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Transformiert
die Agenda 2030
die Welt?
Am 25. September 2015 einigten sich die 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen bei einem Gipfeltreffen
in New York auf ein neuesRahmenwerk für nachhaltige
Entwicklung. Damit soll die Welt bis 2030 zueinem besseren Ort für alle werden. VON FLORIAN WUKOVITSCH *

Startvorteile
SDGs werden zum politischen Tagesgeschäft in
Österreich.

S. 14

Lösungsansätze
Umsetzung der Ziele
erfordert übergeordnete
Strategien.

S. 18

M

it derAgenda 2030, die knapp vor
dem 70. Jahrestag der Gründung
der Vereinten Nationen (UN) im Herbst
2015 verabschiedet wurde, laufen unterschiedliche Stränge der UN-Entwicklungsdiskussion zusammen. Als
zwei wesentliche Vorläufer gelten die
Millennium Development Goals (MDGs)
und die Agenda 21. Schon mit der im
Jahr 1992 in Rio de Janeiro beschlossenen Agenda 21 einigten sich über
170 UN-Mitgliedstaaten auf ein Aktionsprogramm für nachhaltige Entwicklung, das auf unterschiedlichen Ebenen
umgesetzt werden sollte. Realpolitisch
haben in den 1990er Jahren freilich die

Rezepte der Bretton-Woods-Institutionen (IWF, Weltbank) mehr Wirkmacht
entfaltet. Sie haben die heutige Form
der Globalisierung vorangetrieben und
damit die Ziele der Vereinten Nationen
vielfach unterwandert, ein kohärentes
Konzept für nachhaltige Entwicklung
schien nicht in Reichweite.
Chronologisch folgen die nunmehr
definierten 17 Sustainable Development Goals (SDGs) der Agenda 2030
auf die MDGs, die den entwicklungspolitischen Rahmen der UN von 20002015 definierten. Die Entwicklung der
SDGs stand aber unter grundlegend
anderen Vorzeichen. Während die acht

Seite 10 Wirtschaft & Umwelt 3/2017

FOTOS: EML/AK WIEN (1)

* Mag. Florian Wukovitsch
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Verkehr der AK Wien.

www.ak-umwelt.at

Alles dreht sich um nachhaltige Entwicklung.

MDGs innerhalb weniger Monate von
der UN Bürokratie ausgearbeitet wurden, um die politische Dynamik der im
Jahr 2000 verabschiedeten UN Millennium Declaration für konkrete Zielsetzungen nutzbar zu machen, sollten die
SDGs in einem mehrjährigen Prozess
partizipativ erarbeitet werden. Auch die
Zivilgesellschaft konnte sich frühzeitig
einbringen, nicht zuletzt über die online-Plattform myworld2015.org. Durch
einen mehrstufigen Arbeitsprozess, der
vom Rio+20-Gipfel im Jahr 2012 bis zur
Verabschiedung der Agenda 2030 im
Jahr 2015 dauerte, wollte der damalige
UN-Generalsekretär Ban Ki-moon eine

breite Identifikation mit der neuen Entwicklungsagenda gewährleisten.
Wie die Agenda 21sind die SDGs
darüber hinaus universell gültig. Während die MDGs im Wesentlichen Entwicklungsziele für den globalen Süden
festlegten und die hochentwickelten
Staaten zur Kooperation aufforderten,
wird Entwicklung im 21. Jahrhundert
als Prozess gesehen, der alle Gesellschaften vor vielfach ähnliche Herausforderungen stellt. Das Bekenntnis zu
einer globalen Agenda spiegelt damit
nicht nur die Kritik daran wider, dass
die Rolle der hochentwickelten Länder
in den MDGs unzureichend abge- ➔

KURZGEFASST
Die Agenda 2030 ist der neue
globale Rahmen für nachhaltige Entwicklung. Mit 17 Zielen
und 169 Unterzielen möchten
die Vereinten Nationen zu
ihrem 70-jährigen Bestehen
dafür sorgen, dass in den
kommenden 15 Jahren auf
allen Ebenen politische Maßnahmen für Wohlstandsmehrung und sozialen Fortschritt,
Klima- und Umweltschutz sowie Frieden und internationale
Zusammenarbeit umgesetzt
werden.

Zur Vertiefung:
Zur Vertiefung: politische ökologie Nr. 143 (2015), Nachhaltige
Entwicklungsziele - Agenda für eine bessere Welt? oekom.

www.arbeiterkammer.at
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➔ bildet war. Angesichts der Verschiebung der globalen politischen und ökonomischen Kräfteverhältnisse in den
letzten 20 Jahren und des gestärkten
Bewusstseins für die Notwendigkeit
eines akkordierten Vorgehens zur Bekämpfung der Klima- und Umweltprobleme stellen sich viele Fragen internationaler Zusammenarbeit in neuem
Licht.
Allerdings bieten die SDGs ausreichend Flexibilität, um nationale Besonderheiten zu berücksichtigen und entsprechende Schwerpunkte zu setzen.
So sieht beispielsweise Ziel 1 nicht nur
die weltweite Beseitigung der absoluten Einkommensarmut vor, auch der
Anteil der nach nationaler Definition
in Armut lebenden Menschen soll bis
2030 halbiert werden. Darüber hinaus
istder Reduktion von Ungleichheit – international und national – ein eigenes
Ziel gewidmet. Dabei werden in Ziel
10 neben der Ausschöpfung gesetzgeberischer Möglichkeiten der Antidiskriminierung auch fiskal-, lohn- und
sozialpolitische Maßnahmen zur Förde-

Ein weiter Weg zur menschenwürdigen Arbeit.
rung einer gleichmäßigeren Verteilung
gefordert. Die Bedeutung von Umweltund Klimaschutz zeigt sich nicht nur an
eigenen Zielen wie jenen zu nachhaltigen Konsum- und Produktionsmustern
(Ziel 12) oder zur Bekämpfung des Klimawandels (Ziel 13), sondern auch an
der Aufnahme des Nachhaltigkeitskonzepts in den Titel.

Wunschkatalog mit echtem
Entwicklungspotenzial
Kritische Stimmen bemängeln zwar,
dass durch die thematische Breite und
die umfassende Beteiligung an der Erstellung der Ziele ein Wunschkatalog
entstanden ist, dessen politische Handhabbarkeit zumindest schwierig scheint.
Dem gegenüber wird aber von zuversichtlicheren BeobachterInnen darauf
hingewiesen, dass die MDGs zumindest
in Teilbereichen wie Gesundheit und

Zentrale AK-Forderungen in den SDGs
¢ Produktive

Vollbeschäftigung, menschenwürdige Arbeit
(Ziel 8)
¢ Gleichstellung

der Geschlechter (Ziel 5), Reduktion der
Ungleichheit (Ziel 10)
¢ 
Bekämpfung des Klimawandels (Ziel 13)
¢ 
Wirksame, zuverlässige und inklusive Institutionen (Ziel 16)

Bildung oder der Entwicklungsfinanzierung durchaus Erfolge brachten und die
SDGs derzeit die einzige auf internationalem Konsens beruhende Entwicklungsagenda sind, mit der die Zukunft in
den zentralen Wohlstandsdimensionen
positiv gestaltet werden soll. Das Potenzial ist insofern weniger eine klar umrissene Programmatik zur Verwirklichung
der Ziele als ein universeller Rahmen, auf
dessen Grundlage die Zivilgesellschaft
von den Regierungen Rechenschaft einfordern kann.
Tatsächlich kommt Umsetzungsfragen relativ viel Gewicht zu. Zwar sind
konkrete Verpflichtungen – wie finanzielle Zusagen für die Unterstützung
der am wenigsten entwickelten Länder
– vage geblieben. Ziel 17 enthält aber
umfassende Forderungen, die neben
Fragen der internationalen Zusammenarbeit auch einzelstaatliche Umsetzungsaspekte berücksichtigen. So wird
neben der Unterstützung des Kapazitätsaufbaus in Entwicklungsländern
und einer ausgewogeneren Gestaltung
der Handelspolitik auch die Verbesserung der Politikkohärenz und -koordinierung zur Förderung nachhaltiger
Entwicklung angemahnt, auch auf der
Basis alternativer Wohlstandsmaße. Im
Einklang mit entsprechenden Initiativen
auf europäischer und nationaler Ebene verdeutlichen also die SDGs, dass
angesichts der ökologischen Grenzen
des Wachstums und der massiven Un-
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The new Agenda 2030 provides us with a
blueprint of how to achieve a better, more just
world for all. (BP Heinz Fischer, 27.09.2015)
gleichheit von Einkommen, Vermögen
und individuellen Entwicklungschancen Wohlstand im 21. Jahrhundert
keinesfalls mit Wirtschaftswachstum
gleichzusetzen ist.
Das letzte Kapitel der Agenda 2030
ist der Kontrolle der Zielerreichung gewidmet. Da gerade Staaten des globalen
Südens strenge Rechenschaftspflichten
als Eingriff in ihre nationale Souveränität ablehnten, wurde schlussendlich
ein eher weicher Überprüfungsrahmen
festgelegt. National und subnational
soll der Fortschritt im Austausch mit allen wesentlichen Stakeholdern geprüft
und regional ein peer-learning-Prozess
eingerichtet werden. International erfolgen die Berichte vor dem Hochrangigen
Politischen Forum für nachhaltige Entwicklung. Österreich wird dort erstmalig
im Jahr 2020 Umsetzungsmaßnahmen
und Pläne präsentieren. Erste Erfahrungen mit Länderberichten zeigen aber,
dass die begrenzte Präsentationszeit
und das breite Zielbündel die Regierungen durchaus dazu verleiten können,
die Berichte auf Erfolgsgeschichten zu
fokussieren.
Eine entscheidende Frage der Fortschrittskontrolle betrifft daneben weiterhin die Auswahl und Verfügbarkeit
von Indikatoren. Laut einer Studie der
Bertelsmann Stiftung und des Sustainable Development Solutions Network
waren 2016 nur 40 Prozent der 231 von
den Vereinten Nationen vorgeschlagenen Indikatoren global in regelmäßigen
Abständen verfügbar. Das EU-Statistikamt Eurostat hat im gleichen Jahr
unter dem Titel „Sustainable Development in the European Union. A statistical glance from the viewpoint of the UN
sustainable development goals“ eine
erste Bestandsaufnahmezu den SDGs
vorgelegt. Dabei konnte auf den von
2005 bis 2015 veröffentlichten Sustainable Development Indicators und

www.arbeiterkammer.at

den Indikatoren zu Europa 2020 aufgebaut werden. Eurostat gab dennoch
zu bedenken, dass trotz der sehr guten
Datenverfügbarkeit in Europa das Berichtswesen zu den SDGs durchaus
eine Herausforderung darstellt.
Die Europäische Kommission selbst
hat Ende 2016 in der Mitteilung „Next
stepsfor a sustainable European Future. European action for sustainability“ die Position der SDGs in den europäischen Politiken erläutert. Dabei
wurden in einem Begleitdokument bestehende Maßnahmen den einzelnen
Zielen zugeordnet. Zukünftig sollen die
SDGs systematisch in alle Politiken integriert werden und sich auch in den
EU-Haushaltsprioritäten nach 2020
widerspiegeln. Auch die Internationale
Arbeitsorganisation (ILO) hat – als Sonderorganisation der UN – bereits 2016
einen eigenen Implementation Plan zur
Agenda 2030 erstellt, enthält doch Ziel
acht entscheidende Elemente ihrer Decent Work Agenda. Decent work wird

darinals wesentlicher Beitrag zur Armutsbekämpfung verstanden.

Arbeit muss global
menschenwürdig werden
Von Gewerkschaftsseite versuchen
nicht zuletzt die internationalen Dachorganisationen, mit den SDGs ihre
Agenda voranzutreiben. Auch sie verdeutlichen, dass Armutsbekämpfung
eng mit ausreichend entlohnten Arbeitsplätzen im formellen Sektor, zuverlässigen sozialen Sicherungssystemen
und gewerkschaftlicher Organisationsfreiheit verbunden ist. Hinsichtlich der
klimapolitischen Herausforderungen
fordern sie ihre Beteiligung an einem
sozial gerechten Umbau („just transition“) der Wirtschafts- und Lebensweise.
Die SDGs weisen dabei in die richtige
Richtung, weil sie systemische Zusammenhänge und globale Interdependenzen aufdecken und damit klarlegen,
dass Entwicklungs- und Umweltfragen
nur integriert bearbeitet werden können. Dieser Rahmen für eine progressive Transformation der Welt ist nun in
politischen Aushandlungsprozessen
zu konkretisieren. Der Zivilgesellschaft
und den Sozialpartnernkommen dabei
entscheidende Rollen zu. ¨

PEOPLE-PLANET-PROSPERITY-PEACE-PARTNERSHIP

DIE WESENTLICHSTEN ZIELE
Bereits die Präambel zur Agenda
2030 benennt die wesentlichsten
Ziele der internationalen Staatengemeinschaft für die kommenden
Jahre. An vorderster Stelle steht
weiterhin die Bekämpfung von
(absoluter) Armut; sie gilt als größte
globale Herausforderung und
unabdingbare Voraussetzung für
nach-haltige Entwicklung. Als
Leitlinien werden anschließend fünf
Begriffe eingeführt – People, Planet,
Prosperity, Peace und Partnership –,
die für eine global nachhaltige
Entwicklung unumgänglich sind. Die
gemeinsame Vision ist eine Welt
• in der alle Menschen unter anderem
Zugang zu sauberem Trinkwasser,
nahrhaftem Essen, nachhaltiger
Energie, hochwertiger Bildung,
Gesundheitsversorgung und sozialen
Sicherungssystemen haben.

• in der die Menschenrechte
und die Würde des Menschen
überall geachtet werden und
Menschen ihr Potenzial frei
entfalten können – und das unab
hängig vom Geschlecht oder dem
ethnischen und kulturellen Hintergrund.
• in der sozial inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum sowie
gute Arbeitsbedingungen in allen
Staaten realisiert werden und
Konsum- und Produktionsmuster im
Einklang mit der nachhaltigen
Nutzung natürlicher Ressourcen
stehen.
• in der Demokratie, gute Verwaltungsführung und Rechtstaatlichkeit
zur Verwirklichung von sozialem
Fortschritt, Umweltschutz und der
Bekämpfung von Armut und Hunger
beitragen.
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Umsetzung der Agenda
2030 auf Bundesebene
Mit der Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung
haben sich die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen
(UN) verpflichtet, zur gemeinsamen Vision für 2030
beizutragen. Was sind die Fortschritte, Erfahrungen
sowie Herausforderungen in der Umsetzung der Agenda
2030 in Österreich auf Bundesebene?

KURZGEFASST
17 nachhaltige Entwicklungsziele (Sustainable Development
Goals, SDGs) definieren die
Ziele im Wirtschafts-, Umweltund Sozialbereich mit universeller Gültigkeit. Die drei Autoren
Norbert Feldhofer (Abteilungsleiter), Atila Kilic (Referent) und
Stephanie Smutny (Referentin)
der Abteilung Wirtschaft, Umwelt, Energie des Bundeskanzleramtes erklären den „Masterplan“ der Vereinten Nationen
und wie dieser in Österreich zur
Umsetzung gelangt.

D

ie Agenda 2030 mit ihren 17 Nachhaltigen Entwicklungszielen (Sustainable Development Goals, SDGs) stellt
die gemeinsame globale Vision aller 193
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen
dar. Das heißt, dass grundsätzlich alle
SDGs für alle Länder gleichrangig gültig
sind, jedoch – wie in den ersten veröffentlichten SDGs-Rankings auch zu sehen ist – haben viele Industriestaaten im
Vergleich mit weniger entwickelten Ländern einen signifikanten Startvorteil, sowohl hinsichtlich der Zielerreichung als
auch des Bestehens funktionierender
(Umsetzungs-)Strukturen. Im aktuellen
SDG Index liegt Österreich im Ländervergleich mit 157 Staaten auf Rang 7–
knapp hinter Deutschland und vor der
Schweiz. Trotz der guten Gesamtbewertung Österreichs besteht laut dem SDG
Index 2017 besonderer Handlungsbedarf in Österreich beispielsweise in den
Bereichen Gender-Wage-Gap (SDG 5)
oder Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12).
Zahlreiche Industriestaaten und Institutionen wie die Europäische Kommissi-

on oder die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) haben als Umsetzungsstrategie
einen Mainstreaming-Ansatz gewählt,
der die SDGs als Querschnittsanliegen
in alle für die 17 SDGs bzw. 169 Unterziele relevanten Politikbereiche einbettet.
Die österreichische Bundesregierung
hat sich ebenfalls für diese Umsetzungsstrategie entschieden und im Ministerrat
am 12. Jänner 2016 alle Bundesministerien mit der kohärenten Umsetzung
der Agenda 2030 beauftragt. Durch den
Mainstreaming-Ansatz wird ein effizientes, zielorientiertes und eigenverantwortliches Integrieren der SDGs in das
„Tagesgeschäft“ der österreichischen
Verwaltung und Politik ermöglicht. Die
SDGs sind durch die Bundesministerien
in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich in alle relevanten Strategien zu integrieren bzw. sind gegebenenfalls entsprechende Aktionspläne und Maßnahmen auszuarbeiten. Die Einbindung aller
relevanten Stakeholder erfolgt ebenfalls
durch die einzelnen Ministerien.
ª

*Mag. Norbert Feldhofer, Maga. Stephanie Smutny
und Mag. Atila Kilic vom Bundeskanzleramt
schreiben für die „Wirtschaft und Umwelt“ zum
Thema SDGs.
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VON ATILA KILIC, NORBERT FELDHOFER UND STEPHANIE SMUTNY *

Nachhaltige Entwicklung ins politische „Tagesgeschäft“ integrieren.

100 INDIKATOREN

MESSUNG DES FORTSCHRITTS BEI DER
SDG-UMSETZUNG DURCH INDIKATOREN

Z

ur Überprüfung der Zielerreichung wurde von der UN-Statistikkommission ein
Katalog von 231 Indikatoren – mindestens
einer, oft aber mehrere Indikatoren pro Unterziel – verabschiedet. Die Indikatoren werden dezentral auf nationaler oder regionaler
Ebene erhoben und anschließend von der
UN zusammengeführt.
Ein österreichisches Indikatorenset wird
von der Statistik Austria basierend auf dem
UN-Indikatorenset, das laufend weiterentwickelt wird, erarbeitet und um österreich
spezifische Indikatoren ergänzt. Herangezogen wird zum Beispiel das Set „Wie geht’s
Österreich?“, das anhand unterschiedlicher
Dimensionen den Wohlstand und den Fortschritt Österreichs darstellt.
Das endgültige nationale Set wird voraussichtlich etwa 100 Indikatoren umfassen, wobei sich durch das Disaggregieren
der Daten (nach z.B. Geschlecht oder Alter)

www.arbeiterkammer.at

eine höhere Zahl von Indikatoren ergeben
wird.
Die Entwicklung des nationalen Indikatorensets bringt einige Herausforderungen
mit sich. So sind beispielsweise die nationalen Daten auf einem aktuelleren Stand.
Auch der engere nationale Fokus sowie die
regional unterschiedliche Verfügbarkeit von
Indikatoren muss berücksichtigt werden.
Die Veröffentlichung des österreichischen Indikatorensets wird voraussichtlich
Ende des Jahres 2017 erfolgen. Es wird
auf der Webseite von Statistik Austria unter
dem Themenschwerpunkt „Agenda 2030 –
Sustainable Development Goals“ abrufbar
sein.

SDG-Arbeitsgruppe auf
Bundesebene
Gemeinsame Leitung durch das
Bundeskanzleramt (BKA) und das
Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres (BMEIA) unter
Einbindung insbesondere der Bundesministerien für Arbeit, Soziales
und Konsumentenschutz (BMASK),
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt
und Wasserwirtschaft (BMLFUW) und
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW) sowie weiterer mit
der Umsetzung befasster Ressorts.

Mehr als die Hälfte der Österreicher haben schon von den
SDGs gehört – diesen positiven Trend gilt es auszubauen!
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AVERAGE PERFORMANCE BY SDG

2030 für nachhaltige Entwicklung durch
Österreich“ veröffentlicht. Die „Darstellung 2016“ soll den Diskurs mit der interessierten Öffentlichkeit fördern und zugleich als Vorarbeit für die Berichterstattung beim Hochrangigen Politischen Forum der Vereinten Nationen dienen. Nach
einem allgemeinen Teil zur Umsetzung
der Agenda 2030 in Österreich liefert die
Darstellung eine Übersicht über die nationale Umsetzung auf Bundesebene entlang der SDGs 1 bis 16. Im dritten Kapitel
„Österreichs Verantwortung in der Welt
– Internationale Dimension“ wird der österreichische Beitrag zur Umsetzung der
Agenda 2030 auf globaler Ebene (inklusive SDG 17) präsentiert. Die Darstellung

WEITERE EXEMPLARISCHE SDG-INITIATIVEN
AUF BUNDESEBENE:
• Das BMLFUW veranstaltet jährlich
die Aktionstage Nachhaltigkeit.
Dieses Jahr wurde bei den
Aktionstagen im Mai/Juni besonderes Augenmerk auf die SDGs
gelegt.
• Die nächste Leistungsvereinbarung zwischen den Universitäten
und dem BMWFW (Bereich
Wissenschaft und Forschung) für
die Periode 2019 – 2021 wird die
SDGs ausdrücklich berücksichtigen.

85,6

2

SDG

11

Das SDG 11 „Nachhaltige Städte
und Gemeinden“ etwa fällt in weiten
Teilen mit den Arbeitsbereichen der
Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK) zusammen. Die ÖROK ist
eine Einrichtung zur Koordination von
Fragen der Raum- und Regionalentwicklung in Österreich, die von Bund,
Ländern, Gemeinden sowie den Sozialund Wirtschaftspartnern getragen wird.
Das ÖROK Leitungsgremium hat daher
2016 den Beschluss gefasst, das Österreichische Raumentwicklungskonzept
(ÖREK) für die Umsetzung des SDG 11
zu nutzen und im Rahmen der ÖREKPartnerschaften (thematisch fokussierte
Projektarbeitsgruppen) alle Stakeholder
einzubinden.
Die mit dem Ministerratsbeschluss
etablierte SDG-Arbeitsgruppe auf Bundesebene hat im März 2017 die „Darstellung 2016 – Beiträge der Bundesministerien zur Umsetzung der Agenda

Punkte

Schweden

QUELLE: SDG INDEX 2017

ª

6

Land

1

•D
 ie SDGs wurden in den baukulturellen Leitlinien des Bundes vom
August 2017, einem Plan zur
Sicherung und Weiterentwicklung
der Qualität des Planens und
Bauens in Österreich, ausdrücklich verankert.
• Das zukünftige Dreijahresprogramm der österreichischen
Entwicklungszusammenarbeit
(2019-2021) wird einen expliziten
Fokus auf die Umsetzung der
SDGs legen.
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2016 ist eine Online-Publikation, die auf
der ressortübergreifenden Informationswebseite www.sdg.gv.at abrufbar ist.

Statistiken bilden Basis für
Umsetzung
Die nächsten Schritte zur SDG-Umsetzung in Österreich sind neben dem
Erfassen von Lücken in der Umsetzung
auch die Festlegung von Indikatoren,
die zur Messung des Fortschritts in der
Zielerreichung herangezogen werden.
Für Österreich wird derzeit von der Statistik Austria ein Indikatorenset anhand
des UN-Sets, das um österreichspezifische Indikatoren ergänzt wird, entwickelt
und Ende des Jahres 2017 veröffentlicht
werden soll.
Es ist erfreulich, dass die SDGs auch
Teilen der breiten Öffentlichkeit bekannt
sind, jedoch müssen weitere Schritte
gesetzt werden. Der Bekanntheitsgrad
der SDGs liegt Österreich gemäß aktueller Eurobarometer-Umfrage im oberen
Drittel an vierter Stelle – hinter Finnland,
Luxemburg und den Niederlanden. Dabei gaben 6 von 10 ÖsterreicherInnen an,
bereits von den SDGs gehört zu haben
– fast jeder Fünfte weiß nach eigenen
Angaben auch genauer über diese Bescheid. Im Vergleich zum Vorjahr ist das
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öffentliche Bewusstsein für die SDGs in
Österreich um etwa 14 Prozentpunkte
gestiegen.

Bewusstseinsbildung ist
ausschlaggebend
In diesem Zusammenhang sind die
zahlreichen Aktivitäten der Sozialpartner
und der Zivilgesellschaft hervorzuheben.
So leistet unter anderem die Zusammenarbeit zahlreicher NGOs im SDG-Bereich
einen wesentlichen Beitrag zur allgemeinen Bekanntheit und vor allem zur spezifischen Bewusstseinsbildung innerhalb
der NGOs, die bisher die Agenda 2030
mit ihren SDGs nicht kannten und daher
ihre Rolle in der Umsetzung noch definieren müssen. Auch die Sozialpartner
nehmen eine zentrale Rolle ein, wenn
es um die Berücksichtigung der Agenda
2030 in der Politikgestaltung geht. Indem
sie die SDGs – im Rahmen des Mainstreamings – aktiv in den etablierten Foren
und Plattformen einfordern und einbringen, kann ein wesentlicher Beitrag
für eine kohärente Umsetzung geleistet
werden.
Die erste Phase der Umsetzung in
Österreich hat gezeigt, dass die SDGs
in den nationalen Politikprozess Eingang
finden und zu den drei Dimensionen der
nachhaltigen Entwicklung – wirtschaftlich, sozial und ökologisch – in ausgewogener Weise beigetragen werden kann.
Weitere 13 Jahre liegen vor uns, in denen
Österreich aktiv an der Umsetzung der
SDGs arbeiten und sich erfolgreich allen
Herausforderungen stellen wird, die die
Umsetzung der globalen Agenda 2030
mit sich bringt. ¨

Die Umsetzung der
SDGs sollte ab sofort
zum Tagesgeschäft
der Politiker und
Stakeholder gehören.
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BEWUSSTSEINS
BILDUNG

TIPP

www.sdg.gv.at
Auf der Webseite www.sdg.gv.at finden
sich weiterführende Informationen zur
Agenda 2030, Links zu allen SDG-Seiten
und Details zu den Ansprechpersonen der
Bundesministerien sowie einen Veranstaltungskalender über aktuelle Events mit
SDG-Bezug.

Geld kann vieles kaufen.

GUTE ARGUMENTE
GEHÖREN ALLEN.
blog.arbeit-wirtschaft.at

twitter.com/A
/ undW
/A

facebook.com/arbeit.wirtschaft

Eine der wesentlichen Herausforderungen der bisherigen Umsetzung der
Agenda 2030 ist die Bewusstseinsbildung
– sowohl innerhalb als auch außerhalb
der Verwaltung. Durch die drei Dimensionen nachhaltiger Entwicklung, Umwelt,
Wirtschaft und Soziales, muss die
Agenda 2030 in allen Bereichen verankert
und mitgedacht werden. Zudem ist es
wichtig zu betonen, dass zwar die
umfassende Agenda 2030 an sich neu
ist, viele Ziele jedoch von bestehenden
Strategien (beispielsweise EU 2020
Agenda) und Maßnahmen (beispielsweise
Beschäftigungsbonus 20.000+) bereits
abgedeckt werden.
Ein Beitrag zur Verankerung der SDGs in
der Verwaltung wurde ein Pilotprojekt in
Zusammenarbeit mit der Wirkungscontrollingstelle des Bundes im Bundeskanzleramt gestartet. Ziel des Projekts ist die
Verknüpfung aller bedeutenden Bundesaktivitäten mit den 17 SDGs und 169
Unterzielen. Wie läuft das ab? Die
Bundesministerien können im Rahmen der
Evaluierungen der Wirkungsorientierten
Folgenabschätzung angeben, welche ihrer
Maßnahmen und Einzelvorhaben einen
signifikanten Beitrag zur Erreichung der
SDGs leisten. Dadurch sollen SDG-Aktivitäten sichtbar gemacht, ein SDGs-Bewusstsein gefördert und eine wesentliche
Vorarbeit für zukünftige Berichtslegungen
geleistet werden. In einem weiteren
Ausbau könnte diese Erfassung schon
ex-ante bei der Planung der Ziele,
Maßnahmen und Vorhaben erfolgen. Damit
können auch alle geplanten und aktuell
laufenden Aktivitäten systematisch in einen
Konnex zu den SDGs gestellt werden.
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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 Verantwortung und eine übergeordnete Strategie sind gefragt.

W

ährend es vielen Menschen heute
deutlich besser geht als noch vor
wenigen Jahrzehnten, sind Armut, steigende Ungleichheit und die zunehmende Zerstörung des Planeten sowohl in
Österreich als auch auf globaler Ebene
enorme Herausforderungen. Der derzeitige Kurs, auf dem wir uns als globale Gesellschaft befinden, ist nicht zukunftsfähig. 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 Herausforderungen es in den kommenden
15 Jahren gemeinsam zu bewältigen gilt,
um ein gutes Leben für alle Menschen,
einschließlich der zukünftigen Generationen, zu ermöglichen. Die Dringlichkeit
wurde scheinbar erkannt, denn im September 2015 beschlossen alle 193 UNMitgliedstaaten ein Abschlussdokument
mit dem deutlichen Titel „Transformation 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 unternehmen, die dringend notwendig sind, um
die Welt auf den Pfad der Nachhaltigkeit
und der Widerstandsfähigkeit zu bringen“. Gleich zu Beginn des beschlossenen 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 bringen. Die neue Agenda umfasst eine
Vielzahl von Themenbereichen, wobei
die meisten davon für sich gesehen
nichts Neues sind. Mit den SDGs wurden sie aber nun in einen gemeinsamen, umfassenden und ambitionierten
Rahmen gegeben, um die bestehenden Zusammenhänge offenzulegen
und die Notwendigkeit, neue Wege zu
beschreiten, zu verdeutlichen.
Beispielsweise lässt sich der weltweite Hunger nicht bekämpfen, ohne
den Klimawandel in den Griff zu bekommen, ebenso muss Armutsbe-

*Mag. Jakob Mussil ist
entwicklungspolitischer Referent
beim NGO-Dachverband
„AG Globale Verantwortung“.
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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 *

Abfall im Meer hat globale Auswirkungen.

Es existiert ein gemeinsames Problembewusst
sein aller Staaten, dass sich auf lokaler und
globaler Ebene rasch etwas ändern muss.
kämpfung nachhaltig, und nicht auf
Kosten der Umwelt, vorangetrieben
werden.

Ein gemeinsamer
Rahmen für alle
Produktions- und Konsummuster in
Europa haben oft soziale, ökologische
und ökonomische Auswirkungen in
weit entfernten Erdteilen. Um Ungleichheiten zu verringern braucht es sowohl
Maßnahmen auf lokaler Ebene als auch
globale, systemische Reformen, wie
etwa im Bereich Steuerpolitik. Jedes der
17 Ziele steht also in einer unmittelbaren Wechselwirkung zu anderen Zielen.
Handlungsfelder sind nicht abgegrenzt
voneinander zu sehen, sondern Auswirkungen auf weitere Politikbereiche, auf
andere Staaten sowie auf zukünftige
Generationen sind zu berücksichtigen.

Dies zu bewerkstelligen ist eine enorme Herausforderung für die Politik, die
meist von Einzelthemen sowie nationalen und kurzfristigen Interessen geprägt
ist. Es ist ein systemischer Ansatz notwendig, um die Beschlüsse in die Tat
umzusetzen. Um die Vision der Agenda
2030 zu verwirklichen, müssen Politiker
auf allen Ebenen umdenken.
Österreich leistete einen wichtigen
Beitrag bei der Erarbeitung der Agenda
2030 und brachte sich sowohl auf UNals auch auf EU-Ebene in die Verhandlungen ein. Zur UN-Generalversammlung in
New York, auf der die Agenda feierlich
im September 2015 beschlossen wurde,
reisten der Bundespräsident sowie vier
MinisterInnen an. Danach war allerdings
von der angekündigten „Transformation
unserer Welt“ kaum etwas zu bemerken,
es wurde weiter „business as usual“ gemacht.

Es gibt keinerlei übergeordnete Strategie, wie die SDGs bis 2030 erreicht
werden sollen. Ebenso fehlt Klarheit
darüber, welche konkreten, neuen
Maßnahmen zur Umsetzung ergriffen
werden. In anderen Staaten, wie etwa
in Deutschland, wurden die SDGs zur
Chefsache erklärt und eine Strategie
auf Basis eines öffentlichen Konsultationsprozesses entwickelt. In Österreich
beruft man sich auf ein sogenanntes
„Mainstreaming“, indem die Bundesregierung alle Ministerien beauftragt
„die Prinzipien der Agenda 2030 und
ihre nachhaltigen Entwicklungsziele
in die relevanten Strategien und Programme einzuarbeiten und gegebenenfalls entsprechende Aktionspläne
sowie Maßnahmen zu erstellen“. Die
Politik übergibt damit die volle Verantwortung für die Umsetzung der Ziele
an die Verwaltung und möchte sich
scheinbar nicht weiter mit der Agenda 2030 befassen. Für mutige, neue
Wege und Maßnahmen bräuchte es
allerdings politischen Willen und entsprechende Führungsverantwortung.
Ohne politische Steuerung besteht zudem die Gefahr, dass Wechselwirkungen und potentielle Zielkonflikte kaum
adressiert werden. Sichtbar wird dies
beispielsweise in einer im März veröffentlichten „Darstellung“ der Beiträge
der Bundesministerien. Hier werden
einzelne Maßnahmen zu den jeweiligen
SDGs beispielhaft dargestellt, die meisten davon gab es allerdings auch schon
vor dem Beschluss der Agenda 2030.
Eine strukturierte Vorgehensweise, welche alle Ziele und Unterziele adressiert,
gibt es scheinbar nicht. Zur Gesamtumsetzung heißt es bloß, die SDGs werden in „effizienter, zielorientierter und
eigenverantwortlicher Weise in sämtliche Aktivitäten der österreichischen
Politik und Verwaltung integriert“. ª

Alle Beiträge der Bundesministerien …
… zur Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung
durch Österreich findet man auf „ http://archiv.bka.gv.at/DocView.
axd?CobId=65724
www.arbeiterkammer.at
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Österreichs Politiker in
Warteposition?
Zivilgesellschaftliche Organisationen
haben sich bereits bei den Verhandlungen der Agenda 2030 eingebracht und
sich stets für eine Verknüpfung von
sozialen, ökologischen und ökonomischen Aspekten eingesetzt. Deutlich
wird dies unter anderem dadurch, dass
es vermehrte sektorübergreifende Zusammenarbeit zwischen NGOs gibt.
Als Dachverband der entwicklungspolitischen und humanitären NGOs setz-

Eine aktivere Politik ist gefordert.
te sich die AG Globale Verantwortung
schon während der Verhandlungsphase
für ein umfassendes Rahmenwerk ein,
welches ein menschenwürdiges Leben
für alle sichern soll. Die AG Globale
Verantwortung ist auch Gründungsmitglied der zivilgesellschaftlichen Plattform „SDG Watch Austria“ welche im
September 2017, zum zweiten Jahrestag des SDG-Beschlusses, präsentiert
wird. Diese hat es sich zum Ziel gesetzt,
die Verwirklichung der SDGs durch Österreich, sowohl auf nationaler als auch
auf internationaler Ebene, voranzutreiben und zu unterstützen. Bereits im Jänner 2017 forderten 144 NGOs in einem
gemeinsamen Brief alle Mitglieder der

GLOBALE VERANTWORTUNG

IN EINEM BRIEF AN DIE BUNDESREGIERUNG
SCHLUGEN 144 NGOS FOLGENDE SCHRITTE VOR,
UM DIE SDGS UMZUSETZEN
• Hochrangige politische Unterstützung und klare Zuständigkeiten für die koordinierte Umsetzung der SDGs.
• Umfassende Bestandsaufnahme
und Lückenanalyse.
• Präsentation einer übergeordneten Strategie zur Umsetzung der
SDGs.
• Strukturierte Partizipation aller
Stakeholder.
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• Transparente Berichterstattung.
• Rascher Start der Umsetzung,
insbesondere in jenen Bereichen,
die nicht bereits durch bestehende Prozesse abgedeckt sind.

Bundesregierung auf, die in der Agenda 2030 enthaltenen Visionen als übergeordneten Leitfaden für politisches
Handeln in allen Bereichen österreichischer Politik umzusetzen. Es wurde ein
rascher Start der Umsetzung gefordert
und konstruktive Vorschläge für weitere
Schritte gemacht. Demnach sollte mit
einer umfassenden Bestandsaufnahme
und Lückenanalyse begonnen werden,
um festzustellen, wo Österreich bei den
einzelnen Zielen und Unterzielen steht
und wo es noch weiteren Verbesserungsbedarf gibt. Diese Analyse sollte
Grundlage für eine übergeordnete Strategie sein, die politische Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten klar regelt.
Ebenso wie eine themenübergreifende
politische Koordinationsstelle werden
Transparenz und Partizipation als Notwendigkeiten erachtet – nicht zuletzt
weil diese Punkte zentrale Elemente
der Agenda 2030 sind. Bisher wurden
die Vorschläge nicht berücksichtigt,
es bleibt jedoch die Hoffnung, dass
eine neue Regierung das Potenzial der
SDGs erkennt, eine positive Zukunftsvision forciert und entsprechend langfristige und zukunftsfähige Politik macht.
In Zeiten von steigender Unsicherheit
und wachsendem Nationalismus zeigt
die neue Agenda einen Weg auf, dass
ein menschenwürdiges Leben für alle

www.ak-umwelt.at
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ª Wie eine strukturierte und lückenlose Umsetzung gesichert wird, wer
genau wofür zuständig ist, wie man mit
Wechselwirkungen umgeht und welche
neuen Maßnahmen man in Zukunft setzen wird, bleibt offen. Diese Fragen gilt
es aber zu beantworten, um zu zeigen,
dass Österreich die Agenda 2030 ernst
nimmt.

möglich ist, Globalisierung im Sinne
aller Menschen gestaltet werden kann,
dass wir gemeinsam einen neuen globalen Gesellschaftsvertrag verwirklichen können und dass zukünftige Generationen in einem intakten Ökosystem aufwachsen werden. ¨

Bis heute gibt es
keine Statements
von österreichischen
SpitzenpolitikerInnen,
in denen sie die
Verantwortung für die
Umsetzung der Ziele
übernehmen.

UMWELT & VERKEHR –
FAKTEN UND POSITIONEN
Der digitale Newsletter
der Abteilung Umwelt &
Verkehr in der Wiener
Arbeiterkammer bringt
zu aktuellen umwelt- und
verkehrspolitischen Themen Fakten
und Positionen aus der Perspektive von
ArbeitnehmerInnen und KonsumentInnen
auf den Punkt.

Kostenlose Bestellung und
alle Ausgaben unter:
http://wien.arbeiterkammer.at/uv-fakten
Umwelt & Verkehr – Fakten und Positionen erscheint
mehrmals jährlich und wird per E-Mail versendet.

INTERVIEW MIT NATIONALRATSABGEORDNETER PETRA „PENNY“ BAYR

DIE PERSPEKTIVE DES GESETZGEBERS
Als entwicklungspolitische Sprecherin des SP-Klubs im Nationalrat
beschäftigt sich Petra Bayr mit der Umsetzung der SDGs auf nationaler
und internationaler Ebene. Von der österreichischen Regierung wünscht
sie sich ein ambitioniertes Vorgehen.

Wie sind Sie mit den SDGs in
Berührung gekommen?
Bayr: Ich war als entwicklungspolitische Sprecherin des SP-Klubs im
Parlament schon vor 2015 in die
Umsetzung der Millennium Development Goals und die entsprechenden
UN-Gremien involviert. Durch die
große Offenheit des Prozesses zur
Entwicklung der SDGs seitens der
Vereinten Nationen war ich auch
frühzeitig eingebunden.
Welche Hoffnungen verbinden
Sie mit den SDGs?
Bayr: Das große Potenzial der SDGs
liegt darin, dass die Agenda aus der
entwicklungspolitischen Diskussion
herausgelöst wird. Auch Industrieländer sind dazu aufgerufen, eigene
Problemlagen anzugehen, beispielsweise bei der Berücksichtigung von
Nachhaltigkeit in Produktion und
Konsum, bei der Integration von
Menschen mit Behinderungen in den
Arbeitsmarkt oder beim Schließen
des Gender Pay Gap. Zusätzlich wird
der Blick aber auf internationale
Solidarität gelenkt, auf die Frage wie
man Länder mit weniger Ressourcen
unterstützen kann.
Wie beurteilen Sie den bisherigen
Umsetzungsprozess?
Bayr: Die Umsetzung in Österreich ist
bisher sicher nicht optimal gelaufen.
Schon der mit dem Ministerratsbeschluss verfolgte Mainstreamingansatz ist schwer greifbar, im Grunde
kann alles und nichts als Beitrag zur
Umsetzung der SDGs verstanden
werden. Selbst für mich als Parlamentarierin ist schwer zu verfolgen,
welche Maßnahmen die Regierung
wirklich im Sinne der Umsetzung der

SDGs ergreift. Ich kann nicht
sämtliche Aktionspläne, Gesetzesvorhaben etc. auf ihren Beitrag zu den
SDGs prüfen. Positiv ist aber
hervorzuheben, dass es in Österreich
prinzipiell schon viele Initiativen gibt,
die im Sinne der SDGs wirken.
Welche Wünsche haben Sie
an die zukünftige Regierung?
Bayr: Auf Bundesebene hat zur
Einleitung des Umsetzungsprozesses
ein zwischen den Ministerien abgestimmtes „Stock Taking“ stattgefunden, dessen Ergebnis allerdings
nie publiziert wurde. Das müsste
seitens der nächsten Regierung
unbedingt nachgeholt werden. Nur
auf der Grundlage der identifizierten
Lücken können Pläne zur Verbesserung der Zielerreichung erstellt und
Verantwortlichkeiten, Ressourcen
und Zeitrahmen definiert werden.
Darüber hinaus lebt der SDG-Prozess auf UN-Ebene von Beginn an
von der umfassenden Einbindung
der Zivilgesellschaft. In Österreich
wurde das bei der Umsetzung bisher
weitgehend ausgeblendet. Auch das
Parlament und die Sozialpartner sind
in den Prozess nicht systematisch
eingebunden, den Kern bildet eine
wenig transparente interministerielle Arbeitsgruppe. Zukünftig wäre
nicht nur ein offenerer Zugang zum
Diskussionsprozess zu gewährleisten; es müsste anstelle von informellen Papieren – wie dem zuletzt
veröffentlichten über ‚Beiträge der
Bundesministerien zur Agenda 2030‘
– formelle Berichte geben, die dann
die Grundlage für die parlamentarische Befassung mit den SDGs in
sämtlichen zuständigen Ausschüssen
bilden würden.

*Petra Bayr MA, MLS ist Mitglied des österreichischen Nationalrats,
wo sie seit 15 Jahren Vorsitzende des Unterausschusses für Entwicklungspolitik ist. Sie ist außerdem Mitglied der Ausschüsse für Finanzen,
Außenpolitik, Justiz, Menschenrechte, die Volksanwaltschaft sowie Petitionen und BürgerInneninitiativen und ist auch international zu diesen
Themen bestens vernetzt.
www.arbeiterkammer.at
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