Tarja Prüss

Finnland auf Platz 1 der
Nachhaltigkeitsziele
Beim jährlichen Nachhaltigkeitsindex liegt Finnland auf dem sensationellen ersten
Platz. Dann folgen die anderen nordischen Länder. Deutschland liegt auf Platz 6.

Nachhaltigkeit – zugegeben: ein sperriges
Wort. Bei den Nachhaltigkeitszielen (Sus
tainable Development Goals = SDG) geht
es schlicht um eine bessere Welt für alle,
ohne deswegen die Erde oder deren
Schätze dabei so stark auszubeuten oder
zu schädigen, dass sie sich nicht mehr
davon erholen. Oder anders gesagt: mit
Ressourcen (Essen, Wasser etc.), anderen
Lebewesen und der Natur so umzugehen,
dass unsere Kinder auch noch gut in die
ser Welt leben können. Dafür wurden 17
verschiedene Ziele definiert, die bis 2030
erreicht werden sollen.
Im europaweiten Vergleich hat Finn
land als einziges Land bereits 7 der 17
Ziele erreicht, darunter für alle leistbare
und saubere Energie, den Abbau von Un
gleichheiten, sauberes Wasser und einen
hohen Innovationsgrad.
Im Bereich „kein Hunger“ hat Finnland –
wie viele andere Industrieländer – noch
Nachholbedarf. Sofort ploppt die Frage
auf: In Finnland oder in Deutschland muss
doch niemand hungern? Nein, in diesen
Bereich gehören auch die Anstrengungen
gegen ungesunde Ernährungsweisen,
Fettleibigkeit usw.
Im europäischen Nachhaltigkeitsreport
2020 heißt es: „Die EU und die Partner
länder schnitten bei SDG 2 (kein Hunger)
aufgrund nicht nachhaltiger Ernährung,
hoher und steigender Adipositasraten
und nicht nachhaltiger landwirtschaft
licher Praktiken besonders schlecht ab.
Große Leistungslücken bestehen bei SDG
12 (verantwortungsbewusster Verbrauch
und verantwortungsvolle Produktion),
SDG 13 (Klimaschutz), SDG 14 (Leben
unter Wasser) und SDG 15 (Leben an
Land). Die Bildungs- und Innovations
kapazitäten müssen gestärkt werden, um
die Konvergenz des Lebensstandards in
den EU-Mitgliedstaaten zu beschleuni
gen und die EU-Bürger mit den Fähig
keiten auszustatten, die sie benötigen,
um in einer digitalen Wirtschaft erfolg
reich zu sein.“

Beim Ziel „niemanden zurücklassen“
liegt Finnland auf Platz 2 hinter Norwe
gen – mit einem Score von über 85 von
möglichen 100. Hierunter sind Ungleich
heiten in vier Dimensionen vereint:
Armut, Dienstleistungen, Geschlecht und
Einkommen. Eine höhere Punktzahl
bedeutet, dass weniger Bevölkerungs
gruppen zurückgelassen werden. Dabei
geht es auch um den Zugang zu staat
lichen und gesundheitlichen Dienstleis
tungen, Bildung, Geschlechterunter
schiede bei der Bezahlung und die be
rühmte „gläserne Decke“, ob Frauen also
die Möglichkeit haben, in Führungsposi
tionen zu kommen.
Die Agenda 2030 für nachhaltige Ent
wicklung, die 2015 von allen Mitglied
staaten der Vereinten Nationen verab
schiedet wurde, ist ein gemeinsamer Ent
wurf für Frieden und Wohlstand für Men
schen und den Planeten jetzt und in Zu
kunft. Es geht um nichts Größeres als eine
bessere Welt für alle. Im Mittelpunkt ste
hen die 17 Ziele für nachhaltige Entwick
lung (SDGs). Dabei hat man sich darauf
geeinigt, dass die Armut beendet werden
muss. Das – so sind sich alle einig – geht
nur einher mit der Verbesserung von Ge
sundheit und Bildung, der Verringerung
von Ungleichheit und der Ankurbelung
der Wirtschaft; zugleich müssen aber
auch der Klimawandel bekämpft und
Ozeane und Wälder erhalten bleiben.
Damit jedes Land weiß, wo es steht, gibt
es eine jährliche Bestandsaufnahme der
Nachhaltigkeitsziele. Seit 2016 veröffent
lichen SDSN ( Sustainable Development
Solutions Network ) und Bertelsmann
Stiftung den jährlichen globalen SDG In
dex und Dashboards.
Das Netzwerk „Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung“ der Vereinten Nationen, kurz SDSN oder UNSDSN
(von englisch United Nations Sustainable Development
Solutions Network) ist ein internationales Netzwerk zur
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1.

Finnland

81,10

2.

Schweden

81,02

3.

Dänemark

80,05

4.

Österreich

77,35

5.

Norwegen

77,03

6.

Deutschland

74,62

7.

Slowenien

74,04

8.

Schweiz

73,24

Quelle: https://eu-dashboards.sdgindex.org/
Der Score-Wert setzt sich aus den Einzelwerten
zusammen, die in den 17 SDGs erreicht wurden.

Covid 19 und Ausblick
Weitere Anstrengungen werden notwen
dig sein. Der Report zeigt etwa auf, dass
nicht nachhaltige Lieferketten und han
delsbedingte Auswirkungen der EU die
Fähigkeit anderer Länder untergraben,
die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
Außerdem erhöhen sie die Wahrschein
lichkeit künftiger Pandemien. Der Inter
nationale Spillover-Index 2020 zeigt, dass
die europäischen Länder außerhalb der
Region große negative Spillover-Effekte
erzielen, also unerwünschte oder nicht
beabsichtige Wirkungen des Handelns –
mit schwerwiegenden ökologischen,
sozialen und wirtschaftlichen Folgen für
den Rest der Welt. Beispielsweise sind die
Einfuhren von Kleidung, Textilien und
Lederwaren in die EU mit 37 tödlichen
Arbeitsunfällen und 21.000 nicht töd
lichen Unfällen pro Jahr verbunden. Das
sollte sich jeder vor Augen halten, bevor
er beim nächsten winkenden Schnäpp
chen zuschlägt.

Erarbeitung von lokalen, nationalen und globalen Lösungen sowie der Kommunikation im Bereich der Nachhaltigen Entwicklung.
https://www.unsdsn.org
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