daher  durch eine Einbindung in den Willensbildungsprozess der 

Europäischen  Union. 

 Zusammen gefasst werden alle diese weltweiten  Inputs in einer für 

September 2015 festgelegten Gipfelkonferenz der VN Staats- und 

Regierungschefs. Ihnen obliegt der endgültige Beschluss über die „Post 2015 

Agenda“ 

Die Empfehlungen der „Open Working Group“ werden in diesen Beschluss der 

Staats- und Regierungschef wohl ziemlich unverändert Eingang finden. Wie 

dargestellt, ist einiges in diesen Empfehlungen „Open Working  Group“ 

problematisch. Trotz solcher  berechtigter Kritik muss man aber das größere 

Bild im Auge behalten und muss die Agenda daher in ihrer weltpolitischen 

Bedeutung würdigen. Die Agenda 2015, die sich - wie gesagt – weitgehend mit 

den Empfehlungen der Open Working Group“ decken wird, signalisiert einen 

breiten Konsens all dieser unterschiedlichen Staaten über die  

menschenwürdige Zukunft, die man anstrebt. Das  ist ein gutes Omen  für das  

Zusammenleben in einer in vieler Hinsicht immer enger werdenden Welt.   
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