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Nachhaltigkeit mit mehr Wirkung – die „Sustainable Development Goals“ (SDGs) als Kom-
pass für strategische Entscheidungen  
 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident!  

Die Vereinten Nationen beschlossen am 27. September 2015 die „Agenda 2030 für nachhal-
tige Entwicklung" unter dem Titel: „Transformation unserer Welt: Die Agenda 2030 für nach-
haltige Entwicklung.“ Alle 193 Mitgliedsstaaten – darunter auch Österreich - der Vereinten 
Nationen verpflichten sich, auf die Umsetzung der Agenda 2030 mit ihren 17 nachhaltigen 
Entwicklungszielen (Sustainable Development Goals, SDGs) auf internationaler, nationaler 
und regionaler Ebene bis zum Jahr 2030 aktiv hinzuarbeiten. Als Ziele wurden formuliert: 

1. Armut beenden – Armut in all ihren Formen und überall beenden. 
2. Ernährung sichern – den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernäh-

rung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern. 
3. Gesundes Leben für alle – ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleis-

ten und ihr Wohlergehen fördern. 
4. Bildung für alle – inklusive, gerechte und hochwertige Bildung gewährleisten und Mög-

lichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern. 
5. Gleichstellung der Geschlechter – Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen 

und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen. 
6. Wasser und Sanitärversorgung für alle – Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung 

von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten. 
7. Nachhaltige und moderne Energie für alle – Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nach-

haltiger und zeitgemäßer Energie für alle sichern. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Armut
https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichstellung_der_Geschlechter
https://de.wikipedia.org/wiki/Erneuerbare_Energien


8. Nachhaltiges Wirtschaftswachstum und menschenwürdige Arbeit für alle – dauerhaftes, 
breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung 
und menschenwürdige Arbeit für alle fördern. 

9. Widerstandsfähige Infrastruktur und nachhaltige Industrialisierung – eine widerstandsfä-
hige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern 
und Innovationen unterstützen. 

10. Ungleichheit verringern – Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern. 
11. Nachhaltige Städte und Siedlungen – Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstands-

fähig und nachhaltig gestalten. 
12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsweisen – nachhaltige Konsum- und Produktions-

muster sicherstellen. 
13. Sofortmaßnahmen ergreifen, um den Klimawandel und seine Auswirkungen zu bekämp-

fen. 
14. Bewahrung und nachhaltige Nutzung der Ozeane, Meere und Meeresressourcen. 
15. Landökosysteme schützen – Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nach-

haltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, 
Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein 
Ende setzen. 

16. Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Friedliche und inklusive Gesellschaften 
für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zum Recht ermögli-
chen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen 
Ebenen aufbauen. 

17. Umsetzungsmittel und globale Partnerschaft stärken – Umsetzungsmittel stärken und die 
globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben füllen. 

Die Agenda 2030 ist der vorläufige Höhepunkt einer schon längere Zeit währenden internati-
onalen Debatte über nachhaltige, wirtschaftliche, soziale und ökologische Fragestellungen. 
Durch ihre universelle Gültigkeit und aufgrund des ganzheitlichen Entwicklungsansatzes, der 
die drei Nachhaltigkeits-Dimensionen Wirtschaft, Soziales und Ökologie gleichrangig berück-
sichtigt, und dabei auch die Wahrung der Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, „Good Gover-
nance“, Frieden und Sicherheit einfordert, stellt die Agenda 2030 ein Novum dar. Eine beson-
dere Qualität der SDGs ist ihr konkreter Handlungsauftrag und der besondere Referenzrah-
men für Wirkungen.  
 
Damit lassen sich Maßnahmen in unterschiedlichen Sektoren (wie z.B. Wirtschaft, Verwaltung, 
Infrastruktur, grenzüberschreitende Zusammenarbeit) leichter aufeinander abstimmen und 
können so im Hinblick auf die 17 Ziele mehr Wirkung entfalten. Neben einer breiten Bewusst-
seinsbildung ermöglichen sie auch ein Monitoring für Entwicklungen. Unter Beteiligung u. a. 
des Deutschen Statistischen Bundesamts wurde ein Katalog von Indikatoren erarbeitet, der 
im März 2016 von der UN-Statistikkommission beschlossen wurde. Nachhaltige Entwicklungs-
fortschritte werden dadurch sichtbar und nachvollziehbar. Auch deren internationale Ver-
gleichbarkeit ist gegeben. Auf Bundesebene wurden mit dem Ministerratsbeschluss vom 12. 
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Jänner 2016 alle Bundesministerien zur Umsetzung der „Agenda 2030“ beauftragt. Daran wird 
zurzeit in einer interministeriellen Arbeitsgruppe gearbeitet.  
 
Auch in den Bundesländern Niederösterreich und Steiermark wird die Agenda 2030 bereits als 
Handlungsrahmen eingesetzt, um Potenziale für eine nachhaltige Regionalentwicklung zu ge-
nerieren. Auch in Vorarlberg finden die SDGs in einigen Bereichen bereits jetzt Anwendung. 
So hat das Zertifikat für betriebliches Umweltmanagement „Ökoprofit+“ die SDGs bereits ver-
ankert und auch ein Pilotprojekt in der Gemeinde Schruns hat bereits gestartet, in welchem 
aufbauend auf eine Bestandsaufnahme der 17 Ziele, ein Strategie- und Maßnahmenplan er-
arbeitet wurde. Auch zahlreiche Vorarlberger Unternehmen, wie Bertsch Holding GmbH, Ha-
berkorn GmbH oder Omicron electronics integrieren die SDGs bereits in ihre Unternehmens-
philosophie. Gemeinsam wurde das SDG Forum Vorarlberg gegründet, welches versucht die 
unterschiedlichsten Partner in diesem Bereich zu vernetzen.  
 
Aus Sicht der unterzeichnenden Abgeordneten ist es an der Zeit, dass auch von Landesseite 
eine Nachhaltigkeitsstrategie im Sinne einer Agenda 2030 entwickelt wird, damit in Zukunft 
wesentliche strategischen Planungen im Dialog mit den SDGs erarbeitet werden können.  
 
Vor diesem Hintergrund stellen die unterzeichnenden Abgeordneten gemäß §12 der Ge-
schäftsordnung des Vorarlberger Landtags folgenden 
 

ANTRAG 
 
Der Vorarlberger Landtag möge beschließen: 
 
„Die Vorarlberger Landesregierung wird ersucht, gemeinsam mit den Sozialpartnern und dem 
Gemeindeverband zu prüfen, wie die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Natio-
nen (Sustainable Development Goals, SDGs) sowohl auf Landes- und Gemeindeebene sinnvoll 
verankert und umgesetzt werden können. In die Prüfung sollen die Erfahrungen der Bundes-
länder Steiermark und Niederösterreich und anderer europäischer Regionen im Zusammen-
hang mit den SDGs einfließen. Die Landesregierung wird nach Vorliegen der entsprechenden 
Ergebnisse dem Landtag darüber Bericht erstatten.“ 
 
 
 
 

LAbg. Christina Metzler LAbg. Christoph Metzler 
  
  
  

KO Roland Frühstück LAbg. Eva Hammerer 
 



Der XXXI. Vorarlberger Landtag hat in seiner 9. Sitzung im Jahr 2021, am 
17. November, den Selbstständigen Antrag, Beilage 99/2021, einstimmig 
angenommen. 
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