
Die Agenda 2030 
Blaupause für eine Neue Weltordnung 

(Auszug aus der gekauften Druckversion der Expresszeitung Nr. 6, April 2017) 

Die Agenda 21 zielte in erster Linie auf die Umwelt ab, aber die Agenda 2030 berührt nahezu sämtliche 
Bereiche des menschlichen Lebens. Es handelt sich tatsächlich um eine Blaupause für die Beherrschung der 
ganzen Welt. 

Nahezu jede Nation auf dem Planeten unterschrieb diese Agenda. Den Menschen wird man erklären, die 
Umsetzung dieser Ziele sei freiwillig und es gehe einzig darum, ‚die Armut auszuradieren‘ und ‚den Klima-
wandel zu bekämpfen‘. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. 

Leider wird dieser Plan in ein dermaßen positives Licht gerückt, dass die meisten Menschen sich schwer 
damit tun werden, hinter die Fassade zu schauen. Es klingt wunderbar und harmlos, als stünden wir an der 
Schwelle zu einem globalen Utopia, in dem Armut und Ungleichheit endlich der Garaus gemacht wird. Hier ein 
Zitat aus der Präambel des offiziellen Agenda-2030-Texts: 

„Diese Agenda ist ein Aktionsplan für die Menschen, den Planeten und den Wohlstand. Sie zielt darüber 
hinaus darauf ab, allgemeinen Frieden in größerer Freiheit zu stärken. Wir erkennen an, dass die 
Abschaffung der Armut in allen ihren Formen und Dimensionen, einschließlich extremster Armut, die 
größte weltweite Herausforderung bildet und eine unverzichtbare Voraussetzung für nachhaltige 
Entwicklung darstellt. 
[…] Wir sind entschlossen, die Menschheit von der Tyrannei der Armut zu befreien, und wollen unseren 
Planeten heilen und sein Wohlergehen sichern. Wir sind entschlossen, die kühnen und tiefgreifenden 
Veränderungen durchzuführen, die dringend geboten sind, um die Welt auf einen nachhaltigen und 
belastbaren Weg zu bringen. Wenn wir uns auf diese gemeinsame Reise machen, versprechen wir, 
niemanden zurückzulassen. 
Die 17 Nachhaltigen Entwicklungsziele und 169 Einzelziele, die wir heute ankündigen, machen das 
Ausmaß und die ehrgeizige Zielsetzung dieser neuen universellen Agenda deutlich.“ 

Wenn wir hier über eine ‚universelle‘ Agenda sprechen, was wird dann aus denjenigen, die kein Teil davon 
sein wollen? Wie soll gewährleistet sein, dass ‚niemand zurückgelassen wird‘, wenn es Nationen oder Gruppen 
gibt, die nicht bereit sind, diesen Weg mitzugehen? 

Die 17 Ziele der Agenda 2030 

Im Mittelpunkt der Agenda 2030 stehen die 17 Nachhaltigen Entwicklungsziele: 

Ziel 1: Armut in all ihren Erscheinungsformen und überall abschaffen 

Ziel 2: Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige 
Landwirtschaft fördern 

Ziel 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern 

Ziel 4: Inklusive, gleiche und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten des lebenslangen 
Lernens für alle fördern 

Ziel 5: Geschlechtergleichstellung und Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen erreichen 
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Ziel 6: Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle 
gewährleisten 

Ziel 7: Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und fortschrittlicher Energie für alle sichern 

Ziel 8: Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und 
menschenwürdige Arbeit für alle fördern 

Ziel 9: Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung und 
Innovationen fördern 

Ziel 10: Ungleichheit innerhalb von und zwischen Ländern verringern 

Ziel 11: Städte und menschliche Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen 

Ziel 12: Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster gewährleisten 

Ziel 13: Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen 

Ziel 14: Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung erhalten und 
nutzen 

Ziel 15: Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder 
nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodenverschlechterung stoppen und umkehren 
und Biodiversitätsverluste stoppen 

Ziel 16: Friedliche und inklusive Gesellschaften im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung fördern, allen 
Menschen Zugang zu rechtsstaatlichen Justizwesen ermöglichen und effektive, rechenschaftspflichtige und 
inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen 

Ziel 17: Mittel zur Umsetzung stärken und die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung 
wiederbeleben 

Auch hier klingt einiges davon ziemlich gut. Aber was genau bedeuten diese Schlagworte eigentlich für die 
Eliten? Was beispielsweise bedeutet ‚nachhaltige Entwicklung‘ tatsächlich? Und wie wollen die Vereinten 
Nationen dafür sorgen, dass sie global erreicht wird? 

Es sei ganz offensichtlich, dass für die UNO und ihre Anhänger nachhaltige Entwicklung mehr umfasse als 
bloß den Weg hin zu einer sauberen Umwelt, sagte der Ökonom und Autor Patrick Wood. Für sie sei es das 
Transportmittel hin zu einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung oder einer ‚Neuen Weltordnung‘. 

Und Wood liegt richtig. Die Umwelt ist ein perfekter Hebel für die Mächtigen, ihre Version von Utopia 
durchzudrücken, denn praktisch jede mögliche Form menschlicher Aktivität beeinflusst in irgendeiner Form 
die Umwelt. Letztlich erhoffen sich die Mächtigen, all unsere Handlungen zentral zu planen und strikt zu 
regulieren. Das sei alles nötig, ‚um den Planeten zu retten‘, wird man uns weismachen. Und natürlich wird 
niemand die Pläne öffentlich als ‚Weltsozialismus‘ bezeichnen. 

‚Nachhaltige Entwicklung‘ klingt doch um einiges hübscher und ist für die Allgemeinheit so viel einfacher zu 
akzeptieren. 



Das Ende der Marktwirtschaft 

Natürlich bliebe in der Welt, die die Mächtigen da zaubern wollen, nicht mehr viel Platz für individuelle 
Freiheiten oder Marktwirtschaft. Die Nummer eins bei der UNO für Fragen der nachhaltigen Entwicklung hat 
im Grunde genommen genau das öffentlich zugegeben. Die Generalsekretärin des Sekretariats der 
Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, Christiana Figueres, sagte: 

„Möglicherweise ist das die schwierigste Aufgabe, die wir uns auferlegt haben – es geht darum, 
vorsätzlich das Modell der wirtschaftlichen Entwicklung zu verändern, und zwar das erste Mal in der 
Geschichte der Menschheit.“ 

Die UN will ‚vorsätzlich das Modell der wirtschaftlichen Entwicklung verändern‘? Und wie soll dann das 
neue System aussehen? Wie soll dieses ‚Utopia‘ entstehen, das sie uns verspricht? 

Der UN-kritische Autor Paul McGuire sieht es so: 

„Ganz tief in jedem Mann und jeder Frau steckt der Wunsch nach einer deutlich besseren Welt, einer 
Welt ohne Krieg, Krankheit, Tod und Schmerz. Unsere aktuelle Welt ist eine grausame Welt, in der jedes 
Leben mit dem Tod endet. Seit Anbeginn der Zeit strebt die Menschheit danach, mithilfe von Wissen-
schaft und Technologie eine perfekte Welt zu erschaffen. Manche würden sie Utopia oder das Paradies 
nennen. Als die menschliche Rasse begann, sich zu organisieren, kam eine wissenschaftliche oder 
technokratische Elite an die Macht, indem sie versprach, diese perfekte Welt bauen zu können. Das 
uralte Babylon war der erste Versuch der Historie, das Paradies auf Erden zu errichten.“ 

Im Altertum war Babylon der allererste Versuch, eine Art ‚Weltregierung‘ zu installieren. Das Versprechen 
dabei ist immer dasselbe: Die Mächtigen schwören, sie hätten endlich herausgefunden, wie man eine perfekte 
Gesellschaft ganz ohne Armut und Krieg hinbekommt. Letztlich verkommen all diese Versuche, ein Utopia zu 
errichten, jedoch immer zu extremen Formen der Tyrannei. 

Am 25. September 2015 reiste übrigens der Papst nach New York, wo er die Eröffnungsrede in der UN-
Versammlung hielt, bei der die Agenda 2030 abgesegnet wurde. Papst Franziskus sagte, er werde die gesamte 
Menschheit bitten, die Vereinten Nationen bei ihren Bemühungen zu unterstützen. Zahllose Menschen 
vertrauen dem Papst blind und sie werden bedenkenlos glauben, was er ihnen erzählt. 

Nach der Lesart der UN-Drahtzieher kann es nur einen Weg geben, das angepeilte harmonische Utopia zu 
erreichen – es muss streng reguliert und kontrolliert werden, was die Menschen denken, sagen und tun. Zu 
ihren Lösungen gehören stets mehr zentralisierte Planung und mehr Befugnisse für sie selbst. 

(Quelle: endoftheamericandream.com, ‚Blueprint for a New World Order‘, Michael Snyder, 06.09.2015 
Übersetzung: info.kopp-verlag.de … zitiert nach Express Zeitung Ausgabe 6, April 2017) 

Anhänge (eingefügte Textbausteine) 

UN beschließt Beschleunigung von Agenda 2030 am Tag von Trumps Wahlsieg – 
und niemand interessiert es 

Am 9.11.2016, als die Augen der Welt vollständig auf den frisch gekürten US-Wahlsieger Donald Trump 
gerichtet waren, machte die UN, unbemerkt von der medialen Berichterstattung, einen weiteren Schritt hin 
zur Verwirklichung ihrer Pläne. Peter Thomson, der Präsident der UN-Generalversammlung, briefte die UN-
Mitgliedsstaaten über die neue Strategie, um die Entwicklungsziele der Agenda 2030 durchzusetzen. 



Thomson kündigte an, dass er ein ‚Team für die Implementierung der nachhaltigen Entwicklungsziele‘ (die 17 
Ziele der Agenda 2030) zusammenstellen werde, das von der UN-Sonderbotschafterin Dessima Williams
geführt werde, zusammen mit Experten des UN-Entwicklungsprogramms (UNDP), der Weltbank, des UN-
Bevölkerungsfonds, der UNICEF und der Mitgliedsstaaten. 

Das Team werde sich auf 3 Punkte konzentrieren: 

• Das Bewusstsein der Öffentlichkeit auf die Wichtigkeit der nachhaltigen Entwicklungsziele 
lenken

• Die Verstärkung der Anstrengungen zur Implementierung der nachhaltigen Entwicklungsziele

• Die UN und mit ihr verbundene Organisationen bei ihrem maximalen Aufwand zur 
Implementierung der Agenda 2030 in jedem Bereich unterstützen

Thomson kündigte an, die Anstrengungen der UN zur Umsetzung der Agenda 2030 in jedem relevanten 
Bereich zu verstärken. Die Welt interessierte sich an diesem Tag jedoch nur für Trumps Wahlsieg. 

(Quelle: technocrazy.news, ‚General Assembly President Outlines Strategy For Stepped-UP Implementation Of 
UN 2030 Agenda, 09.11.2016 … zitiert nach Express Zeitung Ausgabe 6, April 2017) 

Papst deutet auf Weltreligion hin 

Einen Tag, bevor Papst Franziskus die Agenda 2030 absegnete, hielt das Kirchenoberhaupt eine Predigt in der 
St. Patrick’s Kathedrale in Manhattan. Viele verstanden die Äußerungen des Papstes als klaren geistigen 
Schritt in Richtung einer Weltreligion: 

„Ich möchte gegenüber meinen muslimischen Brüdern und Schwestern zwei Gefühle zum 
Ausdruck bringen: Zunächst meine Grüße an sie, während sie das Opferfest feiern. Ich wünschte, 
meine Grüße wären wärmer. Mein Gefühl der Verbundenheit angesichts der Tragödie […], die 
sie in Mekka erlitten haben. (Anm.: Am selben Tag waren 700 Menschen bei einer Massenpanik 
in Mekka gestorben) […] Hier und heute möchte ich ihnen meine Gebete zusichern. Ich fühle 
mich mit euch allen verbunden. Ein Gebet an Gott den Allmächtigen, den Barmherzigen.“ 

Diese Wortwahl war kein Zufall. Im Islam wird Allah auch als der ‚All-Barmherzige‘ bezeichnet. 

Es ist auch nicht das erste Mal, dass Papst Franziskus zu derartigen Formulierungen greift. Hier beispielsweise 
sind Äußerungen, der er bei seinem allerersten ökumenischen Treffen als Papst machte. 

„Ich grüße Euch und danke Euch allen aus ganzem Herzen, liebe Freunde, die anderen religiösen 
Traditionen angehören. Allen voran die Muslime, die den einen Gott anbeten, den lebendigen 
und gnädigen, und den sie im Gebet anrufen, und euch alle. Ich bin wirklich sehr dankbar für 
Eure Anwesenheit. Ich erkenne darin ein spürbares Signal des Willens, in gegenseitiger 
Wertschätzung und Kooperation zum allgemeinen Wohl der Menschheit zu wachsen.“ 

Mit der für einen Papst revolutionären Andeutung, dass Christen und Muslime zum selben Gott beten 
würden,, wäre ein großer Schritt hin zu einer Weltreligion getan. Entsprechend erklärend wäre auch, warum 
er 2014 genehmigte, dass erstmals überhaupt ‚islamische Gebete und Koran-Lesungen‘ im Vatikan abgehalten 
werden. 



(Quelle: info.kopp-verlag.de, ‚Eine Weltregierung, eine Weltwirtschaft und eine Weltregion – die 
Gleichschaltung rückt näher‘, Michael Snyder, 25.10.2015 …  

zitiert nach Express Zeitung Ausgabe 6, April 2017) 

Deutscher Bundespräsident: 
Agenda 2030 ist ein ‚Weltzukunftsvertrag‘, 
‚an ihr sollten wir unsere Politik ausrichten‘ 

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hielt in seiner damaligen Rolle als Außenminister 
am 23.09.2016 vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen eine Rede, die die Agenda 2030 
thematisierte: 

„Rückzug, Resignation, Alleingang – oder gemeinsame Verantwortung für eine bessere Zukunft: 
Das ist die Wahl, vor der wir vielerorts stehen […] Dafür sind und bleiben die Vereinten Nationen 
unser zentraler Ordnungsrahmen. Und im Umfeld aller Krisentreffen macht es mir Hoffnung, 
dass wir für diesen Weg hier in den UN doch eine zentrale Richtungsentscheidung, die richtige 
Wahl getroffen haben – zugunsten von Gemeinsamkeit, Nachhaltigkeit und Transformation: Mit 
der Agenda 2030! Die Agenda ist ein Weltzukunftsvertrag, der Fluchtpunkt, die lange Linie für 
unser gemeinsames Handeln. An ihr sollten wir unsere Politik ausrichten – zu 
Menschenrechten, Rechtstaatlichkeit, zum Kampf gegen Armut und Diskriminierung. Auch 
während unseres G20-Vorsitzes im nächsten Jahr werden wir das Thema der globalen 
Gerechtigkeit auf die Tagesordnung setzen!“ 


