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Nachhaltigkeit

Bei einem hochrangigen Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im September 2015 wurde die 
„Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung“ unter dem Titel „Transformation unserer Welt: 
die Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung“ beschlossen. Alle 193 Mitgliedsstaaten der 
Vereinten Nationen verpflichten sich, auf die Umsetzung der Agenda 2030 mit ihren 17 Ent-
wicklungszielen auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene bis zum Jahr 2030 hin-
zuarbeiten.
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Der Erhalt, die Wiederherstellung 
und die nachhaltige Nutzung von 
Ökosystemen sind für das Überle-
ben der Menschheit sowie der so-
zialen und wirtschaftlichen Entwick-
lung entscheidend. Dem Verlust der 
Biodiversität und der Waldflächen 
muss daher entgegengewirkt und 
die Bodendegradation beendet 
werden. Darauf zielt das Ziel 15 und 
meint damit konkret „Landökosysteme 
schützen, wiederherstellen und ihre 
nachhaltige Nutzung fördern, Wälder 
nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbil-
dung bekämpfen, Bodendegradation 
beenden und umkehren und dem 
Verlust der biologischen Vielfalt ein 
Ende setzen“.

Natürliche Lebensräume  
und bedrohte Arten erhalten 
und schützen.

Die Schutzgebietsbetreuung 
agiert auf rund einem Drittel der 
Landesfläche Niederösterreichs. Die 
Energie- und Umweltagentur NÖ 
(eNu) koordiniert gemeinsam mit 
der Naturschutzabteilung des Lan-
des NÖ in fünf Schutzgebietsnetz-
werken verschiedene Maßnahmen, 
ein Netzwerk von PartnerInnen ar-
beitet an der Erhaltung und Pflege 
der Schutzgebiete. Darüber hinaus 
machen ExpertInnen Schutzgebiete 
für interessierte Menschen erlebbar, 
die Beobachtung der Tier- und 
Pflanzenwelt wird angeboten, und 

Gemeinden sowie GrundbesitzerIn-
nen werden bei der Umsetzung von 
Naturschutzprojekten unterstützt 
(siehe dazu www.naturland-noe.at/
schutzgebietsbetreuung-in-den- 
regionen). Naturschutz braucht jedoch 
die Unterstützung aller – wer sich 
aktiv für das Naturland Niederöster-
reich einsetzen möchte, findet auf 
www.naturland-noe.at/aktiv-werden 
vielfältige Möglichkeiten, um einen 
Beitrag zur Naturvielfalt zu leisten. 
n Beispielsweise unterstützt das 

Projekt Weideland Niederöster-
reich die Grünlanderhaltung, aber 
auch die Verbesserung des Land-
schaftsbildes und die tiergerech-
te Haltung. Bei den Weidefesten 

Leben an Land als Fokus auf 
den eigenen Lebensraum.

Ziel 15

Fotos: www.shutterstock.com



 Leben in Stadt und Land Sommer 2018 Seite 17

Nachhaltigkeit

(www.weidefeste.at) gibt es stets 
Informationen zu tierfreundlicher 
und umweltgerechter Haltungs-
form auf der Weide. 

n Der Nationalpark Donau-Auen 
(15.1 und 15.5.) schützt die letzte 
größere zusammenhängende 
Flussauenlandschaft in Mitteleu-
ropa (www.donauauen.at/). Der 
natürliche Flusslauf der Donau 
konnte hier erhalten werden.  
Der Auwald gilt als der ursprüng-

Landökosysteme schützen, Biodiversität

15.1 Bis 2020 im Einklang mit den Verpflichtungen aus 
internationalen Übereinkünften die Erhaltung, Wiederher-
stellung und nachhaltige Nutzung der Land- und Binnen-
süßwasser-Ökosysteme und ihrer Dienstleistungen, ins-
besondere der Wälder, der Feuchtgebiete, der Berge und 
der Trockengebiete, gewährleisten

15.2 Bis 2020 die nachhaltige Bewirtschaftung aller 
Waldarten fördern, die Entwaldung beenden, geschädigte 
Wälder wiederherstellen und die Aufforstung und Wie-
deraufforstung weltweit beträchtlich erhöhen

15.3 Bis 2030 die Wüstenbildung bekämpfen, die geschä-
digten Flächen und Böden einschließlich der von Wüsten-
bildung, Dürre und Überschwemmungen betroffenen 
 Flächen sanieren und eine Welt anstreben, in der die 
Landverödung neutralisiert wird

15.4 Bis 2030 die Erhaltung der Bergökosysteme ein-
schließlich ihrer biologischen Vielfalt sicherstellen, um 
ihre Fähigkeit zur Erbringung wesentlichen Nutzens für 
die nachhaltige Entwicklung zu stärken

15.5 Umgehende und bedeutende Maßnahmen ergreifen, 
um die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume zu 
verringern, dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende 
zu setzen und bis 2020 die bedrohten Arten zu schützen 
und ihr Aussterben zu verhindern 

15.6 Die ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich 
aus der Nutzung der genetischen Ressourcen ergebenden 
Vorteile und den angemessenen Zugang zu diesen Res-
sourcen fördern, wie auf internationaler Ebene vereinbart 

15.7 Dringend Maßnahmen ergreifen, um der Wilderei 
und dem Handel mit geschützten Pflanzen- und Tierarten 
ein Ende zu setzen und dem Problem des Angebots illega-
ler Produkte aus wildlebenden Pflanzen und Tieren und 
der Nachfrage danach zu begegnen 

15.8 Bis 2020 Maßnahmen einführen, um das Einbringen 
invasiver gebietsfremder Arten zu verhindern, ihre Aus-
wirkungen auf die Land- und Wasserökosysteme deutlich 
zu reduzieren und die prioritären Arten zu kontrollieren 
oder zu beseitigen 

15.9 Bis 2020 Ökosystem- und Biodiversitätswerte in die 
nationalen und lokalen Planungen, Entwicklungsprozesse, 
Armutsbekämpfungsstrategien und Gesamtrechnungs-
systeme einbeziehen 

15.a Finanzielle Mittel aus allen Quellen für die Erhaltung 
und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt und der 
Ökosysteme aufbringen und deutlich erhöhen 

15.b Erhebliche Mittel aus allen Quellen und auf allen 
Ebenen für die Finanzierung einer nachhaltigen Bewirt-
schaftung der Wälder aufbringen und den Entwicklungs-
ländern geeignete Anreize für den vermehrten Einsatz 
dieser Bewirtschaftungsform bieten, namentlich zum 
Zweck der Walderhaltung und Wiederaufforstung 

15.c Die weltweite Unterstützung von Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Wilderei und des Handels mit geschütz-
ten Arten verstärken, unter anderem durch die Stärkung 
der Fähigkeit lokaler Gemeinwesen, Möglichkeiten einer 
nachhaltigen Existenzsicherung zu nutzen

lichste und ökologisch bedeu-
tendste der mitteleuropäischen 
Donau. Auf 9300 ha leben – zählt 
man die wasserlebenden und 
wirbellosen Tiere dazu – etwa 
5000 Arten! 

n Dorfgärten, Streuobstwiesen und 
Biotope sind nicht nur schöne 
Angebote für die Bevölkerung, 
sondern auch ein Schritt zur Er-
reichung von Ziel 15.1 und 15.5! 
Die NÖ Dorferneuerung unterstütz-
te etwa die Marktgemeinde 
Großrußbach beim Bau des Bio-
tops beim Sportzentrum. Mit 
weiteren Biotopen, aber auch mit 
dem Pflanzen von Sträuchern im 
Dorfzentrum und von Obstbäumen 
in den Feldern fördert Großrußbach 
die Biodiversität. Die Kleinregion 
Schneebergland umfasst 18 Ge-
meinden, die sich gemeinsam 
unter anderem dem Erhalt von 
Streuobstwiesen widmen, wie 
etwa im Projekt „Obst im Schnee-
bergland“, das auch das Ziel 2.5: 

„Genetische Vielfalt von Saatgut 
und Kulturpflanzen bewahren“ 
unterstützt.

Ohne Boden kein Leben.
Böden sind die Grundlage von 

Land-Ökosystemen. Sie sind für den 
Schutz der Artenvielfalt, aber auch 
von Wasser, Luft und Klima wichtig. 
Böden sind nur bedingt erneuerbar, 
und mit jeder versiegelten Fläche 
verlieren wir Land als Lebensgrund-

lage. Mit bodensparender Raum-
planung kann hier gegengesteuert 
werden! 
n Die Ökostraße in Obergrafendorf 

dient als hervorragendes Beispiel 
dafür, wie sich eine Gemeinde 
für aktiven Bodenschutz einset-
zen kann und damit Wasserres-
sourcen schont bzw. eff izient 
nutzt . Gleichzeitig wird damit 
Energie gespart. Die Ökostraße 
mit dem eigens entwickelten 
„©Draingarden“ sorgt für Kühlung 
im Sommer und kann sogar 
Hochwasser verhindern – und 
trägt damit nicht nur zu 15.5, 
sondern auch zu anderen Zielen 
der Agenda 2030 bei (SDG 3 
„Gesundheit und Wohlergehen“, 
SDG 11 „Nachhaltige Städte und 
Gemeinden“, SDG 13 „Maßnah-
men zum Klimaschutz“). Im Jahr 
2016 konnte die Ökostraße sogar 
den Austrian Energy Globe Award 
in der Kategorie Wasser und den 
Climate Star gewinnen!

Der nächste „Lehrgang Kommunale Raumplanungs- 
und Bodenbeauftragte“ startet im Oktober 2018 in Tulln. 
Infos: www.bodenbuendnis.or.at.



Foto: www.shutterstock.com Foto: www.shutterstock.com Foto: www.shutterstock.com

Foto: www.shutterstock.com
Foto: Fairtrade, Tineke D'haese
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in den sogenannten Entwicklungslän-
dern voran. Ob am Gemeindeamt, im 
Rathaus, in lokalen Geschäften, am 
örtlichen Sportplatz oder an Schulen 
– der faire Handel kann nicht nur in 
Form von bewussten Kaufentschei-
dungen unterstützt werden, sondern 
auch, indem er regelmäßig thematisiert 
wird. So tragen die Gemeinden dazu 
bei, dass der Wert innerhalb der Lie-
ferketten unter allen Beteiligten auf-
geteilt wird und „dass heute mehr als 
90 Prozent der ÖsterreicherInnen das 
FAIRTRADE-Siegel kennen und diesem 
ihr Vertrauen entgegenbringen,“ wie 
Hartwig Kirner, Geschäftsführer von 
FAIRTRADE Österreich, erfreut berichtet. 
Mehrere FAIRTRADE-Gemeinden haben 
sich zusammengeschlossen, zwei von 
den fünf FAIRTRADE-Regionen Öster-
reichs liegen in Niederösterreich: die 
Region Bucklige Welt-Wechselland und 
die Region Ostarrichi-Mostland. 

n 351 Klimabündnis-Gemeinden sowie 
191 Klimabündnis-Bildungseinrichtun-
gen und 38 Klimabündnis-Betriebe in 
NÖ sind Teil einer globalen Partner-
schaft und setzen sich mit Klima-
schutzmaßnahmen vor Ort dafür ein, 
die Treibhausgasemissionen zu ver-
ringern sowie dem Klimawandel ent-
gegenzuwirken. Gleichzeitig zielt 
Klimabündnis auf den Erhalt des Re-
genwaldes in Südamerika und der 
indigenen Bevölkerung – auch dazu 
können neben den Bundesländern 
Gemeinden, Bildungseinrichtungen 
und Betriebe wertvolle Partner sein. 
Ganz nach dem Leitsatz „global den-
ken, lokal handeln“ machen sie mit 
ihren Initiativen auf die Auswirkungen 
unseres Handelns in anderen Regio-
nen der Welt aufmerksam. „Globale 
Partnerschaften werden für die nach-

Globaler Rahmen mit lokaler Wirkung.
Ziel 17

Umsetzungsmittel stärken und die 
Globale Partnerschaft für nachhaltige 
Entwicklung mit neuem Leben erfüllen 
– darauf ist Ziel 17 gerichtet, und nur so 
können die 17 globalen Nachhaltigkeits-
ziele (SDG) der Agenda 2030 erreicht 
werden! 

Ziel 17 enthält 19 Unterziele, unter 
anderem zu den Bereichen Finanzie-
rung, Technologie, Kapazitätsaufbau, 
Politikkohärenz und Multi-Akteur-Partner-
schaften. Im Fokus stehen ein Plus an 
Innovation sowie eine verstärkte inter-
nationale Zusammenarbeit in Wissen-
schaft und Technologie. Auch ein ge-
rechtes, multilaterales Handelssystem 
soll gefördert werden. In allen diesen 
Bereichen gilt es so zu agieren, dass die 
nachhaltige Entwicklung unterstützt wird. 
Auch die Ermittlung von Daten und Sta-
tistiken wird in Ziel 17 erwähnt. Sie soll 
in allen Ländern verbessert werden, da-
mit der Weg zur Erreichung der Ziele 
dokumentiert werden kann. 

Aufgabe auch für Gemeinden.
Für die Erreichung mancher dieser 

Unterziele sind die Regierungen der Na-

tionalstaaten zuständig. So einigten 
sich die 193 Unterzeichnerstaaten 
etwa darauf, neben den vereinbarten 
finanziellen Mitteln (0,7 Prozent des 
Bruttonationaleinkommens) für die 
Entwicklungshilfe auch öffentliche und 
private Mittel durch die Politik für die 
Erreichung der globalen Nachhaltig-
keitsziele zur Verfügung zu stellen. 

Aber auch Gemeinden leisten einen 
Beitrag zur Erreichung von Ziel 17! Vie-
le Gemeinden in Niederösterreich set-
zen sich etwa als FAIRTRADE-Gemein-
den für einen gerechten Handel ein 
oder gehören dem Klimabündnis-
Netzwerk an. Die Menschen in diesen 
Gemeinden sind sich dessen bewusst, 
dass ihr lokales Handeln globale Aus-
wirkungen hat.
n 79 FAIRTRADE-Gemeinden in NÖ 

(www.fairtrade.at/aktiv-werden/
in-der-gemeinde.html) setzen einen 
bewussten Schritt für mehr globale 
(Handels)Gerechtigkeit – etwa für 
Kleinbauernfamilien sowie Beschäf-
tigte in den Ländern des globalen 
Südens – und treiben positive Ver-
änderungen in der Gemeinde und 



Finanzierung
17.1 Die Mobilisierung einheimischer Ressourcen verstärken, einschließlich durch inter-
nationale Unterstützung für die Entwicklungsländer, um die nationalen Kapazitäten zur Er-
hebung von Steuern und anderen Abgaben zu verbessern

17.2 Sicherstellen, dass die entwickelten Länder ihre Zusagen im Bereich der öffentlichen Ent-
wicklungshilfe voll einhalten, einschließlich der von vielen entwickelten Ländern eingegangenen 
Verpflichtung, die Zielvorgabe von 0,7 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens für öffentliche 
Entwicklungshilfe zugunsten der Entwicklungsländer und 0,15 bis 0,20 Prozent zugunsten der am 
wenigsten entwickelten Länder zu erreichen; den Gebern öffentlicher Entwicklungshilfe wird 
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haltige Entwicklung unseres Planeten 
immer wichtiger, denn nur mit ge-
genseitigem Verständnis und Wert-
schätzung füreinander können wir 
die notwendigen Veränderungspro-
zesse anstoßen. Der lokalen Ebene 
kommt dabei eine zentrale Rolle zu“, 
so die Regionalstellenleiterin des 
Klimabündnis Niederösterreich, Petra 
Schön. Klimabündnis Österreich un-
terstützt Gemeinden und Städte mit 
einem praxisnahen Leitfaden (www.
klimabuendnis.at/leitfaden), Lehrgän-
gen zu Klimaschutz, Mobilität und 
Raumplanung/Bodenschutz sowie 
Analyse- und Maßnahmentools wie 
dem KlimaCheck und der KlimaBilanz, 
was auch zu Ziel 13 „Maßnahmen 
zum Klimaschutz“ beiträgt! Perchtolds-
dorf etwa hat sich als eine der ersten 
Klimabündnis-Gemeinden in NÖ – 
begleitet von der Energieagentur der 
Regionen sowie der NÖ Dorf- und 
Stadterneuerung – bereits vor zehn 
Jahren auf den Weg zur Energie-
autarkie gemacht und mit einer 
großzügigen Spende den Wiederauf-
bau des durch Brandstiftung zerstör-
ten Hauses der Indigenen Kultur 
„Wariro“ am Rio Negro unterstützt. 

n Bei global action schools 2 com-
munities tauschen sich Schulen aus 
Österreich, Malta, England, Polen, der 
Slowakei, Thailand und Tschechien 
über Projekte und Ideen zu Themen 
wie fairer Handel, Klimaschutz und 
Menschenrechte aus. Die Partnerlän-
der haben im Laufe der Zeit gewech-
selt. Das von der EU bzw. vom Land 
Niederösterreich geförderte Projekt 
hat zum Ziel, Sensibilität für globale 
Fragen und Abhängigkeiten zu schaf-

fen und Globales Lernen verstärkt in 
die Schulen, aber auch in Gemeinden 
zu tragen. Bereits über 50 Schulen 
sind in Niederösterreich dabei  (www.
suedwind.at/niederoesterreich/ 
angebote/global-action-schools/ 
oder www.umweltwissen.at/schulen-
global action.asp).

n Als gelebte Partnerschaften sind ei-
nerseits Städte- und Gemeindepart-
nerschaften relevant. So sind etwa 
in Nordrhein-Westfalen oder Baden-
Württemberg manche der Partner-
kommunen niederösterreichischer 
Städte bzw. Gemeinden schon aktiv 
in der Umsetzung der Agenda 2030! 
Aber auch Multi-Akteurs-Partner-
schaften sind wesentlich, um die 
Ziele der Agenda 2030 zu erreichen. 
Dabei braucht es internationale 
 Kooperationen genauso wie die 
 Zusammenarbeit auf den unter-
schiedlichsten Ebenen innerhalb 
eines Staates oder zwischen öffent-
lichen und privaten Akteuren. So sind 
nicht nur die Regierungen gefragt, 
sondern auch Gemeinden, Unter-
nehmen, Wissenschaft, Bildungsein-
richtungen und die Bevölkerung. 

Gerade in Dorf- und Stadterneuerung 
weiß man um das Potential von Partner-
schaften. Regionale Agenda-Prozesse 
sind immer dann erfolgreich, wenn ver-
schiedene AkteurInnen an einem Strang 
ziehen, sie ihre Interessen vertreten, aber 
auch unterschiedliche Vorstellungen und 
Wünsche ausdiskutieren. 

Nadia Prauhart
pulswerk GmbH, das Beratungsunternehmen 
des Österreichischen Ökologie-Instituts
www.pulswerk.at, www.ecology.at

nahegelegt, die Bereitstellung von mindestens 0,20 Prozent 
ihres Bruttonationaleinkommens zugunsten der am wenigs-
ten entwickelten Länder als Zielsetzung zu erwägen

17.3 Zusätzliche finanzielle Mittel aus verschiedenen 
Quellen für die Entwicklungsländer mobilisieren

17.4 Den Entwicklungsländern dabei behilflich sein, durch 
eine koordinierte Politik zur Förderung der Schuldenfinan-
zierung, der Entschuldung beziehungsweise der Umschul-
dung die langfristige Tragfähigkeit der Verschuldung zu 
erreichen, und das Problem der Auslandsverschuldung 
hochverschuldeter armer Länder angehen, um die Über-
schuldung zu verringern

17.5 Investitionsförderungssysteme für die am wenigsten 
entwickelten Länder beschließen und umsetzen

Technologie
17.6 Die regionale und internationale Nord-Süd- und Süd-
Süd-Zusammenarbeit und Dreieckskooperation im Be-
reich Wissenschaft, Technologie und Innovation und den 
Zugang dazu verbessern und den Austausch von Wissen 
zu einvernehmlich festgelegten Bedingungen verstärken, 
unter anderem durch eine bessere Abstimmung zwischen 
den vorhandenen Mechanismen, insbesondere auf Ebene 
der Vereinten Nationen, und durch einen globalen Mecha-
nismus zur Technologieförderung

17.7 Die Entwicklung, den Transfer, die Verbreitung und 
die Diffusion von umweltverträglichen Technologien an 
die Entwicklungsländer zu gegenseitig vereinbarten güns-
tigen Bedingungen, einschließlich Konzessions- und Vor-
zugsbedingungen, fördern

17.8 Die Technologiebank und den Mechanismus zum 
 Kapazitätsaufbau für Wissenschaft, Technologie und  Inno-     
vation für die am wenigsten entwickelten Länder bis 2017 
vollständig operationalisieren und die Nutzung von 
Grundlagentechnologien, insbesondere der Informations- 
und Kommunikationstechnologien, verbessern

Kapazitätsaufbau
17.9 Die internationale Unterstützung für die Durchführung 
eines effektiven und gezielten Kapazitätsaufbaus in den 
Entwicklungsländern verstärken, um die nationalen Pläne 
zur Umsetzung aller Ziele für nachhaltige Entwicklung zu 
unterstützen, namentlich im Rahmen der Nord-Süd- und 
Süd-Süd-Zusammenarbeit und der Dreieckskooperation

Handel
17.10 Ein universales, regelgestütztes, offenes, nichtdiskri-
minierendes und gerechtes multilaterales Handelssystem 
unter dem Dach der Welthandelsorganisation fördern, ins-
besondere durch den Abschluss der Verhandlungen im Rah-
men ihrer Entwicklungsagenda von Doha

17.11 Die Exporte der Entwicklungsländer deutlich erhö-
hen, insbesondere mit Blick darauf, den Anteil der am 
wenigsten entwickelten Länder an den weltweiten Expor-
ten bis 2020 zu verdoppeln

17.12 Die rasche Umsetzung des zoll- und kontingent-
freien Marktzugangs auf dauerhafter Grundlage für alle 
am wenigsten entwickelten Länder im Einklang mit den 
Beschlüssen der Welthandelsorganisation erreichen, unter 
anderem indem sichergestellt wird, dass die für Importe 
aus den am wenigsten entwickelten Ländern geltenden 
präferenziellen Ursprungsregeln transparent und einfach 
sind und zur Erleichterung des Marktzugangs beitragen


