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STELLUNGNAHME ZU DEN SUSTAINABLE DEVELOPEMENT  GOALS 
Matthias Kolbusa, 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? 

Wo erkennen Sie ihren Mehrwert und was 

sind die Chancen, die die Ziele mit sich 

bringen? 

MK: Ich denke, dass der Mehrwert hier im 

Prozess liegt: die Menschheit setzt sich mit 

den zentralen Themen intensiv auseinander 

(ich meine es sind 17 Hauptziele, denen dann 

161 weiter untergeordnet sind) und fasst dazu 

Beschlüsse. Diese Beschlüsse werden mit 

Sicherheit nicht komplett oder teilweise auch 

gar nicht umgesetzt, was einfach an der 

Schwierigkeit liegt die Umsetzung solch 

komplexer Ansprüche mit sich bringt. Doch 

das halte ich nicht für tragisch! Wichtig ist, 

sich relevante Ziele zu nehmen und dies in 

diesem Moment auch ernst zu meinen um 

dann sein Bestes zu geben. Und ich glaube 

dass dies jedes Land tatsächlich tut. 

Nichtsdestotrotz ist natürlich auch jeder 

anderen Zwängen ausgesetzt. Wirtschaftlicher, 

politischer oder auch sozialer, die manchmal 

dazu führen entgegen diesen Zielen und 

Vereinbarungen handeln zu müssen. Doch wie 

gesagt: der Weg ist das Ziel und man ist an 

relevanten Themen in Form einer 

Weltgemeinschaft dran. 

Glauben Sie, dass jeder einzelne etwas 

bewirken kann zur Umsetzung dieser globalen 

Ziele? 

MK: Ganz bestimmt! Nehmen wir uns das top-

Ziel Nummer 1: Armut beenden. Hier hat jeder 

einzelne von uns die Möglichkeit einer Form 

zu konsumieren, wo eben nicht das billigste 

gekauft wird, sondern Kriterien wie Produkte 

aus fairem Handel oder eben Fabriken, die 

ihre Angestellten nicht ausbeuten. Was 

gleichzeitig auf das menschenwürdige 

arbeiten (Ziel Nummer 8) einzahlen würde. 

Dann kann jeder dafür sorgen, dass er sich in 

seinem Konsum auf lokale Produkte 

konzentriert und auch weniger Fleisch ist. Das 

zahlt direkt auf eine Vielzahl an Zielen ein 

(Bekämpfung Klimawandel oder nachhaltiger 

Konsum). 

Politisch kann man sich Gedanken darüber 

machen, welcher Partei man seine Stimme 

gibt um Gleichstellung der Geschlechter zu 

befähigen oder auch soziale Ungleichheit zu 

beseitigen. 

Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten! 
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PROBLEMATIKEN ERKENNEN  MIT BLICK AUF DIE 

SDGS 

Wo liegen Ihrer Meinung nach die 

Herausforderungen bei den Zielen? 

MK: Wie bei allen Zielen ist es eine Frage von 

Prioritäten. Die Nachhaltigkeitsziele stehen im 

Konflikt mit üblichen und etablierten National-

Zielen und Wirtschaft-Zielen. Bei denen es 

nachvollziehbarer Weise um gesunde 

Staatshaushalte im eigenen Land oder 

Kosteneffizienz in den jeweiligen 

Unternehmen geht. Dies führt häufig zu 

Maßnahmen, die im Widerspruch zu den SDGs 

stehen. Die Herausforderung wird also sein, 

Rahmenbedingungen staatlicher Natur zu 

schaffen, die nicht nur auf den jeweiligen 

Staat, sondern auf die Interessen des Globus 

in Summe (i.S. der SDGs) blicken und die 

Unternehmen mit Rahmenparametern 

versorgt, die ein SDG-konformes Handeln 

dererseits erzwingen. 

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? 

MK: Sich klarzumachen, dass die 

Herausforderungen klar sind und dass an sich 

völlig deutlich ist, was zu tun ist. Und dann im 

Kleinen wie oben erwähnt einfach 

entsprechend handeln! Wichtig ist unsere 

Kinder in dieser Form direkt zu erziehen, 

damit diese mit einem möglichst „SDG-

konformen“ Wertesystem aufwachsen und 

nicht mit den Prinzipien der unternehmerisch- 

staatlich egozentrischen Weltsichten 

aufwachsen; sondern direkt zu Weltbürgern 

werden. 

 

 

DIE SDGS AN SCHULEN 

Wie können Schulen sich aus Ihrer Sicht aktiv 

an der Umsetzung der SDGs beteiligen? 

MK: Ich denke hier macht es Sinn pragmatisch 

zu sein und konkrete Handlungsanweisungen 

zu geben, wie man sich als Weltbürger 

verhalten sollte um diesen Globus der 

Menschheit möglichst lange zu erhalten (siehe 

oben). Diese konkreten Handlungen sollten in 

einen Kontext gesetzt werden, der den 

Schülern erklärt warum dieses Handeln so 

wichtig ist (Bezug zu den SDGs) 

Gibt es ein Ziel, das Ihnen persönlich 

besonders am Herzen liegt? 

MK: Die Bekämpfung der Armut halte ich 

ebenso wie die Bildung für entscheidend. 

Wenn wir Frieden auf der Welt wollen, sind 

globaler Wohlstand und Bildung zwei 

essenzielle notwendige Bedingungen dafür. 
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