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Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs)

Zugegeben, die Umsetzung der Agenda 
2030 ist eine Herausforderung. Die darin 
angesprochenen Themen sind sehr breit 
und hängen inhaltlich zusammen. Wenn 
wir den Schutz der natürlichen Umwelt 
und die Erhaltung der Biodiversität disku-
tieren, haben wir zwingend auch Verkehr, 
Energie und Raumplanung im Auge. Ein 
anderes Beispiel ist die Bekämpfung von 
Armut, welche nicht ohne Bildung und 
Geschlechtergleichheit auskommt. Zur 
Komplexität trägt weiter bei, dass nicht 
nur der Staat, sondern auch die Privat-
wirtschaft und die Zivilgesellschaft in die 
Pflicht genommen werden.

Wo ist der langfristige, inklusive Prozess?
Bei allem Verständnis für die Schwierig-
keit des Unterfangens ist es ernüchternd, 
dass der Prozess hierzulande nach drei 
Jahren noch ganz am Anfang steht und 
kaum an Fahrt gewinnt. Die Regierung 
hat im März 2018 ihren Umsetzungsplan 
präsentiert. In diesem sind hauptsächlich 
laufende oder bereits geplante Massnah-
men und Aktivitäten unter das Dach der 
SDGs verpackt worden. In einer Diskussi-
onsrunde des Netzwerks für Entwicklungs-
zusammenarbeit wurde festgestellt, dass 
wichtige Bereiche, in denen Verbesse-
rungspotenzial besteht, in dieser Prioritä-
tensetzung der Regierung fehlen. Zudem 
wurde bemängelt, dass weder zusätzliches 
Personal eingesetzt noch eigens dafür 
vorgesehene Mittel gesprochen wurden. 
Auf der privatwirtschaftlichen Seite läuft 
unterdessen eine eigene Initiative zur Fin-

dung eines sogenannten «Leuchtturms». 
Wenn ich es richtig verstanden habe, geht 
es darum, eine schlagkräftige Idee zu defi-
nieren, die zwar auch im Inland Positives 
bewirkt, daneben aber vor allem im Aus-
land möglichst imagefördernd wahrge-
nommen werden soll. Ich bin dankbar für 
dieses Engagement, weil es signalisiert, 
dass es noch weitere Akteure gibt, die in 
den Nachhaltigkeitszielen grosses Poten-
zial sehen. Dennoch denke ich, dass die 
Lösung nicht in einer einzigen, von oben 

bestimmten Idee liegt, sondern dass es ei-
nen langfristigen, partizipativen Prozess 
unter Einbindung der verschiedenen In-
teressengruppen braucht.
 
Zivilgesellschaft wird aktiv 
Einige wichtige Akteure wurden bisher 
noch zu wenig eingebunden. So zum Bei-
spiel die Gemeinden, die als zertifizierte 
«Energiestädte» bereits seit Längerem 
eine umwelt- und energiepolitische Vor-
reiterrolle einnehmen. Aber auch die Zi-
vilgesellschaft wurde lediglich informiert, 
aber nicht als Ressource wahrgenommen. 
Das ist schade, denn gerade bei den NGOs 
mangelt es nicht an guten Ideen und am 
Willen zur Mitgestaltung des Landes. Mit 
Hilfe einer neuen, vereinsübergreifenden 
Arbeitsgruppe versuchen wir, die Erfah-
rungen, Ansichten und Projektideen der 
Zivilgesellschaft zu bündeln und in die 
Diskussion einzubringen.

Wie wollen wir in Zukunft leben? Wie 
tragen wir im Land und in der Region 
dazu bei, dass unser Planet überlebt? So 
weiterzumachen wie bisher, ist keine Op-
tion. Der aktuelle Ressourcen- und Ener-
gieverbrauch geht weit über das hinaus, 
was die Welt hergibt. Die SDGs sind ein 
Anstoss, die Dinge aus einer anderen Per-
spektive zu sehen, Bestehendes zu hin-
terfragen, neue Kooperationen einzuge-
hen und kreative Lösungen anzustreben. 
Oberstes Ziel muss es sein, den Dialog 
im Inland zu führen und Taten folgen zu 
lassen. Berichte an die UNO und «Leuch-
ten» im Ausland können dann folgen. 

Gemeinsam an der
Zukunft bauen

Text Andrea Hoch, info@entwicklungszusammenarbeit.li 

Liebe Leserinnen und liebe Leser, wer von Ihnen hat schon von den Zielen für nachhaltige 
Entwicklung gehört und weiss, worum es sich dabei handelt? Drei Jahre nach Verabschie-
dung der UNO-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung sind diese SDGs (Abkürzung für 
Sustainable Development Goals) in Liechtenstein immer noch weitgehend unbekannt. Die 
Umsetzung der globalen Vision geht schleppend und mit wenig Enthusiasmus voran. 

Die Ziele im Überblick
Im September 2015 verabschiedete die 
UNO-Generalversammlung die Agenda 
2030 für nachhaltige Entwicklung. 
Es handelt sich dabei um eine Vision 
und eine Handlungsanleitung hin zu 
mehr Nachhaltigkeit in den Bereichen 
Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt. 
Die in der Agenda enthaltenen 17 
Ziele und 169 Unterziele gelten für 
alle Länder und sollen den Weg zur 
Bewältigung von globalen Herausfor-
derungen wie der extremen Armut, des 
Klimawandels und der Zerstörung der 
Umwelt weisen. Die Agenda 2030 ist 
rechtlich nicht verbindlich, allerdings 
ist regelmässige Berichterstattung 
vorgesehen. In der Umsetzung sind die 
Staaten frei, ihren eigenen Prozess 
und ihre eigenen Schwerpunkte zu 
definieren.
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