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Der transformative Charakter der Agenda 2030 erfordert neue Nachhaltigkeitspolitiken.
Dafür müssen die nationalen Ziele auf die Vorgaben der Agenda abgestimmt und
Maßnahmen zur Zielerreichung eingeleitet werden. Wie man den Erfolg dieser
Strategien bestimmen und kommunizieren und somit gesellschaftliche Transformationsprozesse ermöglichen kann, war Thema des ersten saguf-Gesprächs.
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nlässlich des ersten saguf-Gesprächs am
27. Januar 2017 diskutierten 20 Personen aus Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft und Wissenschaft über Herausforderungen und Ansätze eines nationalen
Monitoring- und Evaluationssystems für
die Agenda 2030. Das ganztägige Gespräch
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war als „nach innen“ offener und „nach außen“ vertraulicher Austausch von Wissen
und Erfahrungen angelegt. Der vorliegende Bericht greift einerseits inhaltliche Aspekte und Schlussfolgerungen der Veranstaltung auf. Andererseits reflektiert er die
Konzeption und Durchführung des ersten
saguf-Gesprächs als neues Format des Wissensaustauschs zwischen Wissenschaft
und Gesellschaft. Dabei stellen sowohl die
inhaltlichen Folgerungen als auch die Reflexionen zum Format Interpretationen
der Autoren und nicht die Meinung aller
Beteiligten dar.
Die Agenda 2030 als Herausforderung
für Monitoring und Evaluation
nachhaltiger Entwicklung
Seit der Verabschiedung der Agenda 2030 1
durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat in Wissenschaft und
Politik eine breite Diskussion über deren
politische und gesellschaftliche Folgen eingesetzt. Es besteht weitgehend Einigkeit
darüber, dass die Agenda 2030 eine neue
Phase in der internationalen und nationalen Nachhaltigkeitspolitik darstellt. Insbesondere ihr umfassender, universeller und
umsetzungsbezogener „transformativer“
Charakter impliziert eine konzeptionelle
und inhaltliche Neuorientierung nationaler Nachhaltigkeitspolitiken.Diese Neuori-

entierung umfasst etwa die Übersetzung
des globalen Zielrahmens in nationale Zielsysteme, die Formulierung geeigneter Maßnahmen zur Realisierung dieser Ziele, die
Entwicklung und Etablierung funktionsfähiger Governance-Arrangements sowie
die Ausgestaltung nationaler Monitoringund Evaluationssysteme. Letztere dienen
dazu, Erfolg oder Misserfolg nachhaltiger
Entwicklung zu bestimmen und zu kommunizieren, und werden idealerweise zur
Grundlage der Politikgestaltung gemacht.
So erfordert der transformative Charakter der Agenda 2030 ein Monitoring- und
Evaluationssystem, das die Beurteilung
möglicher Transformationsziele und -maßnahmen sowie deren nationale und globale Auswirkung unterstützt. Insbesondere
die Einhaltung „planetarischer Grenzen“
(Rockström et al. 2009) impliziert, dass
Erkenntnisse über Zusammenhänge und
Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen Politikbereichen erhoben und zur
Grundlage der Bewertung und Ausrichtung politischer Entscheidungen gemacht
werden. Viele der heutigen Ziele und Indikatoren der Schweiz sind indes auf einzelne Politiksektoren und den Nationalstaat beschränkt, obwohl die Auswirkun-

1 Überblick unter www.eda.admin.ch/agenda2030.
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gen wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und
politischer Aktivitäten global sind.2 Um
Bedarf und Umsetzung der Transformation angemessen zu erfassen und zu beurteilen, gilt es die folgenden Fragen zu beachten: Wie kann und soll nationales Handeln in einer globalisierten Welt evaluiert
werden? Was bedeutet der internationale
Konsens der Agenda 2030 für das Nachhaltigkeitsmonitoring der Schweiz? Welche
Trade-offs bestehen zwischen Indikatorensystemen und wie können diese bearbeitet
werden? Was bedeutet der transformative
Charakter der Agenda 2030 für Monitoring
und Evaluation nachhaltiger Entwicklung
in der Schweiz?
Das saguf-Gespräch zu Monitoring und
Evaluation nachhaltiger Entwicklung
Die saguf hat das erste saguf-Gespräch veranstaltet, um einen Raum für die Diskussion von Monitoring und Evaluation nachhaltiger Entwicklung zu schaffen. Dazu hat
sie 29 Persönlichkeiten aus Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft und Wissenschaft
eingeladen, von denen 20 am Gespräch teilnahmen. Um die institutionellen und disziplinären Schranken zu überwinden und
sich einer übergreifenden Reflexion zu öffnen, wurde das Gespräch auf der Basis der
Chatham House Rules 3 geführt. Diese ermöglichen den Teilnehmenden, ihre Meinung in einem geschützten Raum ohne
Folgen für die eigene Person oder die eigene Organisation zu sagen (siehe Box 1).
Am Vormittag fand ein Austausch über
Fragen zum Thema Monitoring und Evaluation nachhaltiger Entwicklung im Kontext der Agenda 2030 statt. Der Moderator
bündelte die Diskussion zu drei Themenkomplexen: 1. Transformationsfähigkeit
und Transformationsbereitschaft, 2. Bilder
nachhaltiger Entwicklung, 3. nationale vs.
globale Bezüge. Diese wurden am Nachmittag in Arbeitsgruppen entlang übergreifender Fragen zu Chancen und Risiken
von Monitoring und Evaluation nachhaltiger Entwicklung vertieft. Am Ende wurden die Ergebnisse präsentiert und es fand
eine Plenumsdiskussion statt.
2 70 Prozent der durch den Schweizer Konsum verursachten Umweltbelastung fallen im Ausland an.
3 https://de.wikipedia.org/wiki/Chatham_House_Rule
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BOX 1:

Das saguf-Gespräch – ein Forum für
transformationsorientierte Reflexionen

Die saguf setzt sich seit vielen Jahren mit Fragen der Wissensgenerierung und -vermittlung im
Kontext nachhaltiger Entwicklung auseinander (Kruse et al. 2015) und hat dafür das Format
des saguf-Gesprächs entwickelt. Dabei geht es darum, einen geschützten Raum für offene und
transformationsorientierte Reflexionen zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteuren und der Wissenschaft zu schaffen. Hierzu werden Akteure eingeladen – losgelöst von institutionellen Bindungen und über fachliche Grenzen hinweg –, über ein offen angelegtes Thema zu diskutieren. Ziel ist einerseits der Austausch über relevante Perspektiven und Wissensbestände, andererseits das Andenken und Skizzieren innovativer Ansätze sowie die Reflexion
der Möglichkeiten und Grenzen ihrer Realisierung in der Praxis. Zentrale Prinzipien sind die
Abbildung einer Pluralität von Perspektiven, eine offen und inklusiv angelegte Moderation
sowie die Nicht-Öffentlichkeit der von den Teilnehmenden artikulierten Positionen.

Ein Monitoring- und Evaluationssystem
für gesellschaftliche Transformation
Ausgehend von den Stärken und Schwächen unterschiedlicher Indikatorensysteme und deren Implikationen für die Realisierung nachhaltiger Entwicklung kristallisierte sich die Einschätzung heraus, dass
die Agenda 2030 spezifische Anforderungen an die Ausrichtung von Monitoringund Evaluationssystemen mit sich bringen
würde, die sich von bisherigen Ansätzen
unterscheiden. Monitoring und Evaluation
müssten so ausgestaltet werden, dass sie
eine Wissensgrundlage für die Gestaltung
gesellschaftlicher Transformationen im
Sinne der Agenda 2030 bereitstellten. Sie
sollen sich nicht bloß auf die Erfassung des
Transformationsbedarfs beschränken, sondern müssen auch Aspekte der Transformationsfähigkeit und -bereitschaft berücksichtigen. Damit wurde ein mehrdimensionaler Transformationsbegriff angesprochen (Kristof 2010).
Transformationsbedarf
Diese Differenzierung eröffnete im Rahmen des saguf-Gesprächs neue Sichtweisen.
Bislang wurde häufig implizit vorausgesetzt, dass sich Monitoring und Evaluation auf die Ermittlung und Bewertung des
bestehenden Transformationsbedarfs einer
Gesellschaft (oder Organisation)beziehen.
Der Transformationsbedarf ist dabei das
Ausmaß „notwendiger“ Veränderungen,
das sich aus der Differenz eines (empirischen) Wissens über den Ist-Zustand und
eines (normativen) Wissens über den SollZustand ergibt. Das mehrdimensionale
Transformationsverständnis legt indes nahe, dass eine erfolgreiche Transformation

auch Wissen über das Können (Transformationsfähigkeit) und das Wollen (Transformationsbereitschaft) einer Gesellschaft
benötigt. Ein entsprechendes Monitoringund Evaluationssystem muss daher auch
diese Dimensionen einbeziehen.
Transformationsfähigkeit
Wissen über die Transformationsfähigkeit einer Gesellschaft umfasst Wissen über die
Qualifikationen und Kompetenzen der an
einer Transformation direkt oder indirekt
beteiligten Akteure sowie über förderliche
und hemmende Rahmenbedingungen.
Entsprechende Indikatoren müssten systematisch Auskunft über sozio-ökonomische und sozio-technische Strukturen sowie deren (förderlichen oder hemmenden)
Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung geben. Außerdem wäre es wünschenswert,
wenn Indikatoren Aufschluss über Synergien und Konflikte zwischen Innovationsund Transformationsprozessen in verschiedenen gesellschaftlichen Handlungsfeldern geben könnten.
Transformationsbereitschaft
Veränderungen in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung werden – so eine weitere Einsicht des saguf-Gesprächs – nur dann
erfolgreich sein, wenn Wissen über Transformationsbedarf und -fähigkeit mit Wissen über die Transformationsbereitschaft einer Gesellschaft zusammengebracht wird.
Bestehende Monitoring- und Evaluationssysteme weisen diesbezüglich blinde Flecken auf. So geben sie keine Auskunft darüber, wie sich die Gesellschaft zu Nachhaltigkeitsthemen und zu Ansätzen gesellschaftlicher Transformation positioniert.

>

284_286_saguf 27.09.17 21:04 Seite 286

286

COMMUNICATIONS | MITTEILUNGEN

Wie steht es etwa um die „Resonanz“ der
Gesellschaft für Nachhaltigkeit? Und auf
welche Resonanz – im Sinne von Akzeptanz und Legitimation, Mobilisierungsbereitschaft, aber auch Begeisterung – treffen nachhaltigkeitsbezogene Transformationsansätze? Dementsprechend fehlt die
Grundlage für eine strategische Ausrichtung von Transformationspolitik, die gesellschaftliche Unterstützungs- und Konfliktpotenziale angemessen einschätzt.

saguf

Im saguf-Gespräch deuteten sich grundlegende Hindernisse bei der wissenschaftlichen Gestaltung von Monitoring und Evaluation an: Die alleinige Orientierung an
vergangenheitsorientierter Evidenz ist in
Bezug auf das Auslösen zukunftsorientierter Handlungen nicht hinreichend. Das
für ein transformativ orientiertes Monitoring erforderliche Wissen sollte neben Daten über Zustände und Veränderungen
von Gesellschaft, Wirtschaft, Institutionen

2

Es sollte transformativen Charakter haben.
Monitoring und Evaluation sind nicht neutral und wirkungslos. Vielmehr handelt es
sich dabei um gesellschaftliche und politische Praktiken, die gestaltend wirken, indem sie Akteure unterschiedlich ansprechen und zu Handlungen (de-)motivieren
oder (de-)mobilisieren. Diese Einsicht ermöglicht transformative Designs, wie etwa durch die Einbeziehung von Narrativen
und Bildern nachhaltiger Entwicklung.

Das saguf-Gespräch bot einen disziplinen- und institutionsübergreifenden
Reflexionsraum für einen offenen, ungezwungenen Wissens- und Erfahrungsaustausch,
in dem neue Ideen und Wege angedacht werden.
Mehr noch: Bestehende Monitoringund Evaluationssysteme können sich mitunter negativ auf die Transformationsbereitschaft auswirken. So bleibt die Idee einer nachhaltigen Entwicklung häufig abstrakt und unklar – und kann kaum für
Transformationen mobilisieren und motivieren. Im Gegenteil: Nicht selten erzeugen die abstrakten und auf die Kommunikation von Zahlen beschränkten Monitoring- und Evaluationssysteme sogar Widerstand und Ablehnung bei Bürger(inne)n
und Stakeholdern. Monitoring und Evaluation nachhaltiger Entwicklung sind also
nicht nur auf die Erhebung von Wissen gerichtet, sondern leisten einen potenziellen
Beitrag zur Bereitschaft zu beziehungsweise Verhinderung von Transformation.
Bei der Ausgestaltung von Monitoring
und Evaluation sollte demnach auch deren
gesellschaftliche Wahrnehmung und Wirkung berücksichtigt werden. Ein im Rahmen des saguf-Gesprächs diskutierter Ansatz ist die Abkehr vom Abstrakten (etwa
„global nachhaltige Entwicklung“) und die
Hinwendung zu konkreten Systemen (wie
„Ernährungssystem“), die gezielt die Transformationsbereitschaft gesellschaftlicher
Akteure adressieren. Ähnliches könnte für
die Entwicklung von Indikatoren gelten: eine Abkehr von abstrakten Zahlen hin zu
(Ziel-)Bildern oder Narrativen, die geeignet sind, die Transformationsbereitschaft
in der Gesellschaft zu fördern.

und Umwelt auch gesellschaftliche Sichtweisen und Resonanzräume berücksichtigen. Doch solches Wissen kann nicht einfach erhoben und transferiert werden, es
entsteht durch den Wissensaustausch zwischen Wissensträgern mit unterschiedlichen Erfahrungen und Perspektiven. Die
Entwicklung eines Monitoring- und Evaluationssystems nachhaltiger Entwicklung
wird so selbst zum transformativen Verständigungs- und Aushandlungsprozess.
Zusammenfassung, Reflexionen, Ausblick
Die Agenda 2030 fordert nicht nur die Gestaltung und Umsetzung von Nachhaltigkeitspolitik heraus, sondern auch deren
Monitoring und Evaluation. Im Rahmen
des saguf-Gesprächs kristallisierten sich zwei
Anforderungen an ein solches Monitoringund Evaluationssystem heraus:

1

Es sollte auf einem mehrdimensionalen
Transformationsverständnis beruhen.
Einerseits sollte das System erlauben, den
Transformationsbedarf systematisch zu
erkennen und zu beurteilen. Andererseits
sollte es die Transformationsfähigkeit einer Gesellschaft im Blick behalten. Und
schließlich sollte es die gesellschaftliche
Transformationsbereitschaft einbeziehen,
also Wissen über die Motivation und den
Willen gesellschaftlicher Akteure, Transformationsprozesse anzustoßen, mitzutragen oder auch abzulehnen.

Um transformatives Monitoring zu gestalten, genügt die wissenschaftliche Analyse
und Bereitstellung von Daten und Informationen allein nicht. Vielmehr ist das Design
eines solchen Systems im Sinne eines reflexiven Wissensaustauschs und Aushandlungsprozesses zwischen verschiedenen
gesellschaftlichen Akteuren erforderlich.
Die Konzipierung, Vorbereitung und
Durchführung des ersten saguf-Gesprächs
waren mit erheblichem Aufwand verbunden, der mit einem gelungenen Anlass belohnt wurde. Aus Sicht der Autoren bot es
den angestrebten disziplinen- und institutionsübergreifenden Reflexionsraum für
einen offenen, ungezwungenen Wissensund Erfahrungsaustausch, in dem neue
Ideen und Wege angedacht werden.
Die saguf dankt allen Beteiligten für ihre Bereitschaft
und Offenheit, am saguf-Gespräch mitzuwirken,
vor allem Bernhard Wenger für seine Moderation,
die den notwendigen Raum geschaffen hat.
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