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Für die nachhaltige Entwicklung ist 2015 ein wichtiges Jahr. Iris Gasch und Dr. Jürgen Janssen  

erläutern die Hintergründe der Post-2015-Agenda und geben Einblicke in die Rolle und Möglich-

keiten von Unternehmen bei der Umsetzung der „Sustainable Development Goals“ (SDGs).

Hintergrund: Post-2015-Agenda für eine 
nachhaltige Entwicklung

Im Rahmen der Vereinten Nationen (VN) laufen seit 

Herbst 2014 die Verhandlungen über eine neue globale 

Entwicklungsagenda auf Hochtouren. Die Welt ist auf 

der Suche nach einem Zielsystem, das an die bis 2015 

geltenden Millenniums-Entwicklungsziele (Millenium 

Development Goals, MDGs) anknüpft und im Sinne der 

Ergebnisse der Rio+20-Konferenz erweitert wird. Wie 

sich bereits abzeichnet, wird die globale Entwicklungs-

agenda im Gegensatz zu den MDGs nicht nur für Ent-

wicklungs-, sondern für alle Länder Geltung haben. Die 

zukünftigen Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustai-

nable Development Goals, SDGs) werden also auch für 

Industrie- und Schwellenländer gelten. Die Grundlage 

für die laufenden Verhandlungen bildet der im Sommer 

2014 vom VN-Generalsekretär vorgelegte Katalog, der 

17 Zielvorschläge umfasst. Die SDGs sollen dann wäh-

rend der VN-Generalversammlung im Herbst 2015 ver-

abschiedet werden.

Wichtiges Element der SDGs soll ein neues Verständ-

nis der globalen Zusammenarbeit sein, wonach alle 

Akteure gemeinsam die Verantwortung für die glo-

balen Herausforderungen sowie für deren Bewälti-

gung übernehmen. Das Konzept einer globalen Part-

nerschaft wurde bereits bei den MDGs als Ziel 8 

Die „Sustainable Development Goals“ 
als Wegweiser für die Zukunft?

CR in der globalen Nachhaltigkeitsdebatte

eingeführt („Develop a global partnership for deve-

lopment“). Diese soll nun im Rahmen der SDGs „re-

vitalisiert“ und konzeptionell stärker untermauert 

werden1. Dabei stehen zwei Aspekte im Mittelpunkt: 

■■ Bewusstseinsbildung für gemeinsame Ver-
antwortung: Die globale Partnerschaft (Singu-

lar) als Verantwortungs- und „Schicksalsge-

meinschaft“ aller Akteure und aller Menschen 

hat übergeordneten, appellativen Charakter und 

soll das Bewusstsein für die gemeinsame Verant-

wortung für Gegenwart und Zukunft fördern.
■■ Verantwortungsübernahme für die gemein-

same Umsetzung: Darüber hinaus sollen die 

einzelnen SDGs (SDG 1–16) mit Hilfe konkreter 

Partnerschaften2 (Plural) zwischen den für die 

jeweilige Herausforderung relevanten Akteuren 

umgesetzt werden. 

Rolle von Unternehmen

Da die SDGs alle wesentlichen globalen Herausforde-

rungen adressieren und zugleich für alle Länder gelten 

sollen, werden sie unmittelbar auch für Unternehmen 

Relevanz erlangen. Dabei sind Unternehmen sowohl 

Betroffene als auch Akteure: Der als Verhandlungs-

grundlage vorliegende Zielkatalog sieht explizit eine 

aktive Rolle von Unternehmen und der Wirtschaft als 

Partner bei der Umsetzung der Ziele vor. Die aktive Be-

teiligung von Unternehmen bei der Lösung entwick-

lungspolitischer Herausforderungen ist zwar nicht neu: 

Viele Unternehmen tragen bereits heute allein oder in 

Partnerschaften durch Technologietransfer, Handel, 

Schaffung von Beschäftigung, Ausbildung und Direkt-

investitionen zu Wachstum und Entwicklung, zur Ar-

mutsbekämpfung, zur Versorgung mit Gütern und 

Dienstleistungen und zur nachhaltigen Nutzung natür-

licher Ressourcen weltweit bei. Dieser Beitrag soll nun 

jedoch weiter gestärkt werden, etwa indem Expertise, 

Kapazitäten, Innovationskraft und Engagement von 

Unternehmen bereits frühzeitig in die Planung von 

Strategien und Aktivitäten für die Umsetzung der SDGs 

eingebracht werden.

Da insbesondere transnational agierende Unterneh-

men einen großen Einfluss auf eine nachhaltige, 

menschenrechtsbasierte Entwicklung haben kön-

nen, kommt diesen im Rahmen der bereits erwähn-

ten „neuen globalen Partnerschaft“ eine besondere 

Rolle zu: Globale bzw. überregionale Partnerschaf-

ten unter Einbeziehung grenzüberschreitend tätiger 

Unternehmen sollen die Umsetzung der SDGs auf 

nationaler Ebene mit komplementären Maßnahmen 

unterstützen und so dazu beitragen, das „implemen-

tation and participation gap“ einer nachhaltigen 

Entwicklung zu schließen3.

Unternehmensverantwortung und SDGs

Wenn – wie in den SDGs vorgesehen – Unternehmen 

in Zukunft stärker in die Umsetzung globaler Nachhal-

tigkeits- und Entwicklungsziele eingebunden werden 

sollen, stellt sich die Frage nach der Unternehmens-

verantwortung, der Corporate (Social) Responsibility 

(C[S]R). CR wird von verschiedenen Akteuren unter-

schiedlich definiert, wobei sich in der Fachöffentlich-

keit – zumindest in Europa – eine an der CSR-Definiti-

on der EU orientierte Auffassung durchzusetzen 

scheint. Sie rückt die Verantwortung von Unterneh-

men für ihre Auswirkungen auf Umwelt und Gesell-

schaft in den Mittelpunkt des CR-Verständnisses4.

Im Herbst 2015 sollen die SDGs während der  
Generalversammlung der Vereinten Nationen  
verabschiedet werden.
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Insgesamt haben Wissen und Bewusstsein in Un-

ternehmen für die Zusammenhänge zwischen wirt-

schaftlichem Erfolg und einer nachhaltigen Ent-

wicklung in den vergangenen Jahren zugenommen. 

Dies hat dazu geführt, dass Firmen weltweit ver-

stärkt Nachhaltigkeitsaspekte in ihre Strategien 

integrieren5. Dabei steht meist noch die Minimie-

rung oder Vermeidung negativer Auswirkungen 

der unternehmerischen Tätigkeit auf Gesellschaft 

und Umwelt im Fokus („do no harm“). Dieser auf 

den zehn Prinzipien des UN Global Compact basie-

rende Ansatz wird auch in Zukunft die Grundlage 

verantwortungsvoller Unternehmensführung sein. 

Wenn Unternehmen aber aktiv zu einer nachhalti-

gen Entwicklung beitragen sollen, ist ein weiter 

gefasstes Verständnis unternehmerischer Verant-

wortung bzw. unternehmerischer Nachhaltigkeit 

notwendig, das sich stärker an langfristigen Zielen 

einer nachhaltigen Entwicklung orientiert. Dabei 

geht es, vereinfacht ausgedrückt, nicht nur darum, 

weniger negativ auf Gesellschaft und Umwelt zu 

wirken, sondern die positiven Effekte wirtschaftli-

cher Geschäftstätigkeit zu fördern und hervorzu-

heben. Im Fokus wird zukünftig die Fähigkeit von 

Unternehmen stehen, langfristig Wert zu schaffen 

– und zwar in ökonomischer, ökologischer, sozialer 

und ethischer Hinsicht6.

Um eine derartige, auf langfristigen Nutzen ausge-

richtete Wertschöpfung zu ermöglichen, werden sich 

Unternehmen in ihrer strategischen Ausrichtung ver-

stärkt mit den globalen Entwicklungen und Trends, 

wie sie in der Zukunftsforschung mittlerweile hinrei-

chend beschrieben sind, auseinandersetzen müssen. 

Es besteht die berechtigte Erwartung, dass die SDGs 

zukünftig den Orientierungsrahmen bilden, an dem 

Unternehmen ihre Ziele und Strategien für langfristi-

ge Wertschaffung und Wertschöpfung ausrichten. 

Dabei werden aber nur diejenigen Firmen von den 

globalen Veränderungen profitieren können, die die-

se nicht nur als Problem oder Kostenfaktor ansehen, 

sondern als eine Gelegenheit wahrnehmen, in zu-

kunftsträchtige Lösungen zum eigenen und zum 

Nutzen der Gesellschaft zu investieren7.

Multi-Stakeholder-Partnerschaften und 
Initiativen

Damit Unternehmen die SDGs tatsächlich als Richt-

schnur nutzen und zugleich zu deren Umsetzung bei-

tragen können, ist eine umfassende Übersetzung in 

handlungsleitende Anreize, Vorgaben und Gesetze 

sowie eine intensive und zielgruppenorientierte 

Kommunikation erforderlich. Multi-Stakeholder-

Partnerschaften und Initiativen, wie z.B. die nationa-

len Netzwerke des UN Global Compact, Branchenin-

itiativen, themenbezogene Partnerschaften sowie 

Mittlerorganisationen können dabei wertvolle Bei-

träge leisten.

Obwohl die globalen Trends und Umwälzungen häu-

fig immer noch mit dem Begriff „zukünftig“ be-

schrieben werden, sind die Veränderungsprozesse, 

etwa induziert durch Bevölkerungswachstum, demo-

graphischen Wandel, Digitalisierung, technische In-

novationen, Urbanisierung und Klimawandel, bereits 

in vollem Gang. Insofern beschreiben die SDGs den 

künftigen Ordnungsrahmen für bereits laufende Ent-

wicklungen und Trends mit dem Ziel, innerhalb der 

planetarischen Grenzen deren negative Auswirkun-

gen zu begrenzen und die potentiell positiven zu be-

fördern. 

Wenn verantwortungsvoll handelnde Unternehmen 

also nicht nur dem „Do no harm“-Ansatz folgen, 
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Entwicklung (Hrsg.; 2013): Veranstaltungsbericht – Die globale 
Entwicklungsagenda nach 2015. Herausforderungen und  
Gestaltungsmöglichkeiten für deutsche Unternehmen. S. 6. 

6  United Nations Global Compact (2013): Building the Post-2015 
Business Engagement Architecture.

7  World Business Council for Sustainable Development (2010):  
Vision 2050.

sondern durch ihre Geschäftstätigkeit nachweislich 

positive gesellschaftliche Beiträge leisten wollen und 

diese zugleich als Grundlage für ihre Zukunftsfähig-

keit verstehen, besteht eine große Kompatibilität 

zwischen dem CR-Konzept und den SDGs. Diese Un-

ternehmen sind somit ideale Übersetzungs- und Um-

setzungspartner für die SDGs auf nationaler, regio-

naler und globaler Ebene. ■
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Vorschläge der Open Working Group for Sustainable Development Goals

1 Armut in allen ihren Formen und überall beseitigen

2  Hunger beseitigen, Ernährungssicherheit und verbesserte Ernährung erreichen, eine nachhaltige Landwirtschaft fördern

3  ein gesundes Leben sicherstellen und das Wohlergehen aller Menschen in allen Altersgruppen fördern

4  eine inklusive und gleichberechtigte hochwertige Bildung garantieren und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle 
fördern

5  Geschlechtergleichstellung erreichen und das Potential aller Frauen und Mädchen fördern

6  Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitäreinrichtung für alle sicherstellen

7  den Zugang zu erschwinglicher, verlässlicher, nachhaltiger und zeitgemäßer Energie für alle sicherstellen

8  anhaltendes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und  
menschenwürdige Arbeit für alle fördern

9  eine widerstandsfähige Infrastruktur schaffen, eine breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung und  
Innovation fördern

10 Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern

11  Städte und menschliche Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten

12  nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen

13  unverzügliche Maßnahmen gegen den Klimawandel und seine Folgen ergreifen

14  Ozeane, Meere und marine Ressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen

15  weltweite Ökosysteme bewahren und wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirt-
schaften, die Wüstenbildung bekämpfen, die Landdegradation und den Verlust der Artenvielfalt beenden und umkehren

16  friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, Zugang zum Recht für alle schaffen  
sowie leistungsfähige, verantwortliche und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen

17  die Mittel zur Umsetzung stärken und die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben füllen
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