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Ausgangssituation: 
 
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) haben für die im September 2015 
international verabschiedeten 17 Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, 
SDG) eine hohe Relevanz1. In ihrem Einsatz und ihrer Nutzung wird ein großes Potenzial für 
eine effektive und wirksame Umsetzung der SDGs gesehen – und damit für eine global 
nachhaltige Entwicklung, die Mensch, Planet, Wohlstand, Frieden und Partnerschaft (die 5 
„Ps“ People, Planet, Prosperity, Peace und Partnership) untrennbar zusammendenkt . Dies 
ist angesichts der weltweit voranschreitenden digitalen Transformation fast aller 
Gesellschaftsbereiche von Bedeutung: Der digitale Wandel wird damit gleichsam zum 
Rahmen oder zur Basis, die die Erreichung der Ziele (unter-)stützen soll. IKT spielen also 
eine zentrale Rolle für die Agenda 2030. Zudem sind sie für das Monitoring der Umsetzung 
ausschlaggebend, wofür neue digitale Dateninfrastrukturen aufgebaut werden müssen. Auch 
für die Berichterstattung über die Zielerreichung und die Kommunikation darüber sind digitale 
Tools und Ansätze wichtig.  

Explizit finden sich die IKT vor allem in den Unterzielen wieder. Viele der insgesamt 169 
Unterziele nehmen auf IKT, Internet, digitale Lösungen Bezug. Dies soll im Folgenden in 
einem Überblick beleuchtet werden.  

Zu den Nachhaltigkeitszielen, die für den Governance-Sektor relevant sind und für die der 
Einsatz digitaler Tools und Ansätze zur Zielerreichung wirksam beitragen kann, zählen 
insbesondere die SDGs  #5 (Gleichberechtigung der Geschlechter), #10 (Verringerung von 
Ungleichheiten), #11 (Nachhaltige Städte und Gemeinden), #16 (Frieden und Gerechtigkeit) 
und #17 (Partnerschaften, um die Ziele zu erreichen). Für sie soll im Folgenden skizziert 
werden, wie und mit welchen IKT-Möglichkeiten die Umsetzung gefördert werden kann. Dies 
ist als erste Bestandsaufnahme und Ideensammlung zu lesen, die in einem nächsten Schritt 
durch detailliertere Analysen zu konkreten Handlungsanleitungen weiterentwickelt werden 
müsste. 

Hinsichtlich der Erfolgskontrolle und Berichterstattung (Follow-up und Review) über den 
Umsetzungsprozess der Nachhaltigkeitsziele und ihrer Unterziele sind – wie erwähnt - 
digitale Tools ebenfalls von großem Nutzen. Durch sie kann das Monitoring transparenter 
gestaltet werden, so dass es für möglichst viele Menschen nachvollziehbar ist. Das gilt auch 
für den internationalen Vergleich mit anderen Ländern (vgl. https://2030-
watch.de/monitoring). 

Darüber hinaus tragen digitale Kommunikationstools inklusive der sozialen Medien dazu bei, 
global über die SDG so zu informieren, dass das Bewusstsein zur gemeinsamen Umsetzung 
gestärkt und unter anderem auch eine Verhaltensänderung innerhalb der Bevölkerungen in 
Gang gesetzt werden können.    

                                                
1 Siehe die Studien, Referenzen und Quellenangaben in Key issues for digital transformation in the 
G20, OECD 2017 sowie die Literaturangaben am Ende dieses Textes 

https://2030-watch.de/monitoring
https://2030-watch.de/monitoring
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Insgesamt ist das Potenzial groß: Nach Angaben des Weltentwicklungsberichts 2016 (Digital 
Dividends) der Weltbank verfügen derzeit mehr Haushalte in den Entwicklungsländern über 
mobile Telefone, als dass sie Zugang zu Strom oder sauberem Wasser haben. Fast 70 
Prozent des ärmsten Fünftels der Bevölkerung in Entwicklungsländern hat demnach ein 
Handy. Die Zahl der Internetnutzer hat sich innerhalb eines Jahrzehnts verdreifacht: von 
einer Milliarde Menschen im Jahr 2005 auf geschätzte 3,2 Milliarden Menschen Ende 2015. 
Das bedeutet, dass Menschen, Regierungen und Wirtschaft mehr denn je miteinander in 
Verbindung stehen (vgl. ebda, S. 2).  

Neben der sozialen Vernetzung hat sich damit auch die Wahrnehmung der Zugehörigkeit zu 
einer globalen Community verändert, was zu Bewusstseins- und Verhaltensänderungen im 
Sinne der SDG-Umsetzung beitragen kann. Hier liegt Potenzial für konstruktive, global 
ansetzende Kommunikationsstrategien.2   

Andererseits haben weltweit 4 Milliarden Menschen keinen Zugang zu Internet, fast 2 
Milliarden Menschen nutzen kein mobiles Telefon, und rund 500 Millionen Menschen leben 
in Gegenden, in denen es keinerlei mobile Verbindungssignale gibt. Diese Lücke adressiert 
das SDG 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur). Sie kann geschlossen werden durch eine 
gemeinsame Anstrengung von Wirtschaft, Public Privat Partnerships und einer wirksamen 
Regulierung des Internet- und Telekommunikationssektors. 

Bevor im Folgenden strategische Ansätze zur Nutzung von IKT bei der Umsetzung 
ausgewählter SDG skizziert werden, werden zunächst im Überblick die Unterziele genannt, 
in denen IKT explizit eine Rolle spielen (1) und jene Nachhaltigkeitsziele aufgelistet, zu 
denen digitale Technologien einen essentiellen Beitrag leisten können (2).  
 
 
1. Überblick der Unterziele mit explizitem Verweis auf digitale Technologien / IKT:  

(vgl. https://sustainabledevelopment.un.org) 
 

 

 

Target 1.4. By 2030, ensure that all men and women, in particular the 
poor and the vulnerable, have equal rights to economic resources, as well 
as access to basic services […], appropriate new technology and 
financial services, including microfinance.” 

 

 

Target 2.a. Increase investment […] in rural infrastructure, agricultural 
research and extension services, technology development and plant 
and livestock gene banks […].” 
Target 2.c. Adopt measures to ensure the proper functioning of food 
commodity markets […] and facilitate timely access to market 
information, including on food reserves, in order to help limit extreme 
food price volatility. 

 

                                                
2 Dass sich durch soziale Medien ein Community-Gefühl herstellen lässt, zeigt beispielsweise die so 
genannte Flüchtlingskrise, auf die zunächst durch zahlreiche Unterstützeraktionen und Spenden 
reagiert wurde, aktuell jedoch von einem global zunehmenden Trend der „Angst“ und „Bedrohung“ 
dominiert wird; auch die Amtseinführung von US-Präsident Trump hat global Menschen auf die Straße 
getrieben.   

https://sustainabledevelopment.un.org/
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Target 4.b. By 2020, substantially expand globally the number of 
scholarships available to developing countries […] for enrolment in higher 
education, including vocational training and information and 
communications technology, technical, engineering and scientific 
programmes, in developed countries and other developing countries. 

 

 

Target 5.b. Enhance the use of enabling technology, in particular 
information and communications technology, to promote the 
empowerment of women. 

 

 

Target 8.2. Achieve higher levels of economic productivity through 
diversification, technological upgrading and innovation. 
Target 8.3. Promote development oriented policies that support 
productive activities, decent job creation, entrepreneurship, creativity 
and innovation, and encourage the formalisation and growth of micro, 
small and medium sized enterprises, including through access to financial 
services. 

 

  

Target 9.c. Significantly increase access to information and 
communications technology and strive to provide universal and 
affordable access to the Internet in least developed countries by 2020. 

 

 

Target 17.8. Fully operationalise the technology bank and science, 
technology and innovation capacity building mechanism for least 
developed countries by 2017 and enhance the use of enabling 
technology, in particular information and communications technology. 
 
Target 17.18. By 2020, enhance capacity-building support to 
developing countries, including for least developed countries and 
small island developing States, to increase significantly the availability 
of high-quality, timely and reliable data disaggregated by income, 
gender, age, race, ethnicity, migratory status, disability, geographic 
location and other characteristics relevant in national contexts. 
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2. Überblick der SDGs, zu denen digitale Technologien essentiell beitragen können 
(vgl. Key issues for digital transformation in the G20, OECD 2017, S. 18 und ICT & SDG: 
How Information and Communications Technology can accelerate action on the Sustainable 
Development Goal, Ericsson 2016, S. 18/19) – Governance relevante SDGs zuerst (#5, #10, 
#11, #16, #17) 

 

 

Goal 5 “Gender equality” 
 
ICT can enhance gender equality and gender empowerment, allowing 
women and girls to access information of importance to their 
productive, reproductive and community roles as well as involving 
women in urban planning. Women’s sustainable livelihoods can be 
enhanced through expanded access to markets, education, training 
and employment. 

 

  

Goal10 “Reduced inequalities” 
  
ICTs, and especially through mobile-based services, can contribute to 
reducing inequality by drastically expanding access to information, 
hence contributing to individual empowerment and social inclusion of 
individuals that used to fall outside of the reach of traditional services. 

 
 

  

Goal 11 “Sustainable cities and communities” 
 
ICTs can be leveraged to organise cities and communities more 
efficiently. Smart cities use ICTs and big data to improve public service 
delivery and to advance wide policy outcomes such as energy saving, 
safety, urban mobility and sustainable development. 

 
 

  

Goal 16 “Peace, Justice and strong Institutions” 
 
 
The use of ICTs in the public sector can improve the offer and uptake of 
e-government services; strengthen the performance of public 
institutions and improve transparency and citizen’s participation. 

 
 

 

Goal 17 “Partnerships for the goals” 
 
ICT is unique in its capability to specifically strengthen the means of 
implementation for the SDGs, through enhancing international 
cooperation and coordination; promoting technology transfer; capacity-
building; forging multi-stakeholder partnerships; and enabling and 
improving data monitoring and accountability. 
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Goal 3 “Good health and Well-being” 
 
 
The use of ICTs in the health sector can result in higher quality, safer 
and more responsive to patient’s needs. E-Health can be particularly 
important in rural and remote areas by enabling innovative models of 
care delivery, such as by telemedicine and mobile health. 

 

 

  

Goal 6 “Clean Water and Sanitation” 
 
 
 
ICTs can contribute to improving water and energy access by using 
mobile solutions, smart grids and meters to advance efficiency, 
manage demand and develop new ways to expand access. 
 
 
Goal 7 “Affordable and clean energy” 
 
 

 

 

Goal 12 “Responsible consumption and production” 
 
ICTs, and especially broadband, has connected consumers and 
producers directly and given rise to “on demand” markets of products 
that can be customised and localised, which can save time, reduce 
transportation costs and contribute to a more efficient and sustainable 
consumption.  

 

   

 

 

 
 
Goal 13 “Climate action” 
 
 
 
 
The use of Internet of Things can contribute to making Environment 
monitoring tasks cheaper, faster and more convenient 
 
 
 
Goal 14 “Life below water” 
 
 
 
 
 
Goal 15 “Life on Land”  
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Der Überblick zeigt, dass alle 17 Nachhaltigkeitsziele bei der Umsetzung und hinsichtlich 

einer besseren Erreichung mit digitalen Technologien zu tun haben. Welche digitalen 

Ansätze und IKT das sein können und wie sie zur Zielerreichung beitragen können, wird im  

Folgenden für die für den Governance-Sektor relevanten SDGs skizziert: #5 

(Gleichberechtigung der Geschlechter), #10 (Reduzierte Ungleichheiten), #11 (Nachhaltige 

Städte und Gemeinden), #16 (Frieden und Gerechtigkeit), #17 (Partnerschaften, um die Ziele 

zu erreichen).  

 

3. Digitale (IKT)-Ansätze  

Zu den digitalen Technologien und Ansätzen zählen unter anderen Digital Analytics 

(Webanalysen), soziale Medien, digitale Dienstleistungen, MOOCs (Massive Open Online 

Courses), smarte Systeme, Vernetzung (connectivity), Cloud Computing und mobile Geräte 

(vgl. Playbook ICT und SDG). 

Digital Analytics oder Webanalyse bedeutet das Sammeln, Messen, Analysieren, 

Visualisieren und Interpretieren von digitalen Daten, die aus dem Nutzerverhalten 

mobiler und Internet-Websites oder mobilen Apps gewonnen werden. Für die SDGs 5, 10 

und 16 können digital analytics u.a. zu Trendsimulationen und Vorausschauen beitragen, die 

den Bedarf an Verwaltungsdienstleistungen berechnen, Daten nach Gender, Alter, 

Stadt/Land differenzieren, wonach sich inklusive Policies und Serviceleistungen ausrichten, 

und darüber hinaus zu Transparenz beitragen. Dies kann im Sinne gerechter und inklusiver 

Gesellschaften für strategische Korruptionsbekämpfung genutzt werden. Durch die qua 

digital analytics gewonnenen und zur Verfügung gestellten Rohdaten ist eine fundierte 

Grundlage für Rechenschaftsforderungen der Bürger/innen gegeben. 

Für die SDGs 9 (Infrastruktur) und 11 sind digital analytics insofern von Nutzen, als sie Daten 

zum Beispiel für Trendanalysen, Wachstumsprojektionen, Migrationsmuster, 

Urbanisierungsbewegungen etc. generieren. Diese sind z.B. für die Steuerung von 

Haushalts-, Entwicklungs- oder Infrastrukturplänen wichtig. Im Bereich der Katastrophenhilfe 

können durch digital analytics gewonnene Daten und Informationen die Planung, 

Implementierung, Evaluierung und das Monitoring effektiver und zielgerichteter machen. 

Soziale Medien  sind all jene Medien und Plattformen, die die Nutzer/innen über digitale 

Kanäle in der Kommunikation und im interaktiven Austausch von Informationen unterstützen. 

Zu ihnen zählen u.a. Blogs, Wikis, berufliche Netzwerke (business networks) wie LinkedIn, 

Kollaborative Projekte (collaborative projects), Foren, soziale Netzwerke, Videoportale oder 

virtuelle Welten. 

Hinsichtlich der Governance-SDGs 5, 10 und 16 können soziale Medien Instrument für 

Advocacy-Arbeit sein, die politische Teilhabe der Bürger/innen direkt und vernetzt 

unterstützen sowie für die effektive Organisation von Einmischung und anderen Aktionen 

(z.B. Flashmobs) eingesetzt werden können. Über Online-Petitionen zum Beispiel oder 

interaktive Plattformen haben Social Media das Potenzial, die Mitsprache und Teilhabe der 

Bürger/innen an Verwaltungsentscheidungen zu stärken. Menschen vernetzen sich und 

können – z.B. in Katastrophensituationen – besser geortet werden. Damit können auch 

Bedarfe und Hilfe effektiv und schnell organisiert und bereitgestellt werden (SDG 9).  
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Digitale Dienstleistungen sind in lokalen und nationalen Verwaltungen bereits vielerorts im 

Einsatz (vgl. United Nations E-Government Survey 2016, insbesondere S. 145/146). Sie 

können erwiesenermaßen dazu beitragen, Dienstleistungen beispielsweise im Melde-, 

Kataster- oder Grundbuchwesen, in der Stadtplanung, Abfall- und Abwasserentsorgung oder 

bei anderen Verwaltungsprozessen effizienter, effektiver, transparenter, schneller und mit 

mehr Bürgernähe bereitzustellen. Auch Frühwarnsysteme in zum Beispiel Erdbeben 

gefährdeten Gebieten gehören zu effektiven digitalen Nutzungen moderner Dienstleistungen 

für Bürger/innen dazu (SDG 5, 9, 10, 11 + 16).  

 

Smarte Systeme, also Nutzung und automatisierte Kommunikation von Sensordaten, 

können für Regierungen und Verwaltungen effektive Instrumente für eine verbesserte und 

transparentere Planung und Steuerung von öffentlichen Dienstleistungen und Ressourcen 

sein. Smarte („intelligente“) Systeme können dazu beitragen, z.B. den Infrastrukturbedarf 

und wachsenden Ressourcenverbrauch in Städten zu prognostizieren und zu koordinieren 

und dabei Umwelt, Wirtschaft, Energie und Mobilität nachhaltiger aufeinander abzustimmen. 

Als Monitoringtools können IKT dazu beitragen, auf Notfallsituationen schneller zu reagieren 

und zu mobilisieren (SDG 9, 10, 11 + 16). 

 

Konnektivität, Vernetzung, bezieht sich sowohl auf die Infrastruktur (SDG 9) der 

bereitgestellten Netzwerkdichte und des Potenzials an Vernetzung zwischen Regierungen, 

Bürger/innen, Privatwirtschaft als auch auf die Möglichkeit des Zugangs zu und der Nutzung 

von Internet durch Bürgerinnen und Bürger  (SDG 5, 10, 16). Konnektivität ermöglicht zum 

Beispiel in Katastrophengebieten die Kommunikation zwischen Helfer/innen und Betroffenen 

(SDG 9 und 11) oder die Kommunikation zwischen Bürger/innen und beispielsweise 

Behörden (SDG 16). Dabei ist Konnektivität eng an das bürgerliche Recht auf Information 

gekoppelt, das – bei Nichtachtung - diese digitale Technologie einschränken kann.    

 

Cloud Computing  bedeutet, Daten, Dienste, Programme nicht auf dem eigenen Computer, 

sondern über ein Netz zur Verfügung zu stellen, z. B. über Dropbox, Google-Drive, YouTube. 

Damit ist der Zugriff auf Daten und Dienste jederzeit und von überall her möglich – 

vorausgesetzt, der Zugang zum Internet ist gesichert, die Anwender/innen verfügen über ein 

mobiles Gerät und über digitale Kompetenzen und Kenntnisse (digital literacy). Kosten 

können reduziert, Prozesse verschlankt werden. Verwaltungen können orts- und 

zeitunabhängig ihre Dienstleistungen erbringen (SDG 16).  

 

Mobile Plattformen ermöglichen beispielsweise als Bürger-App, öffentliche Dienstleistungen 

abzurufen oder mit den Behörden zu kommunizieren. Durch das Potenzial, jederzeit und von 

jedem Ort aus einerseits auf Leistungen der Verwaltung zugreifen zu können, andererseits 

teilhaben zu können durch Kommunikation und Interaktion, fördern mobile Plattformen die 

Zielerreichung von SDG 16.  

 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass sich der Bedarf an dynamischen Informationen über 

alle Entwicklungssektoren erstreckt. IKT können dazu beitragen, dass die SDGs nicht nur 
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erreicht werden, sondern möglicherweise auch schneller, effizienter und effektiver erreicht 

werden. IKT und digitale Ansätze haben das Potenzial, Organisationen, Institutionen sowie 

Bürgerinnen und Bürgern zu nutzen – vorausgesetzt sie haben freien und sicheren Zugang 

zu Internet und mobilen Geräten, wissen sie zu nutzen und sind vor virtuellen Übergriffen 

geschützt.  

Das heißt, neben all dem Potenzial der digitalen Ansätze und Technologien gibt es 

Herausforderungen, die bewältigt und im Blick behalten werden müssen – und zwar von 

allen Akteuren: Regierungen, Zivilgesellschaft, Privatwirtschaft, Wissenschaft. Zum Beispiel 

ist der zunehmende Einfluss von Algorithmen bei der Bereitstellung von Online-

Informationen für Bürger/innen problematisch, da hier demokratische Prinzipien wie 

Informationsvielfalt und Informationsfreiheit durch IKT beschränkt und beeinflusst werden. 

Ebenso ist eine digitale Automatisierung von Lehre und Rechtsprechung, wo auch 

menschliche Erfahrungen, ethisches Abwägen und gesellschaftliche Werte eine Rolle 

spielen, mit Skepsis zu betrachten.  

Die Weltbank nennt in ihrem Weltentwicklungsbericht 2016 drei mögliche Entwicklungen als 

riskant: 1. Markt- und damit Machtkonzentration, die künftige Innovation verhindern könnte, 

2. wachsende Ungleichheit wegen mangelnder digitaler Fähigkeiten und Kenntnisse; 3. 

größer Kontrolle von Seiten der Regierungen.3 

 

4. Was bedeutet das für unsere Leistungsangebote? 

Angesichts der Tatsache, dass mit der Verabschiedung der SDGs die Agenda 2030 

handlungsleitend für die Internationale Zusammenarbeit ist, bedeutet das für den Ansatz der 

Nutzung digitaler Technologien für nachhaltige Entwicklung, bei der Planung, Konzeption, 

Durchführung und dem Monitoring von Vorhaben stets die Überprüfung der IKT-

Readiness miteinzubeziehen. Das heißt:  

 

 Überprüfung der digital skills und literacy der jeweiligen Zielgruppe sowie 

bestehender digitaler gaps (Gender, Generationen, Stadt/Land) und soziokultureller 

Medienverhaltensmuster,  

 der Konnektivität (Zugang zu Internet und Information) sowie  

 der vorhandenen digitalen Dienstleistungen, Systeme und Medien / Plattformen.  

Darüber hinaus sollte der Stand des Schutzes digitaler Rechte (Daten- und 

Persönlichkeitsschutz) und der digitalen Sicherheit befragt werden und die Verfügbarkeit 

und Qualität von nicht Personen gebundenen Daten beleuchtet werden. 

 

 

                                                
3 Vgl. Digital dividends, S. 18: “When the internet delivers scale economies for firms but the business 

environment inhibits competition, the outcome could be excessive concentration of market power 
and rise of monopolies, inhibiting future innovation. When the internet automates many tasks but 
workers do not possess the skills that technology augments, the outcome will be greater inequality, 
rather than greater efficiency. When the internet helps overcome information barriers that impede 
service delivery but governments remain unaccountable, the outcome will be greater control, rather 
than greater empowerment and inclusion.” 
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