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1. Wechselwirkungen im Kontext der Agenda 2030 

Die Agenda 2030 schafft die Grundlage dafür, weltweit wirtschaftlichen Fortschritt im Einklang 
mit sozialer Gerechtigkeit im Rahmen der ökologischen Grenzen der Erde zu gestalten. Sie 
fordert, die nachhaltigen Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals, SDGs) in ihrem 
wechselseitigen Aufeinander-Einwirken (Wechselwirkungen) und ihrer Gesamtheit zu 
betrachten und anzugehen. Als Wechselwirkungen werden in einer holistischen Sichtweise 
wechselseitige Beeinflussungen von Entwicklungen und Zuständen innerhalb von Sektoren 
und zwischen Sektoren verstanden. Für die Umsetzung der Agenda 2030 erfordert dies neben 
einem kohärenten Politikansatz neue Modelle und Instrumente. Dies hat bei politischen 
Institutionen und Implementierungsorganisationen, den Bedarf nach Einordnung, Methoden 
und Instrumenten für die integrative Herangehensweise geweckt. Verschiedene Fach- und 
Forschungsinstitutionen haben sich bereits damit befasst und der fachliche Diskurs wird 
derzeit weiter vertieft. 

Dabei geht es um die Einordnung der Agenda 2030 als Paradigma, die Diskussion zur Art und 
Stärke der Wechselwirkungen, wie man diese erfassen kann und wie man die Umsetzung der 
Agenda 2030 als Gesamtheit bewerkstelligen und messen kann.  

Nicht nur die Frage, ob Wechselwirkungen zwischen Zielen vorliegen, sondern auch welcher 
Art diese Wechselwirkungen sind, spielt eine Rolle, da sie unterschiedliche Implikationen für 
die Umsetzung haben. Unterschieden wird zwischen verschiedenen Arten von 
Zielbeziehungen bzw. der Arten von Kohärenz1:  

 Horizontale Kohärenz: Beziehungen zwischen zwei oder mehreren thematischen 
Zielbereichen (z.B. Nexus Nahrung, Wasser, Energie, Land). 

 Kohärenz bzgl. von Hoheitsbereichen: Auswirkungen der Zielverfolgung eines Landes 
auf die eines anderen Landes (zuständigkeitsübergreifende Belange), welche durch 
geeignete Indikatoren abzubilden sind. Die fortschreitende Globalisierung führt zu 
grenzüberschreitenden Zielkonflikten: Was die Ziele eines Landes fördert, steht in 
Konflikt mit Zielen eines Nachbarlandes. 

 Kohärenz betrifft auch die verschiedenen Aktionen: Entscheider in bestimmten 
Zuständigkeitsbereichen etablieren verschiedene rechtliche Rahmen, 
Investitionskonzepte, Mechanismen der Kapazitätsentwicklung und strategische 
Instrumente. Diese sind nicht immer miteinander konsistent. Neue politische Strategien 
treffen oft nicht mit geeigneten Umsetzungsstrukturen zusammen.2  

 Kohärenz-Ebenen: Es kann Verwerfungen zwischen Zielen auf der globalen Ebene mit 
Interpretationen auf der nationalen und Aktionen auf der lokalen Ebene geben. Oft 
besteht eine Konkurrenz zwischen nationaler und sub-nationaler Entscheidung.3  

 Auf der Implementierungsebene bestehen Kohärenzbeziehungen zwischen der 
ursprünglichen politischen Strategie und der tatsächlichen Umsetzung. Diese können 
auseinanderklaffen. 

                                                
1 Le Blanc, David (2015), Towards integration at last? The sustainable development goals as a network of targets, 

DESA Working Paper No. 141, Department of Economic & Social Affairs. 
2 OECD (2016a). Better Policies for Sustainable Development 2016: A New Framework for Policy Co-herence 
3 Ebd. 
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Der transformative Charakter der Agenda 2030 und die explizit zu berücksichtigenden 
Wechselwirkungen zwischen den SDGs stellen eine neue Herausforderung für die 
Wissenschaft und (EZ-) Praxis dar.  

Die Art und Bedeutung von Wechselwirkungen sind im jeweiligen Zusammenhang und in der 
jeweiligen Region bzw. dem einzelnen Land unterschiedlich. Daher gibt es kein universelles 
SDG-Strategiekonzept, sondern das globale Nachhaltigkeitsziel, das in der Agenda 2030 
abgebildet ist, muss auf länderspezifische Nachhaltigkeitsstrategien bzw. auf den konkreten 
Zusammenhang heruntergebrochen werden. 

Während die Diskussion sich intensiv mit der Art von Wechselbeziehungen befasst, besteht 
bei der Untersuchung inhaltlicher noch erheblicher Bedarf. Zwar wurden Nexus-
Zusammenhänge bereits früher behandelt, doch finden diese bislang kaum Berücksichtigung 
in der aktuellen Fach-Debatte zu den SDGs. Dies könnte sich ändern, wenn sich ein fachlicher 
Konsens über die generelle Herangehensweise an die Umsetzung SDGs herausgebildet hat. 

2. Konkrete Wechselwirkungen in der Diskussion 

Nicht erst seit der Agenda 2030 wird eine Fülle von Wechselwirkungen zwischen 
Entwicklungszielen, meist im Rahmen von Nexus-Ansätzen im Zusammenhang mit 
nachhaltiger Entwicklung, diskutiert. Erfahrungen mit der Analyse von Wechselwirkungen 
zwischen Sektoren aus anderen Zusammenhängen stellen Ressourcen dar, die grundsätzlich 
für das Verständnis von Wechselwirkungen im Rahmen der Agenda 2030 genutzt werden 
können. Dabei versteht man unter Nexus eine ausgewählte Gruppe von Zielen, die 
miteinander in signifikanten Wechselbeziehungen stehen und simultan bearbeitet werden. 
Somit haben Nexus-Ansätze eine systemische Sichtweise, bei der mehrere Themenfelder 
(„Säulen“) in ihrer Verflochtenheit miteinander betrachtet werden. Dies wird auch als 
„integrierter Systemansatz“ bezeichnet. 

Zu den bereits diskutierten (und z.T. in der Praxis angewandten) Nexus-Konzepten zählen 
u.a.: 

 Wasser, Energie, Nahrung 

 Infrastruktur, Ungleichheit, Resilienz 

 Ozeane, Meere, Meeresressourcen, menschliches Wohlergehen 

 Wasser, Boden, Abfall 

 Gesundheit, Armut, Gender, Bildung 

 Bildung, Gesundheit, Wasser  

 Bildung, Gesundheit, Nahrung  

 Gender, Energie, Armut  

Anknüpfend an die SDGs haben Wissenschaftler Nexus-Konzepte im Hinblick auf Trade-offs 
für folgende SDGs in die Diskussion gebracht4: 

 Hunger, ökologische Nachhaltigkeit; 

 Wirtschaftswachstum, ökologische Nachhaltigkeit; 

                                                
4 Machingura, Fortunate and Steven Lally (2017): The Sustainable Development Goals and their trade-offs, ODI 
on interlinkage and governance. 
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 Einkommensungleichheit, Wirtschaftswachstum. 

3. Die Agenda 2030 als politisches Instrument 

Das Gebot des transformativen Wandels auf allen Ebenen erfordert ein Umdenken in der 
Politikgestaltung und im Zusammenwirken von politischen Institutionen, um sektorale 
Entwicklungen im Kontext mit Wechselwirkungen in anderen Sektoren oder über 
Ländergrenzen hinweg zu sehen. Gleichzeitig gilt es, das eigene Land systematisch im 
regionalen und globalen Kontext zu betrachten. 

3.1. Governance- und Durchführungsstrukturen  

Einige Autoren betonen die Notwendigkeit, sowohl in der Politik als auch in der Forschung 
einen neuen Fokus auf die Interdependenzen bzw. den Nexus zwischen verschiedenen SDGs 
zu legen. Dies sollte insbesondere mit Reformen in der Institutionenlandschaft einhergehen, 
um einen Nexus-Ansatz hinreichend unterstützen zu können5. Fokussierte sektorale Ziele 
mögen einfach zu überwachen und zu kommunizieren sein, dürften aber nicht der 
Verflochtenheit und damit den simultan anzugehenden SDGs gerecht werden. Insbesondere 
erfordert eine simultane oder systemische Herangehensweise, wie sie durch die Agenda 2030 
geboten ist, eine Politikkohärenz, die bei einem sektoralen Ansatz nicht gegeben ist.  

3.2. Systemansatz (transformative change) 

In der Wissenschaft wird vor allem die Notwendigkeit für einen systemischen Ansatz gesehen. 
Sowohl Wissenschaftler als auch politische Entscheidungsträger erkennen die große 
Herausforderung, die SDGs in die Praxis umzusetzen6. Anders als die drei Dimensionen der 
nachhaltigen Entwicklung, welche isoliert für jeweils einen Sektor oder Teil-Sektor betrachtet 
und dort miteinander auszubalancieren waren, geht es hier um ein „unteilbares“ 
Gesamtkonzept, in welchem die – künstlich geschaffenen - Sektor-Grenzen durchlässig 
werden. Die drei Dimensionen bezogen auf die einzelnen Sektoren der Entwicklung sind 
integrierte Bestandteile eines Ganzen und bilden somit ein „Paradigma“. 

3.3. Politischer Wille als Grundvoraussetzung für Politikkohärenz 

Politikkohärenz muss sich durch die gesamte Regierungsführung ziehen, was vor allem auch 
eine institutionelle Herausforderung ist. Bislang werden intersektorale Arbeitsgruppen und 
Querschnittsgremien genutzt, um sektorübergreifende Fragen zu bearbeiten. Der Grad der 
übersektoralen Zusammenarbeit in einem Land hängt maßgeblich vom Regierungsstil und der 
Kooperationskultur ab. Integres Verhalten und das bereitwillige Teilen von Wissen und 
Informationen zählen mit zu den Bedingungen, die eine Kooperationskultur befördern. 

Hinsichtlich der institutionellen Kohärenz und politischen Entscheidung existiert eine Reihe 
von Veröffentlichungen, die sich u.a. mit kulturspezifischen Fragen beschäftigt. Daneben 
klafften politische Lippenbekenntnisse und versteckte Interessen oftmals auseinander, so 
dass formal vereinbarte Entwicklungsmaß-nahmen nicht konsequent umgesetzt werden.7 

3.4. Politikkohärenz als Bedingung für die Erreichung der SDGs 

                                                
5 Boas, Ingrid; Frank Biermann and Norichika Kanie (2016). Cross-sectoral Strategies in Global Sustainability 
Governance: Towards a Nexus Approach. International Environmental Agreements (16) 440-464. 
6 Le Blanc, David (2015), Towards integration at last? The sustainable development goals as a network of targets, 

DESA Working Paper No. 141, Department of Economic & Social Affairs. 
7 Rudolph, Alexandra, DIE (01/2017), The Concept of SDG-Sensitive Development Cooperation, Implications for 
OECD-DAC Members. 
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Für Politikkohärenz wie in SDG 17.14 gefordert existiert keine allgemeingültige Definition. Hier 
sind internationale Diskussionen gefordert, um Policy Coherence for Sustainable Development 
(PCSD) stärker in den Blick zu nehmen. Die internationale Gemeinschaft könnte Meilensteine 
für den Fortschritt in der globalen Zusammenarbeit definieren, um das Monitoring zu 
unterfüttern.8  

Hinsichtlich der Umsetzung der Agenda 2030 sind die Themen Politikkohärenz (policy 
coherence) und Politik-Integration (policy integration) zentrale Begriffe. Eng damit verknüpft 
sind die Umsetzungsstrukturen und die Frage, ob neue oder andere Umsetzungsinstitutionen 
benötigt werden oder ob die bestehenden neue oder andere Koordinierungsmechanismen 
brauchen. Letzteres wird durchgängig favorisiert. So bieten Institutionen erforderliche 
Strukturen, Zuverlässigkeit, Transparenz und Kommunikationspunkte.  

Mit der Agenda 2030 wurde auch der Diskurs zur Policy Coherence for Development (PCD) in 
der Bedeutung neu belebt und im Umfang erweitert in Richtung „Policy Coherence for 
Sustainable Development“ (PCSD). PCSD befindet sich als Unterziel 17.14 in der Agenda 
2030. Für Industrieländer bedeutet dies, nicht nur die Auswirkungen von Politiken innerhalb 
der EZ, sondern auch in anderen Bereichen nationaler Politik zu berücksichtigen.9  

4. Berücksichtigung von Wechselwirkungen in der EZ-Praxis 

4.1. Methoden anderer EZ-Organisationen bzgl. Agenda 2030 
 
OECD 

Die OECD betont, dass Entwicklungszusammenarbeit unter der Agenda 2030 den jeweils 
nationalen Prioritäten der Partnerländer folgen muss. Diese sollten in Länder-Wirkungsrahmen 
(country results frameworks) dokumentiert werden10. Würden sowohl die Wirkungsrahmen der 
„Bereitsteller“ als auch der Partner ein kohärentes Set von Zielen und Unterzielen der Agenda 
2030 enthalten, so würde dies einem gemeinsamen Wirkungsschwerpunkt in der 
Zusammenarbeit zuträglich sein. Um die EZ-Beiträge zu optimieren, sei ein Dialog zwischen 
den EZ-Partnern zu den konkreten Herausforderungen der SDGs und der Rolle der EZ ebenso 
erforderlich wie die Nachverfolgung von geleisteter EZ. 

Die Verschränkungen innerstaatlichen Handelns mit Auswirkungen auf andere Länder sind in 
OECD-Ländern noch nicht ausreichend verbreitet. Dies zeigt eine gemeinsame Studie zur 
Umsetzung der 2030 Agenda in Schweden, den Niederlanden, Finnland, Deutschland und 
Südkorea.11 Eine Ausnahme dabei ist Schweden, das für die Umsetzung der Agenda 2030 auf 

                                                
8 Berensmann, Kathrin et al., DIE(2015) Goal 17: Strengthen the means of implementation and revitalise the 
global partnership for sustainable development, in: Markus Loewe, Nicole Rippin (Hrsg.) / DIE (2015), Translating 
an ambitious vision into global transformation The 2030 Agenda for Sustainable Development. 
9 Einen guten Überblick zu Konzepten der Politikkohärenz bietet das European Centre for Development Policy 
Management. ECDPM (2017), Mackie, James et al., Policy coherence and the 2030 Agenda:Building on the PCD 
experience. 
10 OECD Development Co-operation Directorate (DCD) (1/2017), Development co-operation results under the 
2030 Agenda: Challenges and opportunities in results monitoring Draft. 

 
11 O’Conor, David (WRI), Mackie, James (ECDPM), Van Esveld, Daphne (WRI), Hoseiok, Kim (KEI), Scholz, 
Imme (DIE), Weitz, Nina (SEI), Universality, Integration, and Policy Coherence for Sustainable Development: 
Early SDG Implementation in Selected OECD Countries, World Resources Institute (WRI), Working Paper, 
August 2016 
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seine 2003 verabschiedete „Politik für globale Entwicklung“ mit Armutsbekämpfung als 
oberstem Ziel zurückgreift.  

Obwohl die OECD die Bedeutung von Wechselwirkungen hervorhebt, vernachlässigt sie diese 
völlig in ihrem 2016 entwickelten und im Juni 2017 aktualisierten Entwurf zur Erhebung einiger 
SDGs bei ihren Mitgliedsländern. 

UN 

Auf UN-Ebene ist die Umsetzung der Agenda 2030 bereits institutionell verankert worden. Für 
jedes SDG wurde eine UN-Agentur als sog. custodian agency bestimmt, die sich in jedem 
Gremium für das betreffende Ziel einsetzt. Die custodian agency ist verantwortlich, nationale 
Daten zusammenzutragen, den Handlungsstrang für den jährlichen globalen SDG-
Fortschrittsbericht zu entwickeln, die Aktualisierung der Dokumentation von Indikatoren 
vorzunehmen, an der weiteren methodischen Entwicklung zu arbeiten und zum Capacity 
Building im Bereich Statistik beizutragen. Dabei kann die UN-Organisation u.a. Regierungen 
dabei unterstützen, nationale Prioritäten und Ziele zu formulieren, die Stärkung und Kohärenz 
institutioneller Strukturen fördern und alle betroffenen Akteure in nationale Politik-Prozesse 
und Dialoge einbinden. 

So ist bspw. die FAO custodian agency für die SDGs 2, 5, 6, 12, 14 und 15. Darüber hinaus 
trägt die FAO zu weiteren sechs SDGs bei12. Die FAO, wie auch UNICEF13, WHO14 und andere 
relevante UN-Organisationen haben hierzu Konzepte zum Nachhalten der SDGs erstellt. 
Dabei wird auch Bezug zu Wechselwirkungen genommen. Die FAO weist z.B. darauf hin, dass 
die Unterstützung der Entwicklung eines rechtlichen Rahmens für den Zugang zu Landrechten 
von Frauen diesen Chancen für den Zugang zu weiteren Ressourcen eröffnet (z.B. Kredite, 
Märkte, Herstellerorganisationen). Landindikatoren können somit für die Messung von 
Fortschritt mehrerer SDGs genutzt werden. 

Ähnlich wie die OECD betont auch die UN, dass die SDGs nicht erreicht werden können, wenn 
Entwicklungsziele einzeln verfolgt werden. Vielmehr bedarf es vermehrt einer integrierten 
Planung, strategischen Denkens und einer Politikintegration.  Die UN befinden sich bereits in 
einem Veränderungsprozess, um der Umsetzung der Agenda 2030 besser gerecht werden zu 
können. Im Laufe des weiteren Jahres werden die UN ihr System der 
Entwicklungszusammenarbeit auf den Prüfstand stellen. Der (noch nicht redigierte) Bericht 
des Generalsekretärs der UN zur Neupositionierung des UN Entwicklungssystems im Zuge 
der Agenda 2030 wurde im Dezember 2017 veröffentlicht (final edited version forthcoming).15 

4.2. Fazit 

Bislang konnte noch keine EZ-Institution identifiziert werden, die bereits ausgereifte Wege 
gefunden hat, wie sie die Agenda 2030 in holistischer Weise umsetzen wird. Allerdings hat 
eine rege Diskussion und Suche begonnen und es gibt erste Ansätze einer holistischen 
Herangehensweise. Viele Institutionen sind dabei, die Anforderungen an die Erreichung der 
Agenda 2030 zu analysieren und eine Bestandsaufnahme hinsichtlich ihrer Instrumente und 
Konzepte für die Umsetzung der SDGs durchzuführen bzw. gezielt für die Erreichung der 
SDGs neu anzuordnen und Bedarf für weitere oder veränderte Methoden und Instrumente zu 

                                                
12 Bei den MDGs war die FAO nur für vier Ziele zuständig. Eine vollständige Übersicht zur Zuordnung von UN-

Organisationen zu den einzelnen SDGs enthält die Publikation UN 2016b 
13  https://www.unicef.org/agenda2030/ 
14 http://www.who.int/sdg/en/ 
15 UN SG Report December 2017. 
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ermitteln. Dabei ist festzustellen, dass die “Gesamtheit der SDGs“ nicht als miteinander 
verflochtenes Ganzes behandelt wird, sondern als eine additive Zusammenstellung von 17 
Einzelzielen und ihren Unterzielen und Indikatoren. Es ist zu erwarten und zu hoffen, dass 
parallel hierzu weiter an Methoden und Instrumenten gearbeitet wird, um Wechselwirkungen 
zwischen SDGs explizit zu berücksichtigen. 

Bei der Lösung komplexer globaler, regionaler und nationaler Probleme, wie es die Agenda 
2030 vorsieht, bedarf es neuer Ansätze, die systemische Funktionen und Mechanismen 
verstehbar und durch geeignete Methoden und Instrumente handhabbar - steuerbar oder 
zumindest beeinflussbar sowie messbar - machen. Und dies auf politischer und auf operativer 
Ebene in kompatibler Weise. 

Es ist zu erwarten, dass vor allem die Planung und das Monitoring von EZ-Strategien-, 
Projekten und –Programmen eine deutliche Ausrichtung auf die SDGs erfahren werden und 
hierbei wird es auch auf eine internationale Vergleichbarkeit ankommen.  

Für die Analyse von Wechselwirkungen in der Planung von EZ-Programmen und -Projekten 
steht eine Reihe von Instrumenten zur Verfügung, die bereits Wechselwirkungen zwischen 
EZ-Sektoren berücksichtigen. Generell scheinen Modelle der Nachhaltigkeitsanalyse als 
integrierte Systemanalyse geeignet, um SDGs bei der Planung von Strategien und –
Maßnahmen systematisch zu berücksichtigen. Hier bedarf es noch entsprechender 
Anpassungen des Konzepts an die SDG-Systematik. Bei spezifischen EZ-Themen dürften 
auch Konzepte wie der ökologische Fußabdruck – ein konzeptionelles Muster, das bereits 
auch auf andere Themen (u.a. virtuelles Wasser) angewandt wurde – für eine Analyse von 
Wechselwirkungen nutzbar sein. 

5. Implikationen für die Bedeutung der Entwicklungspolitik 

Bereits die Flüchtlings- und Migrationskrise in Deutschland (und Europa) hat das Politikfeld 
des BMZ stärker in die Mitte deutscher (und auch europäischer) Politik geführt, denn es wurde 
auch für die breite Bevölkerung offensichtlich, dass die Lebensbedingungen in Entwicklungs- 
und Schwellenländern einen direkten Einfluss auf das Leben in Deutschland (Europa) haben. 
Die Umsetzung der SDGs wird eine noch stärkere Integration der Entwicklungspolitik in die 
gesamtdeutsche (und europäische) Politik zur Folge haben müssen. Das erfordert eine 
(querschnittsartige) Integration von Strategien, Umsetzungsstrukturen und –Mechanismen 
dieser Strategien, einem Monitoring zur Erreichung der SDG in allen Ressorts sowie 
Mechanismen der Erreichung von politischer Kohärenz in Deutschland (und auch auf EU-
Ebene). 

Für das BMZ bedeutet dies bereits engere Abstimmungen mit anderen deutschen Ressorts 
für eine gesamtdeutsche Politik, u.a. im Rahmen von Sonderinitiativen mit hoher politischer 
Priorität. Auch die Schaffung der BMZ-Abteilung „Globale Zukunftsaufgaben“ u.a. mit den 
Themen Klima, Flüchtlinge, Frieden, Bildung und Umwelt dokumentiert, dass das BMZ längst 
sein Säulendenken durchbrochen und sich neben der sich weiter entwickelnden „klassischen“ 
EZ-Organisationsstruktur stärker auch übergeordneten Schwerpunkt-Themen zugewandt hat, 
die im Zusammenspiel mit anderen Ressorts bearbeitet werden. Hilfreich ist dabei, dass in den 
letzten 10-15 Jahren neben dem BMZ andere Ressorts zunehmend mit ODA-Mitteln 
ausgestattet wurden. Dadurch wurden bereits Koordinierungsstrukturen zwischen den 
betreffenden Ressorts etabliert. Auch die GIZ hat vor allem durch die seit Jahren 
vorangetriebene Zusammenarbeit mit deutschen öffentlichen Auftraggebern bei der 
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Implementierung von mit ODA-Mittel finanzierten Vorhaben wertvolle Einblicke in die EZ 
anderer Ressorts gewonnen, auf die zurückgegriffen werden kann. 

Eine Transformation in Richtung einer holistisch-geprägten politischen Zielvorgabe und deren 
Umsetzung (Politikkohärenz) in allen Ländern erfordert ein systemisches und institutionelles 
Umdenken der ressortgeleiteten Politik. Eine solch große Lösung braucht nach einer 
Orientierungsphase eine klare Zielvorgabe, eine Strategie (Roadmap), konkrete 
Umsetzungsschritte mit zugeordneten Ressourcen (Aktionsplan) sowie vor allem den 
politischen Willen und praktikable Umsetzungs- und Monitoring-Konzepte. Letztere erfordern 
sowohl für die operative als auch für die politische Ebene konkrete Vorschläge und Beratung 
aus der Wissenschaft und Praxis. 

Für die nationale, deutsche Ebene spielen vor allem eine nationale Politikfolgenabschätzung, 
die auch Auswirkungen (externe Effekte) auf Entwicklungs- und Schwellenländer 
berücksichtigt, sowie ex-post-Evaluierungen eine wichtige Rolle. Hierbei gilt es, bestehende 
Instrumente und Methoden entsprechend zu erweitern. Das setzt voraus, dass 
Wechselwirkungen (bzw. Auswirkungen) von deutschen Politikzielen mit Entwicklungszielen 
anderer (Entwicklungs- und Schwellen-) Länder bekannt sind. Hier besteht konkret weiterer 
Forschungsbedarf, um solche Wechselwirkungen zu verstehen und in ihrer Komplexität 
handhabbar zu machen. 

Für die Entwicklungszusammenarbeit, bedeutet dies, Auswirkungen von EZ-Strategien und 
Maßnahmen im Hinblick auf die SDGs im Vorwege abzuschätzen und im Nachgang zur 
Implementierung zu evaluieren. Dabei sollte auf eine hinreichende Abstimmung mit anderen 
Ressorts geachtet werden. Dazu bedarf es entsprechender Standardprozesse und eines 
geeigneten Instrumentariums, das aus dem bestehenden weiterentwickelt bzw. ergänzt 
werden muss. Idealerweise kommt es zu international abgestimmten Konzepten, um eine 
Kompatibilität zwischen den Systemen für Monitoring und Kooperation zwischen Ländern zu 
erleichtern. 

5.1. Empfehlungen 

Pragmatisches Herangehen 

Transformationen wie sie die Agenda 2030 zum Ziel hat brauchen Jahre, wenn nicht 
Jahrzehnte. So lange kann man nicht mit der Umsetzung in der EZ warten. Daher kann es ein 
praktikabler Weg sein, wenn man sich schrittweise vom Status Quo ausgehend einem 
holistischen Ansatz annähert, beispielsweise, indem man sich je nach Land und Sektor aus 
dem Gesamtgefüge der SDGs flexibel einen Ausschnitt aus dem Gesamtnexus herausgreift, 
die die relevantesten Wechselwirkungen mit anderen SDG-Zielen und Indikatoren abbildet. Mit 
dem Wasser - Nahrung – Energie – Land – Nexus kann man bereits auf Erfahrungen und 
Konzepten aufbauen. Ebenso bieten die integrierten Ansätze eine gute Ausgangsbasis für 
weitere Entwicklungen. Zudem bietet die Informationstechnologie die Möglichkeit, komplexe 
Sachverhalte, wie sie das SDGs-Gefüge darstellt, handhabbar zu machen. Dabei müssen 
solche Systeme flexibel und erweiterbar sein, um Lernerfahrungen einbeziehen zu können. 

Umsetzungsstrukturen stärken 

Zu den Kern-Erfahrungen, die sich wie ein roter Faden durch die EZ ziehen, zählt die 
Schwäche von Umsetzungsstrukturen in Partnerländern. Problemlösungskapazitäten sind 
meist schwach ausgeprägt und dass Berater für Regierungen Strategiepapiere schreiben hilft 
wenig, wenn diese nicht umgesetzt werden können. Insofern kann die Agenda 2030 der 
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fokussierten Stärkung von Governance- bzw. Umsetzungsstrukturen auf allen Ebenen, ähnlich 
wie „Green Economy“ als Zugpferd für eine erhöhte Akzeptanz von Umwelt- und 
Sozialbelangen in der EZ, Vorschub leisten. Dabei spielen u.a. Institutionenentwicklung und 
Bildung eine entscheidende Rolle. 

Bedeutung der Geberkoordinierung 

Für die EZ wird auch das Thema der Geberkoordinierung wieder verstärkt aufgegriffen werden 
müssen. Diese sollte in allen Phasen, beginnend mit der Definition von Schwerpunktländern 
und der Zuweisung von Budgets, systematisch und zuverlässig erfolgen. Dabei sollten 
komparative Vorteile und Synergien von Geber-Institutionen ebenso berücksichtigt werden, 
wie das Konzept der globalen öffentlichen Güter. Diese werden idealerweise im internationalen 
Konsens diskutiert und als global-politische Ziele mit klaren Verantwortlichkeiten der 
Beteiligten von staatlichen Akteuren und Einbeziehung privater Akteure vereinbart. 

5.2. Implikationen auf der Ebene der Instrumente 

Bislang bereiten sich international Durchführungsinstitutionen durch eine Bestandsaufnahme 
bestehender Kapazitäten auf die Erreichung der einzelnen SDGs vor, während parallel dazu 
in Fachkreisen Modelle entwickelt werden, die der Komplexität der SDGs und der Akteure 
gerecht werden können. 

Obwohl die SDGs einzeln gemessen werden, legt es der holistische Grundgedanke der 
Agenda 2030 nahe, Wechselwirkungen als zusätzliche Variable und damit integralen 
Bestandteil aller SDG-bezogenen Instrumente zu berücksichtigen. 

Dazu bedarf es eines besseren Verständnisses über Wechselwirkungen zwischen und 
innerhalb von SDGs. Auch hierzu gibt es bereits Arbeiten, die sich mit Ausnahme der Nexus-
Debatte meist im Anfangsstadium befinden. Dabei sollte Wissen von Praktikern der 
Entwicklungszusammenarbeit mit wissenschaftlicher Expertise verschiedener Disziplinen 
kombiniert werden. 

Die Umsetzung der Agenda 2030 erfordert zum einen Synergien weitestgehend zu nutzen und 
zum anderen keine „faulen“ Kompromisse zu einzugehen. Dazu bedarf es einer sorgfältigen 
Analyse von Entwicklungszielen und möglichen Wirkungen von Programmen und Projekten 
bezogen auf alle (prioritären) SDGs des jeweiligen Partnerlandes, und dies bereits in der 
Planung. 

5.3. Empfehlungen 

Beteiligung an der internationalen Fachdiskussion 

Deutschland hat in der EZ weltweit komparative Stärken u.a. durch seine starken 
Durchführungsorganisationen und deren gute Vernetzung mit Fachinstitutionen. Dies sollte 
genutzt werden, um sich aktiv an der Entwicklung von angepassten EZ-Instrumenten zur 
Berücksichtigung von SDG-Wechselwirkungen zu beteiligen, die für die deutsche EZ und ihre 
internationale Anschlussfähigkeit taugen. 

Orientierung an OECD/DAC-Kriterien 

Das BMZ verwendet in der Projektplanung ein System von DAC-Kennungen, das um eigene 
Kennungen ergänzt wurde, um Wechselwirkungen mit anderen entwicklungspolitischen 
Zielen, die als Querschnittsthemen bei jedem Projekt mitzudenken sind, zu berücksichtigen. 
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Durch diese Kennungen wird auch die Stärke der Relevanz des jeweiligen Querschnittsthemas 
ansatzweise abgebildet. 

Es ist davon auszugehen, dass die OECD aufgrund der SDGs ihr bisheriges Kennungssystem 
ablöst. Daher sollte das BMZ auf Entwicklungen der OECD warten bzw. durch konkrete 
Vorschläge einen Beitrag zur Anpassung des Kennungssystems leisten. 

Instrumente der deutschen Entwicklungszusammenarbeit anpassen 

Um die SDGs in der EZ-Planung, -Implementierung und -Monitoring zu explizit berücksichtigen 
und sowohl mit der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie als auch international eine 
Anschlussfähigkeit herzustellen, müssen die aktuellen EZ-Instrumente überprüft und ggf. 
angepasst werden. Dies beinhaltet u.a.: 

 GIZ-Angebotsformat: Berücksichtigung von Standard-Querschnittsthemen 
unabhängig vom Projekt (BMZ-Kennungen) sowie Darstellung des Wirkungsgefüges 
auf einen Sektor fokussiert; diese könnten entsprechend der festgestellten 
Wechselwirkungen mit anderen Zielen für jedes Projekt spezifiziert werden; hierbei 
sollte auch das Safeguards and Gender Managementsystem genutzt werden, mit der 
die GIZ-Nachhaltigkeits- und Genderstrategie umgesetzt werden soll 

 Länder-Strategiepapiere: Berücksichtigung von Schwerpunkt-Nexus abgestimmt auf 
das jeweilige Land 

 Sektor-Strategiepapiere: Berücksichtigung von angrenzenden Themen; auch hier 
könnten flexibel relevante Teilsysteme des SDG-Gefüges als Nexus eingeführt 
werden, die Strategiepapiere würden ggf. auf einzelne SDGs mit Darstellung der 
Wechselwirkungen zu anderen SDGs (und relevanten Themen darüber hinaus) 
fokussiert 

 Monitoring & Evaluierung: Berücksichtigung von komplexen Wechselwirkungen 

 Wirkungsgefüge: Darstellungsweise zur Analyse von Zielbeziehungen, Erweiterung 
auf andere Sektoren, zu denen Wechselwirkungen identifiziert worden sind 

 Capacity Works: Hier ist zu überlegen, ob ein Tool zur Berücksichtigung von 
Wechselwirkungen in der Projektdurchführung als Dashboard eingeführt wird, das mit 
dem M&E verknüpft wird 

Insofern sollte eine Inventur über bestehende Methoden und Instrumente vorgenommen 
werden, die im Hinblick auf ihre Anwendbarkeit für die SDGs bewertet werden. Ein weiterer 
Schritt wäre die Feststellung des Bedarfes zur Anpassung bzw. Neuentwicklung von Methoden 
und Instrumenten. Aufgrund der komplexen Aufgabe sollten Prioritäten hinsichtlich von 
Kerninstrumenten festgestellt werden und die Anpassung bzw. Neuentwicklung von 
Instrumenten schrittweise erfolgen. Dabei sollten die Möglichkeiten der Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT) voll ausgeschöpft werden. 

Verbindung von Informationen und interaktive Nutzung gemeinsamer Instrumente 

Entsprechend der Ganzheitlichkeit der SDGs ist zu empfehlen, Informationen innerhalb des 
BMZ und der Durchführungsorganisationen stärker miteinander zu vernetzen sowie auch 
zwischen dem BMZ und anderen Ressorts. Dies gelingt u.a. auch mit der Nutzung 
gemeinsamer, oder miteinander kompatibler Informationssysteme. 
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So könnte die Gesamtheit der Projekte in eine IT-gestützte Übersicht einordnet werden, um 
zu dokumentieren, in welchen Ländern mit welchen Ansätzen und welchen Kooperationen 
welche SDGs primär mit welche Ergebnissen gefördert werden und welche SDGs dadurch 
ebenfalls mit welchen Ergebnissen vorangetrieben werden. Dadurch könnten Strategien 
zwischen verschiedenen Fach-, Länder- und Regionalabteilungen effizienter miteinander 
koordiniert und die jeweiligen Wirkungen nachverfolgt werden. Dies würde dazu beitragen, die 
deutschen Beiträge zu den nationalen bzw. regionalen SDGs in einem kohärenten Ansatz zu 
verfolgen. Diese müssten um Beiträge der jeweiligen Länder und anderer 
Geberorganisationen zu einem vollständigen Bild ergänzt werden. Daher wäre es ideal, wenn 
man sich auf ein Instrument verständigen würde, das weltweit in der internationalen 
Zusammenarbeit Anwendung findet bzw. kompatible Teilsysteme ermöglicht. 

Insofern müssen die Wirkungen von EZ genauer als bisher und unter fallweiser 
Ausbalancierung von Zielkonflikten mit anderen Maßnahmen der deutschen oder 
internationalen EZ oder Maßnahmen im Partnerland untersucht werden. Das erfordert mehr 
Aufwand, dürfte im Endeffekt aber für eine effektivere Nutzung von Mitteln sorgen, da 
Synergien verstärkt genutzt und kontraproduktives Vorgehen vermindert würden. Auf der 
Ebene der EZ würde im besten Fall ein Auseinanderklaffen von offiziellen Politikzielen und 
„hidden agendas“ (und z.T. damit verbundener Korruption) durch erhöhte Transparenz 
vermieden, was beträchtlich zur Effizienzsteigerung in der EZ beitragen könnte. 

Eine zentrale IT-gestützte Wirkungsübersicht entlang der SDGs und ihrer Indikatoren kann vor 
allem für die Koordination zwischen Abteilungen und strategischen Einheiten als gemeinsame 
Ressource genutzt werden, um strategische Kohärenz und die Nutzung von Synergien zu 
fördern bzw. Zielkonflikte zu vermeiden. Zudem könnte dies einen Lernprozess unterstützen, 
den die deutsche – wie die internationale - EZ braucht, um den sich bereits seit Jahren 
vollziehenden Paradigmenwechsel von der Geber-Empfänger-Kooperation zur Kooperation 
auf Augenhöhe und, mit der Agenda 2030, zur Politikkohärenz im eigenen Land zu gestalten. 

Die Komplexität der SDGs und der beteiligten Akteure von der Planung bis zum Monitoring 
legt eine IT-gestützte Lösung nahe. Ein IT-gestütztes Planungs- und Monitoring-System kann 
nur einen Rahmen bilden, innerhalb dessen nach wie vor Implementierungskonzepte 
(Methoden und Instrumente) sowie Wissensmanagement vonnöten sind, welche der 
Gesamtheit von Entwicklungszielen als unteilbares Ganzes Rechnung tragen. 

5.4. Aktionsplan 

Für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit stehen vor allem folgende Aufgaben an, um 
sich für die Umsetzung der SDGs zu rüsten: 

Kurzfristig: 

 Systematische Bestandsaufnahme, Zuordnung bestehender Methoden und 
Instrumente innerhalb der deutschen EZ zum Verständnis und zur 
Berücksichtigung von Wechselwirkungen mit dem Ziel des Mainstreaming in der 
EZ; 

 Screening von bestehenden Ansätzen zur Berücksichtigung von 
Wechselwirkungen außerhalb des Instrumentariums der deutschen EZ; 

 Beteiligung an der internationalen Fach-Diskussion zur Operationalisierung der 
Implementierung der SDGs in der EZ (und auf nationaler Ebene); 
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 Identifikation von zusätzlichem Bedarf für die Anpassung von Instrumenten bzw. 
Entwicklung von neuen Instrumenten für die Planung, das Monitoring, die 
Evaluierung und das Wissensmanagement; 

 Interne Diskussion zu einer verstärkten Nutzung von IKT bei der Bewältigung 
komplexer Fragestellungen, ohne dabei andere Methoden zu vernachlässigen. 

Mittelfristig: 

 Forcierter Aufbau eines Wissensmanagementsystems zu den SDGs und ihren 
Wechselwirkungen innerhalb des BMZ sowie der deutschen EZ-Struktur und 
Anbindung an internationale Wissenspools; 

 Entwicklung eines BMZ-internen SDG-Planungs- und Monitoringsystems, in 
Abstimmung / kompatibel mit einem weiter zu entwickelnden Strategie-, Planungs- 
und Monitoringsystems auf gesamtdeutscher Ebene; 

 Beitrag zur Gestaltung der Schnittstellen des BMZ mit anderen Ressorts insbes. in 
Bezug auf die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie/SDGs und ihrer Umsetzung 
(Kohärenz) sowie der Positionierung von EZ innerhalb der internationalen 
Zusammenarbeit des Bundes (u.a. enge Koordinierung zwischen BMZ, 
Auswärtigem Amt und Verteidigungsministerium in Konflikt- und Krisenländern; 
Koordinierung mit BMWI, BMBU und anderen im Bereich internationaler Handel); 

 Beitrag zur internationalen Abstimmung / Koordinierung hinsichtlich der 
Ausrichtung der EZ an den SDGs. 

Langfristig: 

 Etablierung von horizontalen und vertikalen Koordinierungsstrukturen zur 
kohärenten Implementierung der SDGs.  
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6. Annex - Methoden und Konzepte zur Operationalisierung 

Im Folgenden werden gegenwärtig in die Diskussion eingebrachte oder bereits in anderen 
Bereichen angewandte Methoden (Ansätze) sowie Konzepte und Instrumente kurz skizziert.  

1. Cluster-Ansätze 

Mit diesem Ansatz werden Ziele in homogene Gruppen zusammengefasst. Dies ist zunächst 
nur eine Ordnung der 17 SDGs in homogene Gruppen, für die ein gemeinsames Oberziel oder 
ein Sachthema bzw. eine Kategorie definiert wird. Dadurch wird ggf. eine aggregierte 
Zielebene eingeführt, (z.B. natürliche Umwelt“) was eine Operationalisierung unterstützen 
kann. 

Beispiel: SDG-Cluster von Jeff Waage 

Jeff Waage und Kollegen gruppieren die 17 SDGs in drei Kategorien, welche jeweils Ebenen 
angestrebter Wirkungen reflektieren: 

 Ebene 1: Infrastruktur (Infrastructure) 

 Ebene 2: Wohlbefinden (Well-Being) 

 Ebene 3: Natürliche Umwelt (Natural Environment) 

Die Autoren stellen dabei auf die Implementierung der SDGs ab und begründen ihre Einteilung 
mit der Struktur von Entscheidungs- und Umsetzungsstrukturen, die zentral für die Erreichung 
der jeweiligen Ziel-Ebenen sind. Sie diskutieren Wechselwirkungen zwischen den SDGs, ohne 
diese explizit in ihrer Grafik abzubilden. 

Wertung 

Die Gruppierung von SDGs entlang von Umsetzungsstrukturen kann ein erster Schritt sein, 
um sich der Berücksichtigung von Wechselwirkungen auf der institutionellen Ebene zu nähern. 
Insgesamt kann dadurch die Komplexität der SDGs besser verstanden werden. Dabei muss 
vermieden werden, neue Säulen zu schaffen. Hierbei spielt auch die Wirksamkeit von 
Umsetzungsstrukturen auf den einzelnen Ebenen eine Rolle. 

Quelle: Waage, Jeff et.al., Governing Sustainable Development Goals: interactions, 
infrastructures, and institutions in Thinking Beyond Sectors for Sustainable Development, 2015 

 

2. Soziale Netzwerkanalyse 

Die „Soziale Netzwerkanalyse“ wird interdisziplinär in den Sozial- und 
Verhaltenswissenschaften, wie auch in der Betriebswirtschaftslehre oder der 
Politikwissenschaft angewandt. Sie ist eine Methode der empirischen Sozialforschung zur 
Erfassung und Analyse sozialer Beziehungen und sozialer Netzwerke. Verbindungen und 
Interdependenzen zwischen Elementen - z.B. Personen, Organisationen oder SDGs – sind 
Gegenstand der Analyse, nicht deren individuelle Eigenschaften. Die Netzwerkanalyse nutzt 
mehrere (IT-gestützte) Verfahren, mit denen sich soziale Netzwerke analysieren und 
systematisch sowie quantifizierend beschreiben lassen. Diese Indikatoren können helfen, 
komplexe Netzwerke zu verstehen.  

Beispiel: David LeBlanc 

David Le Blanc sieht die SDGs als ein Netzwerk von Unterzielen und wendet den Ansatz der 
„sozialen Netzwerkanalyse“ auf die Analyse der Verflechtungen der SDGs an, indem er sich 
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auf die Beziehungen zwischen den Zielen konzentriert. Dabei geht er sehr einfach vor: Er 
verknüpft die Ziele und Unterziele allein nach deren thematischem Kontext, wie dieser sich 
aus der Formulierung der Ziele und Unterziele ergibt und zählt die Verbindungen pro SDG. 
Indem die Verflechtungen explizit gemacht werden, können, so Le Blanc, die SDGs ein 
Instrument für eine bessere Integration u.a. in der EZ werden, als wenn man sich nur innerhalb 
eines SDGs bewege. Bspw. würden Organisationen, die auf Gesundheit spezialisiert seien, 
sich nicht allein auf SDG 3 fokussieren, sondern könnten auch Unterziele anderer SDGs 
verfolgen. 

Er stellt fest, dass einige Ziele stark mit anderen vernetzt sind, andere dagegen weniger, wie 
auch in der Grafik in Kap. 6.2., S. 25 zum Ausdruck kommt. Weiterhin stellt er fest, dass viele 
der Wechselwirkungen zwischen SDGs, die fachlich-technisch dokumentiert sind, keine 
Berücksichtigung in den Unterzielen finden und somit Vernetzungslücken bestehen. 

Wertung 

Die Soziale Netzwerk-Analyse dürfte ein interessanter Ansatz sein, um dank der IT-gestützten 
Programme auch komplexe Wechselwirkungen untersuchen zu können. Hierbei handelt es 
sich um ein statisches Modell, mit dem Wechselwirkungen aufgezeigt werden können. 
Allerdings dürfte der grobe Ansatz von D. Le Blanc eine eingeschränkte Aussagefähigkeit 
hinsichtlich der tatsächlichen Wechselwirkungen haben, ebenso wie die SDGs nur modellhaft, 
also mit ausgewählten Variablen, die Realität abbilden und zwangsläufig viele weitere 
Wechselwirkungen auslassen. 

Die Gefahr der Anwendung solcher Modelle, die naturgemäß nie die gesamte Realität abbilden 
können, besteht darin, dass man das Modell mit der Realität verwechselt und Bezüge, die 
nicht im Modell vorhanden sind auch als nicht existent erachtet werden. 

Quelle: David Le Blanc (2015), DESA Working Paper No. 141 ST/ESA/2015/DWP/141 

 

3. Benchmarking-Ansätze 

Mit Benchmarking wird die vergleichende Analyse von Prozessen und Ergebnissen 
bezeichnet. Dabei können Kenngrößen verschiedener Einheiten (z.B. Organisation / Land) 
oder auch Kenngrößen derselben Einheiten zu verschiedenen Zeitpunkten verglichen werden. 
Hierzu gibt es umfangreiche Software zu verschiedenen Benchmarking-Methoden. 16  Eine 
Besonderheit dabei bildet die Distanz-Messung der Status-quo zu vorgegebenen Zielen. 
Darauf basiert der im Folgenden skizzierte Ansatz. 

Beispiel: Bertelsmann / Development Solutions Network: Jährlicher SDG Index und 
Dashboard 

Der SDG Index, den die Bertelsmann-Stiftung in Kooperation mit dem Development Solutions 
Network entwickelt hat, misst den Fortschritt im Hinblick auf die 17 Ziele. Zweck des Indexes 
ist es, Ländern eine Orientierung hinsichtlich von Prioritäten bei der Umsetzung der SDGs zu 
geben und den eigenen Fortschritt zu überwachen. Der SDG-Index verbindet verfügbare 
Daten zu allen nachhaltigen Entwicklungszielen zu einem zusammengesetzten Index, über 
den Länder schnell erfassen können, wie sie im Verhältnis zu ihrer Vergleichsgruppe 
abschneiden. Im Juli 2017 wurde eine aktualisierte Fassung veröffentlicht. Der Index wird in 

                                                
16 In diesem Zusammenhang sei insbes. auch das Data Mining als Anregung genannt. Es bezeichnet die Gewinnung von Wissen 

aus bereits vorhandenen Daten zur Bestimmung von Gesetzmäßigkeiten und verborgenen Zusammenhängen. Dies ist auch 
ein Anwendungsbereich von Big Data, großen Datenmengen wie sie auch Monitoringsysteme von Ländern bereithalten können. 
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einem umfassenden Datenbericht dargestellt. Die folgende Grafik aus diesem Bericht zeigt in 
Ampelfarben den Grad der Erreichung der SDGs je Land an (grün: erreicht, rot: nicht erreicht. 

Wertung 

Der SDG Index befindet sich noch in der Anfangsphase und wird sicherlich noch 
weiterentwickelt werden. Dabei sollte die Plausibilität der zugrundeliegenden Annahmen 
untersucht werden. 17  Grundsätzlich macht der SDG Index keine expliziten Aussagen zu 
Wechselwirkungen innerhalb des Ziel- und Indikatoren-Geflechts. Vielmehr wird durch die 
Abbildung eines globalen Indikators, der sich aus Sub-Indikatoren zusammensetzt, suggeriert, 
dass es sich um eine in sich konsistente Gesamt-Transformation handelt.  

Der Index kann nicht mehr sein als ein globales, übersichtliches Monitoring-System. Er bietet 
keine Hilfestellung bei der (simultanen, systemischen, kohärenten) transformativen 
Umsetzung des SDG-Paradigmas und erklärt keine Wechselwirkungen. Insofern erscheint der 
Anspruch, Hilfestellung bei der politischen Prioritätenstellung bieten zu können, zumindest 
zweifelhaft. 

Quelle: Bertelsmannstiftung (Juli 2017) http://www.sdgindex.org/ 

 

4. Nexus-Ansätze 

Anders als beim Cluster-Ansatz stehen die Ziele/Sektoren innerhalb einer ausgewählten 
Gruppe von Zielen / Sektoren beim Nexus-Ansatz miteinander in signifikanter wechselseitiger 
Beziehung. Die Ziele in einem Nexus-Ansatz werden daher als simultan zu verfolgende Ziele 
betrachtet. Er ist dem Wesen nach ein systemischer, ganzheitlicher Ansatz, der hier gesondert 
dargestellt wird, da er der am meisten verwendete Ansatz in der aktuellen Diskussion zu 
Wechselwirkungen zwischen SDGs ist.18. 

Beispiel: Nexus-Zusammenhänge über 7-Punkte-Skala 

David Le Blanc (2015) hat eine 7-Punkte Skala zur Beschreibung von Zielbeziehungen 
entworfen und will diese im Rahmen von Fallstudien anwenden, um daraus Empfehlungen für 
das Management von Zielkonflikten und Synergien für Entscheider abzuleiten. Untersucht 
werden sollen u.a. die Wechselbeziehungen zwischen Zielen und Unterzielen, Kern-
Entwicklungs-Dilemmata oder gravierende Zielkonflikte, wissenschaftliche Befunde hinter 
diesen Wechselbeziehungen, Möglichkeiten der Transformation von negativen 
Wechselbeziehungen in positivere und Einfluss von internationaler Politik oder Märkten (u.a. 
EZ, Handelspolitik, Export, Investitionen) auf die identifizierten SDG-Nexus. 

Für die Abbildung von Art und Stärke der Wechselwirkungen haben auch Nilsson et. al.19 eine 
7-Punkte-Skala entwickelt, davon jeweils 3 Skalenpunkte mit zunehmenden verstärkenden 
und drei mit hindernden Wechselwirkungen eines Ziels gegenüber einem anderen. Die 

                                                
17  Bspw. unterstellt der BTI, dass Transformation allein von Regierungen beeinflusst wird und verkennt dabei die 

Veränderungskraft von gesellschaftlichen Gruppen (u.a. Gewerkschaften, Religionsgemeinschaften) und 
Schwarmbewegungen, welche durch soziale Medien ermöglicht werden, die sich der staatlichen Kontrolle entziehen können 
(u.a. darknet). 

18 In Kap. 2.3 wurden verschiedene Nexus-Ansätze bereits vorgestellt. 
19 Nilsson, Måns, Dave Griggs, Martin Visbeck and Claudia Riegler (2016): A draft framework for understanding SDG 

interactions, International Council for Science (ICSU) Paris, France 
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Autoren untersuchen besonders den Charakter von Wechselwirkungen und führen dafür 
mehrere Kriterien ein, die den Charakter von Wechselwirkungen determinieren.20  

Mit einer soeben erschienenen Publikation des Internationalen Wissenschaftsrats21 hat ein 
Autorenteam um Nilsson die Arbeit von Nilsson et al. unter Anwendung der 7-Punkte-Skala 
weitergeführt, um die Wechselwirkungen zwischen allen SDGs – allerdings nicht in 
erschöpfendem Umfang - mit wissenschaftlichen Methoden zu analysieren (Griggs et al. 
2017). Die Untersuchung ergab, dass keine SDGs miteinander völlig unvereinbar sind, 
wenngleich es Zielkonflikte gibt, die ein koordiniertes politisches Vorgehen erfordern, um die 
verwundbarsten Gruppen zu schützen, gleichen Zugang zu Leistungen und 
Entwicklungschancen zu fördern und konkurrierende Ansprüche an Ressourcen 
auszubalancieren, mit dem Ziel wirtschaftliche und soziale Entwicklung innerhalb planetarer 
Grenzen zu unterstützen. 

Methodisch werden mit der 7-Punkte-Skala22 kausale und funktionale Beziehungen zwischen 
den SDGs auf der Basis bestehender Literatur und Expertenmeinungen analysiert. 

Wertung 

Nexus-Zusammenhänge sind in den letzten Jahren sowohl in der fachlichen Diskussion als 
auch bereits in der konkreten Anwendung in der EZ. Auf diesen Erfahrungen lässt sich sehr 
gut aufbauen. Die bislang diskutierten Nexus bilden Ausschnitte aus dem gesamten SDG-
Spektrum und die bisherigen Analysen der Wechselwirkungen zeigen, dass – mit Ausnahme 
von SDG 17 – nicht alle SDGs mit allen anderen SDGs in direkter Weise in Wechselwirkungen 
stehen. 

Die relativ viel diskutierte 7-Punkte-Skala hat in der Fachdiskussion bereits breite 
Befürwortung gefunden. Sie ist grob genug, um effizient die Art von Wechselwirkungen zu 
festzustellen und fein genug, um die Stärke von Wechselwirkungen hinreichend zu 
berücksichtigen. Das macht sie als Instrument für die grobe Analyse und Einordung von 
Wechselwirkungen im gesamten SDG-Gefüge praktikabel. Das sind gleichzeitig auch die 
Grenzen des Instruments. 

Quelle: Grigg et al. (2017), A Guide to SDG Interactions: From Science to Implementation, S. 
117 

5. Systemtheoretische Ansätze 

Mit ihrem ganzheitlichen Ansatz ermöglicht die Systemtheorie eine interdisziplinäre 
Betrachtungsweise, in der grundlegende Aspekte und Prinzipien von Systemen zur 
Beschreibung und Erklärung unterschiedlich komplexer Phänomene herangezogen werden. 
Die Analyse von Strukturen, Dynamiken und Funktionen soll eine umfassendere Sicht 
ermöglichen und realistischere Vorhersagen über das Systemverhalten erlauben. 
Systemtheoretische Begriffe werden in den verschiedensten wissenschaftlichen Disziplinen 
angewandt. Die Systemtheorie hat von Anfang an das Ziel verfolgt, der Zersplitterung des 
Wissens („Säulendenken“) in den wissenschaftlichen Disziplinen entgegenzuwirken. 

                                                
20 Diese sind: „geografische Kontextabhängigkeit“, „Governance-Abhängigkeit“, „Technologie-Abhängigkeit“, „Umkehrbarkeit“, 

„Zeitbezug“, „Richtungsbezug“, (A beeinflusst B, aber B nicht A; u.U. gegenseitige Beeinflussung), außerdem Unsicherheit 
und Stärke der Beeinflussung. 

21 S. International Council for Science (2017) 
22 Die 7 Punkte sind: ermöglichend, verstärkend, untrennbar als die drei positiven Zielbeziehungen und begrenzend, 

entgegenwirkend, aufhebend als negative Zielbeziehungen neben der Zielneutralität. 
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Kybernetische Modelle wurden ursprünglich in der Steuerungs- und Regelungstechnik von 
Anlagen angewandt (u.a. auf der Basis von Fuzzy Logic, bei dem mit Unschärfebeziehungen 
anstatt mit exakten Werten gearbeitet wird) und haben als grundsätzliche Denkweise auch 
andere Bereiche erreicht. So versucht die Soziokybernetik, soziale Phänomene als komplexe 
Wechselwirkungen mehrerer dynamischer Elemente zu modellieren. 

Für den sozioökonomischen Bereich, insbes. die Politikanalyse und -gestaltung, wurde die 
Systemdynamik entwickelt. Diese setzt die Systemvariablen im Rahmen von IT-gestützten 
Simulationsmodellen in Regelkreisen miteinander in Beziehung. Der Ansatz ist anwendbar auf 
alle dynamischen Systeme, die durch Interdependenz, gegenseitige Interaktion, Informations-
Rückkopplungen und zirkularer Kausalität charakterisiert sind.23 

Beispiel: World324 

Auf Basis der Systemdynamik wurde im Jahr 1972 das Simulationsmodell World3 im Auftrag 
des Club of Rome durch das Massachusetts Institute of Technology (MIT) unter der Leitung 
von Donella und Dennis Meadows entwickelt.25 Die Ergebnisse wurden als „Die Grenzen des 
Wachstums“ veröffentlicht. 

Dabei wurden Wechselwirkungen zwischen 5 Faktoren modelliert: Industrialisierung, 
Bevölkerungswachstum, Unterernährung, Ausbeutung von Rohstoffreserven und Zerstörung 
von Lebensraum. Diese wurden mit alternativen Szenarien hinsichtlich der eingesetzten 
Rohstoffvorräte der Erde, eine unterschiedliche Effizienz von landwirtschaftlicher Produktion, 
Geburtenkontrolle oder Umweltschutz in Beziehung gebracht und für verschiedene 
Prognosezeiträume untersucht.26 

https://insightmaker.com/insight/1954/The-World3-Model-A-Detailed-World-Forecaster 

Beispiel: iSDG27 

Ein Simulationsprogramm, iSDG, für die SDGs hat das Millennium Institute im Januar 2017 
als Beta-Version auf dem Markt gebracht. Das Programm kann kostenlos getestet werden. Es 
soll politische Entscheidungsträger bei der integrierten Strategieentwicklung für die 
Umsetzung der SDGs unterstützen und somit Politikkohärenz fördern, indem es 
Wechselwirkungen transparent macht und Wirkungen von politischen Entscheidungen im 
gesamten SDG-Gefüge mit verschiedenen Zeithorizonten simuliert. Dabei werden 
verschiedene Szenarien simuliert, u.a. das Business-As-Usual-Szenario (BAU), wie es analog 
beim CO2-Monitoring Anwendung findet. In Kap. 6.2. auf S. 29 und 30 befindet sich eine 
Darstellung von Ergebnissen aus der iSDG-Simulation. 

http://www.isdgs.org/ 

Beispiel: Politikwirkungs- und Synergieprüfungsgraph 

Der „Politikwirkungs- und Synergieprüfungsgraph“ zeigt den Beitrag jeder politischen 
Entscheidung innerhalb des SDG-Szenarios zum Ergebnis der 17 SDGs. In Hellblau ist das 
Business-As-Usual-Szenario (BAU) angegeben. Dieses geht davon aus, dass es keine 
Änderung in politischen Entscheidungen gibt. Interventionen, die auf Verbesserungen in den 

                                                
23Link zum Herunterladen der Demoversion: http://goo.gl/Kc9B89; Dokumentation zum Modell: 

http://www.isdgs.org/#!documentation/kri3x; weitere Informationen: iSDG FAQ Brochure_EN und iSDG-Report-CI-2016. 
24 S. hierzu eine Grafik im Annex 6.2 
25 Aktualisierung mit Modifikationen des Modells erfolgten 1992, 2004 und 2012. Interaktive Online-Version: 

https://insightmaker.com/insight/1954/The-World3-Model-A-Detailed-World-Forecaster 
26 Diese Themen zählen zu den derzeit diskutierten „Planetary Boundaries“. 
27 S. hierzu eine Grafik im Annex 6.2 
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Bereichen Governance, Gesundheit, Bildung, Gender und Anpassung an den Klimawandel 
abzielen, haben einen besonders starken Einfluss auf alle Ziele. Bei der Mehrheit der SDGs 
treten positive Synergien zwischen den implementierten Politik-Entscheidungen auf, während 
große negative Zusammenhänge in einigen Fällen (Ziele 6, 8,9 und 17) zu sehen sind. 

https://app.hubspot.com/presentations/2855154/view/4846365?accessId=471d9b 

Beispiel: Multi-Scale Integrated Analysis of Societal and Ecosystem Metabolism 
(MuSIASEM)28 

MuSIASEM ist eine integrierte Bilanzierungsmethode, die auf systemtheoretischen Ansätzen 
basiert, um simultan Wechselwirkungen innerhalb und zwischen den Nexus-Dimensionen 
Energie, Nahrung, Landnutzung und Wasser als komplexes System zur Interaktion der 
menschlichen Gesellschaft mit ihrer Umwelt zu charakterisieren. 

Dieser Ansatz wurde in einem durch das BMZ über die GIZ finanzierten Vorhaben (Nexus 
Assessment Project) durch das Energie-Team der Climate, Energy and Tenure Division (NRC) 
der FAO entwickelt und auf drei Fallstudien angewandt. 29  Hierzu wurden auch Tools 
entwickelt, die in einer Präsentation auf der Webseite dargestellt werden. Auf S. 31, Kap. 6.2. 
findet sich eine Darstellung von Vernetzungen, die mit MuSIASEM generiert wurde. 

http://nexus-assessment.info/slideshows/22-project/149-slideshow-toolkit 

Wertung 

Grundsätzlich erscheinen systemtheoretische Ansätze für die Analyse von Wechselwirkungen 
zwischen SDGs als sehr geeignet. Die Komplexität der Verflechtungen können durch IT-
gestützte Verfahren handhabbar gemacht werden, wie dies bereits durch das iSDG-Programm 
versucht wurde. Auch hier ist zu berücksichtigen, dass die Modelle 1. nur Ausschnitte der 
Realität sein können und 2. dass bei weiteren Erkenntnissen zu den Wechselwirkungen die 
Modelle flexibel sein sollten, um entsprechend angepasst werden zu können. 

World3 als relativ altes aber aktualisiertes Programm, das für ein ähnliches Problemfeld 
entwickelt wurde, arbeitet mit wenigen groben Parametern, kann aber grundsätzlich auch für 
eine holistische Betrachtung des SDG-Systems interessant sein, wenn es entsprechend 
angepasst wird. 

iSDG ist in der Testversion und muss seine Praxistauglichkeit erst noch unter Beweis stellen. 
Es kann daher als interessanter Entwurf für ein Simulationsmodell für Wirkungen und 
Wechselwirkungen im SDG-System betrachtet werden. 

Bzgl. MuSIASEM wurde versucht, an den Nexus systemisch heranzugehen und explizit 
Wechselwirkungen zwischen Zielsektoren im System Mensch – Umwelt zu berücksichtigen. 
Das macht diesen Ansatz besonders interessant und er sollte eingehend auf seine 
Verwertbarkeit für die Analyse von Wechselbeziehungen zwischen SDGs untersucht werden. 

Das Modell der UN erlaubt eine Simulation von Szenarien mit veränderten Variablen, ist aber 
bislang noch nicht direkt auf die SDGs ausgerichtet. Dies wird zurzeit nachgeholt und 
demnächst ist mit einer Aktualisierung des Instruments zu rechnen. 

 

6. Zusammenfassung und Wertung 

                                                
28 S. hierzu eine Grafik im Annex 6.2 
29 S. hierzu http://nexus-assessment.info/ 
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Vor allem Nexus-Ansätze, mit denen bereits Erfahrungen vor allem aus dem Nahrung-Wasser-
Energie-Nexus vorhanden sind, scheinen der systemischen Herangehensweise besonders 
gut gerecht zu werden und entsprechend wird der Nexus besonders breit in der Fachwelt 
diskutiert. 

Das SDG-Geflecht ist komplex und das bietet den Einsatz von IT für die Analyse und das 
Monitoring der SDGs an. Dabei besteht vor allem in der Analyse die Gefahr, 
Wechselbeziehungen zu vereinfachen oder - vor allem dann, wenn sie mit numerischen 
Werten versehen sind - ihnen eine Genauigkeit und Zuverlässigkeit zuzuschreiben, die sie 
aufgrund des Modellcharakters nicht haben können. Daher sind IT-gestützte Modelle immer 
auf die zugrundeliegenden Annahmen, Algorithmen und Daten zu hinterfragen. Mit dieser 
Vorsicht behandelt, können solche Modelle sehr hilfreich sein, um das komplexe SDG-System 
zu erfassen. 

Die Zahl der Ansätze und Instrumente zur Analyse und politikkohärenten und integrierten 
Umsetzung der SDGs wächst stetig und hier wurden einige der derzeit wichtigsten skizziert. 
In der nächsten Zeit ist mit einer größeren Breite an Neu- und Weiterentwicklungen von 
Instrumenten für die operative Ebene zu rechnen und ein intensiver Diskurs der internationalen 
Gemeinschaft aus Wissenschaft und Praxis auf Internet- Plattformen, Fachveranstaltungen 
sowie Publikationen in einschlägigen Medien sorgt dafür, dass sich mit der Zeit praktikable 
Konzepte in der entwicklungspolitischen Praxis etablieren können. 

 

 


