
Entwicklungspolitische Herbstkonferenz des DEAB am 7.11.2016

Rede Claudia Duppel

Sehr geehrte Abgeordnete,

sehr geehrte Frau Staatssekretärin,

sehr geehrter Herr Wehle,

sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen,

Die Umsetzung der Agenda 2030 in Baden-Württemberg – 

Erwartungen und Beiträge aus der Zivilgesellschaft

Am 1.1. diesen Jahres sind sie in Kraft getreten, die 17 Globalen Nachhaltigkeitsziele.

Schauen wir uns die Ziele und Unterziele im Einzelnen an stellen wir fest: sie sind nicht neu.

Die alten Baustellen sind auch die neuen Baustellen!

Worin liegt also das Neue, Wichtige, oder einfach das Hilfreiche an der Agenda 2030 und ihren 17 

Zielen?

1. Die Agenda 2030 ist eine Übereinkunft aller Staaten auf UN Ebene und damit von höchster 

Ebene legitimiert. Sie muss von allen politischen Ebene umgesetzt werden. Alle 

Regierungen der Welt, alle politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gruppen 

sind angesprochen, Verantwortung zu übernehmen für die eigenen Handlungen und deren 

langfristigen und globalen Konsequenzen. 

Die Verbindlichkeit ist größer geworden!!  

2. Die Überschrift über dem entscheidenden Dokument der Generalversammlung der 

Vereinten Nationen lautet:  „Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für 

nachhaltige Entwicklung“. Sie macht deutlich: Es geht nicht mehr nur um Projekte und 

Projektchen. Es geht um Strukturen und Systeme, die überprüft und verändert werden 

müssen.  Eine Große Transformation, eine sozialökologische Transformation.
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3. Es gibt eine Zeitangabe: Die Präambel der Agenda 2030 weist darauf hin, dass in den 

nächsten 15 Jahren wichtige Impulse für eine  Transformation der Welt erfolgen müssen, 

um schlimmeres zu verhüten. 

Es eilt, ist die Botschaft!

4. Es wird ein Monitoring auf den verschiedenen politischen Ebenen erfolgen, erste 

Indikatoren auf UN Ebene wurden entwickelt. Aber auch von zivilgesellschaftlichen 

Bündnissen gibt es intensive Bemühungen, aussagekräftige Indikatoren zu entwickeln und 

Transparenz zu schaffen. Es muss regelmäßig Rechenschaft abgelegt werden! 

5. Die Agenda  ist breit angelegt; die Präambel fasst die wesentlichen Anliegen in fünf 

Bereiche zusammen: Menschen, Planet, Wohlstand, Frieden, Partnerschaft.  

Nachhaltigkeit wird oft einseitig ökologisch gedacht, und die Millenium-Entwicklungsziele 

galten für „die anderen, die noch nicht entwickelten“. Die Agenda 2030 denkt diese 

Bereiche gleichzeitig. Dafür braucht es neue Allianzen, mehr vernetztes Denken und 

Handeln.

Die OECD nennt als zentrale Herausforderungen für die   Industrieländer  :

• den Klimaschutz, Ziel 13

• bezahlbare und saubere Energie, Ziel 7

• verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster, Ziel 12

• Meeres- und Küstenschutz, Ziel 14

• Reduzierung von Ungleichheit, in und zwischen Ländern, Ziel 10

Warum? Weil die Industrieländer hier großen Schaden auf der Welt angerichtet haben und immer 

noch anrichten. Hier herrscht Dringlichkeitsstufe 10 und ein enormer Handlungsdruck, um den 

Schaden für Menschen und Planten zu verringern und noch größeren Schaden zu verhindern.

Als entscheidendes Instrument zur Umsetzung der Ziele durch die Politik benennt die Agenda 2030

die   Nachhaltigkeitsstrategien des Bundes und der Länder.  

In manchen Bundesländern, so auch in Baden-Württemberg haben wir auch noch ein weiteres 

Instrument: die entwicklungspolitischen Leitlinien. 
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Im Beirat der NHS Baden-Württembergs wurde nun der erste Schritt gemacht, um die 

entwicklungspolitischen Leitlinien und die SDG in die bisherigen Leitsätze der NHS zu verankern.

Genaueres wird uns Herr Wehle heute noch berichten. Vielen Dank dafür!

Grundsätzlich geht es uns darum, in alle Handlungsfeldern die globale Perspektive und die 

globale Verantwortung zu integrieren.

Der bundesweite Rat für Nachhaltige Entwicklung spricht von drei Kategorien an Maßnahmen, die 

zur Umsetzung der Agenda 2030 erfolgen müssen :

1. Politiken und Maßnahmen, die Verbesserungen in Deutschland für die Bewohner D. 

betreffen

2. Politiken und Maßnahmen innerhalb Deutschlands, die sich auf andere Länder auswirken.

3. Politiken und Maßnahmen auf internationaler Ebene

Auf Landesebene interessiert uns vor allem die zweite Kategorie: Politiken und Maßnahmen in 

Baden-Württemberg, die sich auf andere Länder auswirken. 

Die Bereiche Klima und Energie spare ich heute aus, da sie von den Umweltverbänden in Baden-

Württemberg intensiv bearbeitet werden.

1. Bildung, eine Kernkompetenz auf Landesebene!

Wir brauchen einen konsequenten Umbau unserer Bildung in eine Bildung für Nachhaltige 

Entwicklung und Globales Lernen, um notwendiges Wissen und notwendige Kompetenzen von 

Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen für eine Nachhaltige Entwicklung weltweit zu schaffen. 

Dabei geht es um eine systematische strukturelle Verankerung auf allen Ebenen. So fordert es auch

der Weltaktionsplan der UNESCO. Wir sind enttäuscht, dass die Priorisierung in den neuen 

Bildungsplänen für die Schulen in BaWü nicht im nötigen Maße stattgefunden hat. Darum setzen 

wir nun auf die Aus - und Fortbildung von Lehrkräften und Multiplikator*innen. Wir bieten als 

Zivilgesellschaft Kooperationen an mit Lehrer*innen und Schulen, die von vielen gerne 

angenommen werden, und kämpfen immer noch für eine adäquate Rahmenvereinbarung mit den 

Ministerien, damit Angebote flächendeckend zur Verfügung stehen können. Als besonders 
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effektive Maßnahme empfehlen wir weiterhin die Einrichtung von Beauftragten an den Schulen für

BNE und Globales Lernen.

Wir sind in Sorge, weil im zuständigen Kultus-Ministerium viel zu wenig eigene Personalressourcen 

für diesen Bereich und keine Fördermittel für zivilgesellschaftliche zukunftsweisende Initiativen zur

Verfügung gestellt werden. Personalkostenzuschüsse des BMZ zur Umsetzung des 

Orientierungsrahmens Globale Entwicklung werden nicht in Anspruch, man müsste sie ko-

finanzieren. Damit macht sich die Landesregierung unglaubwürdig in Bezug auf die eigenen 

Ansprüche an Nachhaltigkeit und vergibt grundlegende Chancen, um zukünftige Bürger*innen und 

Bürger zur Umsetzung der  Agenda 2030 in BW zu gewinnen.

2. In und für die Hochschulen des Landes wird viel getan, um sich als Wissenschaftsstandort 

weltweit zu profilieren. Was wir vermissen sind starke systemische Initiativen, um Globale 

Verantwortung als Grundsatz z.B. in Internationalisierungsstrategien zu verankern. Wir 

begrüßen die Förderung des neu aufgelegten CampusWeltBewerb der Eine Welt 

Promotorin für Hochschulen, um Initiativen im Bereich Nachhaltigkeit von Studierenden 

und Lehrenden an Hochschulen zu fördern. 

3. Wir appellieren an die Landesregierung, als Vorbild stärker in Erscheinung zu treten in 

den folgenden Bereichen:

a) Bei der Nachhaltigen Beschaffung sehen wir noch einiges Potential. Nach der VwV 

Beschaffung wurde ein erster wichtiger Schritt getan um deutliche Impulse zu geben in 

Bezug auf verantwortliche Konsum- und Produktionsmuster. Wir sehen jedoch große 

Bedarfe bezüglich Motivierung und Fortbildung der zuständigen Mitarbeiter*innen sowie 

einer Öffentlichkeitsarbeit, die weitere Institutionen und Großverbraucher anregt, ihre 

Beschaffung nachhaltig auszurichten und den Fairen Handel zu befördern.

b) Um menschenwürdige Arbeit weltweit durchzusetzen fordern wir die Landesregierung 

auf, menschenrechtliche Sorgfaltspflicht in Unternehmen mit Landesbeteiligung 

verbindlich einzuführen und als Voraussetzung für die Außenwirtschaftsförderung 

festzulegen. 
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c) Wir halten es für dringend geboten, dass die Landesregierung bei der Anlage ihrer 

Finanzmittel Kriterien für Nachhaltigkeit und Globale Verantwortung anzuwenden, und 

freuen uns, dass es beim Finanzministerium erste Ansätze einer Divestment-Strategie gibt, 

d.h. Keine Geldanlagen mehr in Unternehmen, die mit fossilen Brennstoffen zu tun haben.

4.  Wir fordern die Landesregierung auf, sich auf Bundesebene und EU Ebene für einen 

Paradigmenwechsel in der Handels-, Investitions- und Rohstoffpolitik einzutreten, der der

Verwirklichung der Menschenrechte, dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und 

dem Recht auf selbstbestimmte Entwicklung verbindlich und durchsetzbar Vorrang vor 

wirtschaftlichen Interessen gibt.

5. Wir fordern die Landesregierung auf, alles zu tun, damit das Recht auf Asyl nicht weiter 

ausgehöhlt wird, Flüchtlingen in Deutschland ein Leben in Würde zu ermöglichen und sich 

für gesetzliche Grundlagen für eine sichere, geordnete und reguläre Migration einzusetzen. 

6. Wir betonen den wichtigen Beitrag von Migrant*innen für eine nachhaltige Entwicklung 

weltweit und  fordern verstärkt Maßnahmen, um ihre Teilhabe auf allen Ebenen zu fördern.

Was sind nun unsere nächsten Schritte, um zusammen mit vielen anderen Akteuren im Land, die

Umsetzung der Agenda 2030 in Baden-Württemberg voranzutreiben?

Ich möchte zwei Punkte aufgreifen, die Frau Kammer bereits genannt hat:

1. Wir möchten Bürgerinnen und Bürger dafür gewinnen, ihr persönliches Verhalten zu 

überprüfen und persönliche Konsequenzen für ihr Handeln ziehen.

2. Wir benötigen aber auch Entscheidungsträger in Politik, Verwaltung und Wirtschaft, die 

den Mut haben, die Rahmenbedingungen zu ändern, damit die Weichen auf eine andere 

Entwicklung weltweit gestellt werden – Achtung der Menschenrechte, menschenwürdige 

Arbeit in der ganzen Lieferkette, Teilhabe aller an Entwicklung,  verantwortungsvoller 

Umgang mit Ressourcen, Ausstieg aus fossilen Brennstoffen...usw.
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Zusammen mit den zahlreichen Eine Welt Initiativen in Baden-Württemberg möchten wir....

• ...eine breite gesellschaftliche Debatte, einen öffentlichen Diskurs anregen, zu der Frage, 

welche Entwicklung wir wollen, hier im Land, im Bund, in Europa und weltweit. Was heißt 

Wohlstand und gesellschaftlicher Fortschritt für uns? Welche Alternativen gibt es zum 

Wachstumswahn? Ein Instrument sind lokale Dialogforen, mit denen wir experimentieren.

• Wir fordern und fördern eine breite gesellschaftliche Beteiligung. Das kritische 

Engagement der Zivilgesellschaft bildet die Grundlage und ist eine notwendige 

Erfolgsbedingung, dass die Agenda 2030 ihrem selbstgesteckten Anspruch einer 

Transformationsagenda gerecht werden kann. Darum müssen die zivilgesellschaftlichen 

Verbände und Initiativen in die Umsetzung der SDG einbezogen werden. Dafür braucht es 

aber auch mehr finanzielle Ressourcen.

• Wir werden neue Bündnisse schmieden, die der Querschnittsaufgabe, die die Agenda 2030

uns stellt, gerecht werden. Globale Nachhaltigkeit darf nicht an überkommenen 

Sachgebiets- und Ressortgrenzen scheitern.

Um diese Prozesse voranzutreiben planen wir  für 2017 und 2018 eine Veranstaltungsreihe,

Der Arbeitstitel lautet: 17 Ziele an 17 Orten in Baden-Württemberg.

Auf Ihrem Platz finden Sie dazu eine Postkarte. In Zukunft finden Sie fortlaufend Informationen auf 

der DEAB Homepage

Zu jedem Ziel wird es eine Veranstaltung irgendwo in Baden-Württemberg geben, durchgeführt 

von den Eine Welt Promotor*innen.

Wir suchen dafür Kooperationspartner, überregional und lokal, um Grundlagen für neue Bündnisse

zu schaffen.

Wir entwickeln Aktionen im öffentlichen Raum, um über den üblichen Teilnehmendenkreis hinaus 

Menschen und Medien anzusprechen.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie die Veranstaltungen unterstützen würden und auf uns 

zukommen! 

Wir danken dem Umweltministerium, das uns bereits eine finanzielle Unterstützung zugesagt hat.

Einige Eine Welt Promotor*innen werden nun ihre Veranstaltung bzw. ihre Aktion kurz vorstellen.
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