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Während es vielen Menschen heute 
deutlich besser geht als noch vor 

wenigen Jahrzehnten, sind Armut, stei-
gende Ungleichheit und die zunehmen-
de Zerstörung des Planeten sowohl in 
Österreich als auch auf globaler Ebene 
enorme Herausforderungen. Der derzei-
tige Kurs, auf dem wir uns als globale Ge-
sellschaft befinden, ist nicht zukunftsfä-
hig. Um diesen Kurs zu korrigieren sind 
entscheidende Weichenstellungen im 
Sinne einer sozialen, ökonomischen und 
ökologischen Nachhaltigkeit nötig. Über 
drei Jahre haben alle UN-Mitgliedstaaten 
diskutiert und verhandelt, welche Her-
ausforderungen es in den kommenden 
15 Jahren gemeinsam zu bewältigen gilt, 
um ein gutes Leben für alle Menschen, 
einschließlich der zukünftigen Generati-
onen, zu ermöglichen. Die Dringlichkeit 
wurde scheinbar erkannt, denn im Sep-
tember 2015 beschlossen alle 193 UN-
Mitgliedstaaten ein Abschlussdokument 
mit dem deutlichen Titel „Transformati-
on unserer Welt: die Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung“. Darin werden 
nicht nur die SDGs und ihre Unterziele 

aufgelistet, es erklären auch alle Staaten 
ihre Entschlossenheit, „die kühnen und 
transformativen Schritte zu unterneh-
men, die dringend notwendig sind, um 
die Welt auf den Pfad der Nachhaltigkeit 
und der Widerstandsfähigkeit zu brin-
gen“. Gleich zu Beginn des beschlos-
senen Textes heißt es: „Diese Agenda 
ist ein Aktionsplan für die Menschen, 
den Planeten und den Wohlstand“. Sie 
soll den universellen Frieden fördern, 
Ungleichheiten reduzieren und die Welt 
auf den Pfad der Nachhaltigkeit brin-
gen. Die neue Agenda umfasst eine 
Vielzahl von Themenbereichen, wobei 
die meisten davon für sich gesehen 
nichts Neues sind. Mit den SDGs wur-
den sie aber nun in einen gemeinsa-
men, umfassenden und ambitionierten 
Rahmen gegeben, um die bestehen-
den Zusammenhänge offenzulegen 
und die Notwendigkeit, neue Wege zu 
beschreiten, zu verdeutlichen. 

Beispielsweise lässt sich der welt-
weite Hunger nicht bekämpfen, ohne 
den Klimawandel in den Griff zu be-
kommen, ebenso muss Armutsbe-
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*Mag. Jakob Mussil ist  
entwicklungspolitischer Referent 
beim NGO-Dachverband  
„AG Globale Verantwortung“.

Hat Österreich  
eine Vision für 2030?

KURZGEFASST
Die Umsetzung der SDGs 

erfordert ein Zusammendenken 
verschiedener Politikbereiche, 

sowohl auf globaler als auch 
auf lokaler Ebene. Konkrete 

Maßnahmen, politische Verant-
wortung und eine übergeordne-

te Strategie sind gefragt. 

Mit dem Beschluss der Agenda 2030 und der SDGs zeigt 
die internationale Gemeinschaft, dass sie zentrale globale 
Herausforderungen erkannt hat und dass es gemeinsame, 

umfassende und ambitionierte Lösungsansätze braucht. 
Die konkrete Umsetzung stellt die Staaten vor große  

Herausforderungen.  VON JAKOB MUSSIL *
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