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STELLUNGNAHME ZU DEN SUSTAINABLE DEVELOPEMENT  GOALS 
Prof. Dr.-Ing. Dr. Christian Berg, Mitglied im Präsidium der Deutschen Gesellschaft CLUB OF ROME  

GENERELLE EINORDNUNG DER SDGS 
Der CLUB OF ROME mahnt seit 1972 eine 

grundlegende Umstrukturierung der Welt und 

ihren wirtschaftlichen Strukturen an – der Ruf nach 

nachhaltiger Entwicklung ist also nicht neu. Über 

40 Jahre später wurden 2015 die SDGs von 193 

Staaten feierlich verabschiedet. Sind die Ziele Ihrer 

Meinung nach eine neue Errungenschaft; 

inwiefern? 

CB: Ja, neu sind sie insofern, als sich die 

Weltgemeinschaft zum ersten Mal umfassend und 

praktisch unisono auf konkrete 

Nachhaltigkeitsziele (immerhin 169 Unterziele!) 

geeinigt hat – mit einem konkreten, ambitionierten 

Endpunkt.  

Wo erkennen Sie ihren Mehrwert und was sind die 

Chancen, die die Ziele mit sich bringen? 

CB: Der Mehrwert liegt (neben der Tatsache an 

sich, dass es eine Einigung der Weltgemeinschaft 

hierzu gab) darin, dass nun ein umfassender Blick 

auf die Entwicklungsziele der Menschheit 

genommen wird. Während die Millennium-

Entwicklungs-Ziele (Millennium-Development 

Goals, MDGs) einen ausgesprochenen 

Entwicklungsfokus für arme Länder hatten, sind 

nun alle angesprochen und herausgefordert. 

Zugleich zeigt sich mit Blick auf die MDGs, dass 

beachtliche Fortschritte möglich sind, wenn die 

Weltgemeinschaft sich konkrete Ziele setzt, denn 

in vielen Bereichen gab es bei den MDGs große 

Fortschritte.  

Glauben Sie, dass jeder einzelne etwas bewirken 

kann zur Umsetzung dieser globalen Ziele? 

CB: Natürlich kann und sollte jeder beitragen. Die 

Frage, wie wir konsumieren, welche Politik wir 

wählen, wie wir uns informieren und nach neuen 

Wegen für die Herausforderungen von morgen, 

kann nicht „Experten“ überlassen werden – da sind 

wir alle gefordert. Wenn viele kleine Leute an 

vielen kleinen Orten….  

 
 

PROBLEMATIKEN ERKENNEN  MIT BLICK AUF DIE 

SDGS 
Wo liegen Ihrer Meinung nach die 

Herausforderungen bei den Zielen? 

CB: die größte Herausforderung sehe ich in den 

Zielkonflikten zwischen einzelnen Zielen. Niemand 

hat vorher untersucht, ob sich diese 17 Ziele, die 

jedes für sich genommen wichtig und bedeutsam 

sind, überhaupt gemeinsam verwirklicht werden 

können. Mittlerweile gibt es Studien, die auf die 

internen Zielkonflikte hinweisen und zu dem 

Ergebnis kommen, dass diese Ziele auf keinen Fall 

in einer nachhaltigen Weise erreicht werden 

können.  

Die hohe Komplexität der Zusammenhänge 

einzelner Probleme und Phänomene kann von 

vielen Menschen kaum mehr durchschaut werden. 

Was kann getan werden, um sie nicht zu 

entmutigen? 

CB: Das ist eine sehr wichtige Frage. Zunächst muss 

man selbst (bzw. die Wissenschaft) diese 

Zusammenhänge durchdringen und erforschen. 

Auch wenn wir schon vieles wissen, stehen wir in 

vielem noch am Anfang. Dann muss man diese 

Einsichten so aufbereiten, dass sie für Max 
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Mustermann und Lieschen Müller verständlich 

werden. Wenn „nachhaltig“ immer heißt: 

Verzichten, Reduzieren, lange Studieren und dann 

doch nicht wirklich Verstehen, werden wir nicht 

weit kommen. Die nachhaltigere Lösung muss die 

einfachere und bessere Lösung werden. Daran 

müssen wir mit aller Kraft arbeiten.  

Weil sie Widersprüchlichkeiten in den Zielen 

entdecken, werden sie von manchen Menschen 

bemängelt. Erläutern Sie bitte kurz Ihre Gedanken 

zu einem Zielkonflikt, den Sie erkennen. 

CB: Wenn wir beispielsweise nachhaltige 

Energieversorgung anschauen. Die EU hat das Ziel, 

den Anteil von Biokraftstoffen im Sprit bis 2020 zu 

erhöhen. Viele sagen, dass wir es uns nicht leisten 

können, Biomasse energetisch zu nutzen. Denn wir 

können nicht immer mehr düngen, bewässern und 

die Flächen ausweiten – das geht aus vielen 

Gründen nicht.  

DIE SDGS AN SCHULEN 
Wie können die SDGs als positiver Impuls in die 

Gesellschaft (besonders: Bildungsinstitute) 

hineinwirken/Menschen aktivieren? 

CB: An den SDGs kann man sehr schön sehen, wie 

die Dinge miteinander zusammenhängen.. 

Ernährung hängt mit dem Klima, mit Wasser, mit 

Energie, mit wirtschaftlichen Perspektiven und 

vielem anderen mehr zusammen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie können Schulen sich aus Ihrer Sicht aktiv an 

der Umsetzung der SDGs beteiligen? 

CB: Wenn wir bzgl. der SDGs insgesamt 

weiterkommen wollen (und nicht nur bei einigen 

ausgewählten), dann brauchen wir umfassende 

Konzepte für Lösungsszenarien. Hier gibt es jede 

Menge Möglichkeiten, seiner Kreativität freien Lauf 

zu lassen. Die Schülerinnen und Schüler der 

Lernwerft in Kiel haben gezeigt, dass junge 

Menschen oft tolle Lösungsideen haben-  sie haben 

ein Konzept für nachhaltigen Fischfang entwickelt. 

Gerade die Jungen müssen wir einbinden für 

Lösungswege, denn die Alten sind in ihrem Denken 

oft schon viel zu festgelegt, um wirklich innovativ 

zu sein.  

Gibt es ein Ziel, das Ihnen persönlich besonders am 

Herzen liegt? 

CB: Ohne den Schutz und Erhalt unserer 

natürlichen Lebensgrundlagen werden wir die Ziele  

nicht  erreichen – diese ist m.E. eine 

Grundvoraussetzung für das Erreichen aller 

anderen Ziele. 
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