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Abstract Deutsch 

Mit der Agenda 2030 und den darin enthaltenen 17 Sustainable Development Goals 

(SDGs) einigten sich die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen im Jahre 2015 

darauf wie eine ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltige Entwicklung ausse-

hen soll. Städten kommt, in Anbetracht der fortschreitenden Urbanisierung, bei der 

Umsetzung der angestrebten Transformation eine zunehmende Verantwortung zu. 

Auch Österreich steht laut Prognosen ein erheblicher Anstieg des Urbanisierungs-

grades bevor. 

Für die vorliegende Arbeit wurde die Rolle, die österreichischen Städten in der Um-

setzung der SDGs zukommt, sowie Prinzipien für eine erfolgreiche lokale SDG-Aus-

einandersetzung, mittels ExpertenInneninterviews erörtert. Am Beispiel der Stadt-

entwicklungsstrategie Krems 2030 wurde verdeutlicht, wie breit der städtische Bei-

trag zu den SDGs sein kann. Im Zuge eines Workshops mit wesentlichen Stakehol-

dern aus Krems erwiesen sich ein anhand einer Dokumentenanalyse entwickeltes 

Hilfsmittel, sowie die Prinzipien für eine erfolgreiche SDG-Auseinandersetzung als 

effektiv. Abschließend wurden die Ziele der Kremser Stadtentwicklung in Form von 

Indikatoren in Relation zu allen 17 SDGs gestellt. Die Empirie suggeriert, dass es 

österreichischen Städten mit der richtigen Herangehensweise, trotz der wider-

sprüchlichen Verteilung von Verantwortung, Kompetenzen und Ressourcen, mög-

lich ist einen Beitrag zur Erreichung der SDGs zu leisten. 

 

Stichworte: Sustainable Development Goals (SDGs), Stadtentwicklung, nachhal-

tige Entwicklung, Governance, SDG-Lokalisierung 
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Abstract English 

In 2015 the member states of the United Nations agreed on what sustainable devel-

opment should look like by passing the 2030 Agenda and its 17 Sustainable Devel-

opment Goals (SDGs). In the light of progressing urbanisation, cities assume an 

increasing responsibility in the implementation of the desired transformation. Ac-

cording to forecasts, Austria also faces a significant increase in its degree of urban-

isation. 

For the work at hand, the role of Austrian cities in the implementation of the SDGs 

as well as principles for a successful SDG localisation were discussed by means of 

expert interviews. The urban development strategy Krems 2030 demonstrated how 

broad the urban contribution to the SDGs can be. In the course of a workshop with 

key players from Krems, a tool which was developed from a document analysis and 

the principles for a successful SDG localisation proved to be effective. Finally, the 

goals of Krems 2030 were linked to all 17 SDGs in the form of indicators. The find-

ings suggest that Austrian cities can with the right approach contribute to achieving 

all SDGs, despite facing challenges such as the contradictory distribution of respon-

sibilities, competences and resources 

 

key words: Sustainable Development Goals (SDGs), urban development, sustain-

able development, governance, SDG localisation 
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1 Die Agenda 2030 & andere Nachhaltigkeitsagenden 

Nachhaltige Entwicklung im heutigen Verständnis wurde im Jahre 1987 durch den 

Bericht Our Common Future, welcher in Anerkennung der ehemaligen norwegi-

schen Premierministerin Gro Harlem Brundtland auch als Brundtland Report be-

kannt ist, maßgeblich geprägt. Die in diesem Bericht veröffentlichte Definition für 

nachhaltige Entwicklung ist in der Literatur bis heute weitgehend akzeptiert. 

“Humanity has the ability to make development sustainable to en-

sure that it meets the needs of the present without compromising 

the ability of future generations to meet their own needs.” (World 

Commission on Environment and Development [WCED], 1987, S. 

16) 

Diese Publikation und die Arbeit der WCED legten den Grundstein für den Earth 

Summit in Rio de Janeiro im Jahre 1992, wo die Agenda 21 beschlossen und die 

Rio Declaration on Environment and Development unterzeichnet wurde (Redclift, 

2005). Dies markiert den Beginn der Geschichte der globalen Nachhaltigkeitsab-

kommen. Unter anderem folgten darauf das Kyoto-Protokoll, die Millennium Deve-

lopment Goals [MDGs] und die Agenda 2030 mit den Sustainable Development 

Goals [SDGs]. Die grundlegenden Charakteristika sowie die Hintergründe des Zu-

standekommens der heute gültigen Abkommen, zu denen auch die für diese Arbeit 

zentralen SDGs gehören, werden im Folgenden genauer dargestellt. Ein besonde-

res Augenmerk wird in der Analyse der verschiedenen Nachhaltigkeitsagenden auf 

die Stellung von Städten gelegt. Die Hintergründe dieses Fokus werden in einem 

späteren Kapitel genauer erläutert. 

1.1 Die Sustainable Development Goals 

Im Jahre 2015 wurden in einem von den Vereinten Nationen [UN] veröffentlichten 

Dokument mit dem Titel Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 

Development die sogenannten Sustainable Development Goals vorgestellt (UN, 

2015b, S. 16). Die Agenda 2030, wie dieses Dokument oft in Kurzform genannt wird, 
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ist in erster Linie ein Aktionsplan. Die SDGs nehmen in diesem Plan die Rolle eines 

Steuerungsinstruments ein und geben einen nachhaltigen und resilienten Entwick-

lungspfad vor (UN, 2015b, S. 3). Dabei werden fünf Prinzipien verfolgt. Unter dem 

Titel „Menschen“ soll Hunger und Armut weltweit bekämpft werden und Menschen 

befähigt werden ihr Potenzial in Würde, gleichberechtigt und in einer intakten Natur 

auszuleben. Das zweite Prinzip beschäftigt sich mit dem Schutz des Planeten, damit 

dieser sowohl den Bedürfnissen aktueller als auch jenen zukünftiger Generationen 

gerecht werden kann. Das Prinzip „Wohlstand“ hat zum Ziel, dass alle Menschen 

ein erfüllendes und wohlhabendes Leben führen können und dass technologischer, 

wirtschaftlicher und sozialer Fortschritt in Einklang mit der Natur vonstattengeht. 

Außerdem sollen durch die Agenda Frieden sowie gerechte und inklusive Gesell-

schaften gefördert werden, die frei von Angst und Gewalt sind. Zu guter Letzt rufen 

die Prinzipien zu globalen Partnerschaften auf, die Solidarität stärken und speziell 

die Verwundbarsten unserer Gesellschaften unterstützen sollen. Alle Nationen, 

Menschen und Anspruchsgruppen sollen an diesen Partnerschaften teilnehmen 

(UN, 2015b, S. 3-4). Diese Prinzipien spiegeln sich, wie später ersichtlich wird, in 

den SDGs wider. Die Agenda 2030, sowie deren Prinzipien und die SDGs, wurden 

von allen 193 Mitgliedsstaaten der UN unterschrieben und sind somit auch für diese 

gültig (Brandi, 2018, S. 61). Das grundlegende Ziel, das die Agenda 2030 verfolgt, 

ist das Vorantreiben von Nachhaltigkeitsagenden in all ihren Dimensionen – ökolo-

gische, soziale und ökonomische (UN, 2015b, S. 4). Damit soll unter anderem auch 

das fortgesetzt werden, was das vorangegangene Entwicklungsprogramm der UN 

15 Jahre zuvor angestoßen hat. 

1.1.1 Von den MDGs zu den SDGs 

Die Millennium Development Goals wurden im Jahre 2000 formuliert und definierten 

Entwicklungsziele bis 2015. Mit den acht Zielen der MDGs (siehe Abbildung 1) soll-

ten dringliche Probleme in Entwicklungsländern durch die Unterstützung von Indust-

riestaaten gelöst werden (Kumar, Kumar & Vivekadhish, 2016, S. 3). Ein starker 

Fokus wurde dabei auf das Thema Armut gelegt. Die MDGs werden von den UN 

durchaus als Erfolg angesehen (UN, 2015a, S. 3). Durch sie wurden neue Formen 

der Partnerschaft geschaffen, in der Öffentlichkeit auf ernste Probleme aufmerksam 
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gemacht und die Bedeutung ehrgeiziger Ziele aufgezeigt wurden. Im Geltungszeit-

raum der MDGs wurden mehr als eine Milliarde Menschen von extremer Armut be-

freit, Hunger verringert und mehr Mädchen denn je befähigt zur Schule zu gehen 

(UN, 2015a, S. 3). 

Trotz der Erfolge gelang es mit dem Auslaufen der MDGs nicht Gleichheit zu schaf-

fen und Entwicklungsgeschwindigkeiten aneinander anzupassen – sowohl auf regi-

onaler als auch auf globaler Ebene. So lebten im Jahr 2011 ein Großteil der ärmsten 

Menschen weiterhin konzentriert in gewissen Teilen der Erde: fünf Länder beheima-

teten in diesem Jahr 60% der weltweit ärmsten Milliarde (UN, 2015a, S. 3). Um die 

Agenden der MDGs nicht aussterben zu lassen und um nicht-abgeschlossene Ziele 

fortzusetzen, wurden mit den SDGs Folgeziele geschaffen (Kumar et al., 2016, S. 

4). Das Momentum wurde genutzt, um in einem partizipativen Prozess, der sowohl 

ExpertInnen als auch Wirtschaftstreibende und die Zivilgesellschaft miteinbezog, 

die zentralen Entwicklungsherausforderungen unserer Zeit neu zu definieren 

(Kumar et al., 2016, S. 3). Wesentliche Bestandteile der MDGs wie Armut und Hun-

ger, die Gleichberechtigung von Frauen, oder Bildung blieben der neuen Nachhal-

tigkeitsagenda erhalten. Neue Herausforderungen wurden hingegen in den Berei-

chen Wirtschaft, Infrastruktur, Energie, Inklusion oder Urbanisierung erkannt (UN, 

2015b, S. 16). Diese spiegeln sich folglich in den Zielen wider. Durch stärker aufge-

schlüsselte Ziele und der Identifikation neuer Entwicklungsthemen wurden aus acht 

MDGs mit 21 Unterzielen 17 SDGs (siehe Abbildung 2) mit 169 Unterzielen, welche 

Abbildung 1: Millennium Development Goals; Quelle: UN, 2015a 
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die Herausforderungen der heutigen Zeit holistischer abbilden sollen (Kumar et al., 

2016, S. 3). 

1.1.2 Governance & Erfolgsfaktoren 

Obwohl die SDGs teilweise auf Inhalte und Erfahrungen der MDGs zurückgreifen 

konnten, ist die Einigung auf die Agenda 2030 keine selbstverständliche und hoch 

zu bewerten. Einerseits konnten zur Zeit der Erstellung der SDGs noch keine siche-

ren Schlüsse von den MDGs gezogen werden. Andererseits hatte sich das politi-

sche Klima verändert und die Bereitschaft zum Vorantreiben globaler Entwicklungs-

agenden schien nachgelassen zu haben (Graute, 2016, S. 4). Trotzdem schaffte es 

die Staatengemeinschaft sich auf ambitionierte Ziele zu einigen, die in Sachen 

Ganzheitlichkeit jede andere Initiative für nachhaltige Entwicklung in den Schatten 

stellen (Biermann, Kanie & Kim, 2017, S. 29). 

Eine nicht ausschließlich negativ zu bewertende Folge des schwierigen politischen 

Klimas vorab der Unterzeichnung der Agenda 2030, ist der gewählte Governance-

Ansatz. Durch governance through goals koppelte sich die Agenda 2030 von der 

internationalen Rechtsordnung ab und legte die Umsetzung inklusiver an. Das be-

deutet, dass die SDGs, im Gegensatz zum Montreal-Protokoll oder anderen inter-

Abbildung 2: Sustainable Development Goals; Quelle: BKA Österreich, o.D.-b 
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nationalen Umweltabkommen, weder eine rechtliche Bindung haben noch in natio-

nales Recht übersetzt werden müssen (Biermann et al., 2017, S. 26). In Anbetracht 

des politischen Klimas und des Anspruches der SDGs unabhängig vom Entwick-

lungsstand in allen Staaten universell gültig zu sein, war die Wahl des Governance-

Ansatzes alternativlos (Biermann et al., 2017, S. 27). Der Spielraum, der National-

staaten dadurch und durch die in vielen Fällen qualitative Ausformulierung der Ziele 

eingeräumt wird, birgt die Gefahr der schwerfälligen Umsetzung (Spangenberg, 

2017, S. 319). Gleichzeitig wird indes ein inklusives Klima geschaffen, das eine ge-

sellschaftlich breite, partnerschaftliche Auseinandersetzung mit der Agenda ermög-

licht, die sowohl in hoch technologisierten als auch in landwirtschaftlich geprägten 

Staaten Anwendung finden kann und soll (Biermann et al., 2017, S. 27). 

Ob sich die optimistische oder die pessimistische Betrachtungsweise in der Umset-

zung durchsetzt, hängt laut Biermann et al. (2017) von folgenden Faktoren ab, auf 

die im Laufe der Arbeit teilweise noch intensiver eingegangen wird. Instrumente zur 

Mobilisierung von Ressourcen müssen eingerichtet werden. Diese Mechanismen 

oder Programme müssen so flexibel gestaltet sein, dass sie sich gegebenenfalls an 

sich verändernde Vorzeichen anpassen können. Diese Erfahrung wurde während 

der Wirkungsperiode der MDGs gemacht. Eine ähnliche Annahme kann für die 

SDGs getroffen werden. Ferner sollten angemessene evidenzbasierte Evaluie-

rungsprozesse eingerichtet werden. Außerdem braucht es von Nationalstaaten ein 

klares Bekenntnis zu den Zielen, sowie eine Interpretation und Formalisierung die-

ser in Anbetracht lokaler Gegebenheiten. Letztendlich gilt es sicherzustellen, dass 

alle Ebenen – von global bis lokal – die Agenda in ihre politischen Programme in-

tegrieren und folglich auch implementieren. 

Die Rolle von Nationalstaaten in diesem Prozess ist klarer, als jene der anderen 

Verwaltungsebenen – immerhin waren sie es, die die Agenda ausverhandelt und 

unterschrieben haben. Obwohl auf ihre Bedeutung oftmals hingewiesen wird, wurde 

die Rolle der lokalen Ebene nur vage definiert. Dieser Missstand wurde Ende 2016 

mit der New Urban Agenda [NUA] in Angriff genommen (Fenton & Gustafsson, 

2017, S. 130). 
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1.2 New Urban Agenda 

Die New Urban Agenda wurde im Oktober 2016 im Zuge der United Nations Con-

ference on Housing and Sustainable Urban Development in der ecuadorianischen 

Hauptstadt Quito unterzeichnet (UN, 2017a). Die Konferenz, meist eher bekannt als 

Habitat III, und die Unterzeichnung der NUA sind keineswegs nur Folgen der 

Agenda 2030, sondern ein alleinstehender Prozess mit einer langen Geschichte 

(UN, 2017a, S. 50-51), über den die Chance ergriffen wurde die Rolle von Städten 

für die SDGs zu konkretisieren (Fenton & Gustafsson, 2017, S. 130). Die Notwen-

digkeit einer nachhaltigen Urbanisierung und nachhaltiger Siedlungen wurde von 

Regierungen bereits im Jahr 1976 in Vancouver im Zuge von Habitat I anerkannt. 

Zwanzig Jahre später folgte mit Habitat II ein globaler Aktionsplan, der zum Ziel 

hatte, angemessene Unterkünfte für alle Menschen dieser Welt zu schaffen und 

Städte in diesem Prozess in den Mittelpunkt rückte. Der Startschuss für die NUA 

erfolgte im Jahr 2014. Nach zwei Jahren der Abstimmung und Konsensfindung ei-

nigte man sich im Oktober 2016 auf die New Urban Agenda (UN, 2017a, S. 50-51). 

In der NUA versteht sich die Urbanisierung als endogene Quelle für nachhaltige 

Entwicklung und als Werkzeug für soziale Integration und Gleichheit (UN, 2017a, S. 

51). Sie definiert Standards und Prinzipien zur Planung, Errichtung, Entwicklung, 

Verwaltung und Verbesserung urbaner Räume und geht dabei auf die unterschied-

lichsten Facetten der Umsetzung ein: nationale städtepolitische Maßnahmen, lokale 

Gesetzgebung, städtebauliche Planung und Gestaltung, lokale Wirtschaft und kom-

munale Finanzen, sowie lokale Umsetzung (UN, 2017a; Fenton & Gustafsson, 

2017, S. 130). Sie richtet sich somit nicht ausschließlich an Stadtverwaltungen, son-

dern auch an nationale Regierungen, die Wirtschaft, zivilgesellschaftliche Organi-

sationen und andere Interessensgruppen. Die Standards und Prinzipien verfolgen 

das gemeinsame Ziel Siedlungen gerecht, nachhaltig, widerstandsfähig, sicher und 

inklusiv zu gestalten, um prosperierende und lebenswerte Städte für alle zu schaffen 

(UN, 2017a, S. 5). 

Ausgearbeitet wurden diese Ziele in dem bereits angesprochenen vorgeschalteten 

Prozess unter Beteiligung von UN-Mitgliedsstaaten, verschiedenen UN-Organisati-
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onen, einer Vielzahl an Expertinnen und Experten, regionalen und lokalen Regie-

rungen, sowie Netzwerken zur Vertretung regionaler und lokaler Interessen (UN, 

2017a, S. IV). In der Beschlussfassung gestaltet sich die Rollenverteilung weniger 

ausgeglichen, was in hohem Maße der Struktur der UN geschuldet ist (Graute, 

2016, S. 6). 

“We, Heads of State and Government, Ministers and High Repre-

sentatives, have gathered […], with the participation of subna-

tional and local governments […], to adopt a New Urban Agenda.” 

(UN, 2017a, S. 3) 

In Anbetracht einer urbanen Agenda ist diese Beobachter-Stellung, welche lokalen 

Vertretungen zugewiesen wird, kritisch zu bewerten (Graute, 2016, S. 1). Graute 

appelliert deshalb für eine Stärkung der Stimme von Städten in internationalen Ver-

handlungen (2016). Dies kann einerseits über eine bessere Koordination durch ent-

sprechende Vertretungen erreicht werden, oder andererseits indem subnationalen 

und lokalen Akteuren1 eine formalere Stellung in diesen Prozessen zukommt 

(Graute, 2016, S. 9), wie es schon Barber beispielsweise in Form eines UN-Rats 

der Städte und Regionen vorgeschlagen hat (2013). 

Trotz dieser Staaten favorisierenden Hierarchie sind sich die UN der Bedeutung von 

Städten bewusst. Die NUA bekräftigt die globalen Auswirkungen lokaler Maßnah-

men (Graute, 2016, S. 1; Fenton & Gustafsson, 2017, S. 130) und dadurch die Rolle 

von Städten in der Umsetzung der SDGs (Fenton & Gustafsson, 2017, S. 130). Die 

Agenda 2030 findet in der NUA aus diesem Grund auch mehrmals explizit Erwäh-

nung. So will die NUA nach Absatz 9 zur Umsetzung und Lokalisierung der Agenda 

2030 und zur Erreichung der SDGs, deren Unterzielen und im Speziellen zu SDG 

11 - nachhaltige Städte und Gemeinden beitragen (UN, 2017a, S. 4). 

                                            
1 Der Begriff „Akteure“ wird im Rahmen dieser Arbeit nicht personenbezogen, sondern als Abstrak-
tum um Institutionen und Organisationen zusammenzufassen, verwendet. Aus diesem Grund wird 
der Begriff nicht an den gendergerechten Sprachgebrauch angepasst. 
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1.3 Paris Agreement 

Mit dem Pariser Abkommen gibt es ein weiteres richtungsweisendes Abkommen, 

das in zeitlicher Nähe zur Agenda 2030 und der New Urban Agenda unterzeichnet 

wurde. Das im Zuge der Conference of the Parties [COP] der United Nations Frame-

work Convention on Climate Change [UNFCCC] ausverhandelte und im Dezember 

2015 beschlossene Abkommen verfolgt das zentrale Ziel die weltweite Klimaerwär-

mung auf unter 2°C zu beschränken. Gleichzeitig soll die Widerstandsfähigkeit ge-

genüber den Folgen des Klimawandels gestärkt und die Finanzierung zur Unterstüt-

zung einer klimafreundlichen Entwicklung verbessert werden (UNFCCC, 2016, S. 

22). Erreicht werden sollen diese abermals ambitionierten Ziele über sogenannte 

nationally determined contributions [NDC], also von Staaten selbst festgelegte Bei-

träge zu den Zielen. Während die Übermittlung einer solchen NDC von allen Unter-

zeichnern verbindlich vorzunehmen ist, besteht bei Umfang und Ehrgeiz Interpreta-

tionsspielraum (UNFCCC, 2016, S. 22). Den Staaten obliegt es auch die Form der 

Einbindung anderer Verwaltungsebenen zu definieren (UNFCCC, 2016, S. 21). Das 

Pariser Abkommen erkennt den Beitrag von Städten zwar an, lässt ihnen aber keine 

besonders prominente Stellung zukommen. 

“Parties [Anm.: Vertragsparteien des Abkommens] recognize that 

adaptation is a global challenge faced by all with local, subna-

tional, national, regional and international dimensions […].” (UN-

FCCC, 2016, S. 26) 

Obwohl auch das Pariser Abkommen einen starken Bezug zu nachhaltiger Entwick-

lung aufweist und speziell mit SDG 13 - Maßnahmen zum Klimaschutz eine klare 

Interferenz gegeben ist, schlägt das Abkommen in dessen Formulierung keine Brü-

cke zur Agenda 2030 oder den SDGs (von Stechow, 2016, S. 2; UNFCCC, 2016). 

Dadurch ignoriert das Pariser Abkommen die anderen Nachhaltigkeitsdimensionen 

und könnte die nachhaltige soziale und ökonomische Entwicklung durch eine fal-

sche Auslegung des 2°C-Entwicklungspfades gar untergraben (von Stechow, 2016, 

S. 2). Aufgrund der Wechselwirkungen zwischen den drei Nachhaltigkeitsdimensio-

nen, ist eine Erreichung von Klimazielen ohne eine Berücksichtigung der anderen 

Facetten ebenso wenig aussichtsreich (von Stechow, 2016, S. 13). Aus diesen 
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Gründen würde ein Versagen beim Pariser Abkommen, beziehungsweise bei der 

Agenda 2030, wohl auch das jeweilig andere Abkommen zum Scheitern verurteilen 

(von Stechow, 2016, S. 2). 

1.4 Gemeinsamkeiten 

Die drei Abkommen verdeutlichen, dass es in der internationalen Staatengemein-

schaft einen gewissen Konsens gibt, dass die zukünftige Entwicklung der Welt 

nachhaltig vonstattengehen muss. Gleichzeitig sind sie auch ein Beweis dafür, dass 

für Nationalstaaten rechtlich bindende Klimamaßnahmen auf Basis internationaler 

Verhandlungen aktuell der Geschichte angehören und dass der Weg in die Zukunft 

gegenwärtig über ehrgeizige Willenserklärungen und freiwillige Beiträge führt 

(Spangenberg, 2017, S. 318). Dem gemeinsamen Streben sich ambitionierte Ziele 

zu setzen ist, vor allem in Anbetracht der schwierigen politischen Ausgangssitua-

tion, eine hohe Bedeutung zuzuweisen. Die Instrumente, die zur Umsetzung dieser 

Ziele gewählt wurden bzw. gewählt werden mussten, stoßen auf weniger Begeiste-

rung. Die folgende Aussage ist, obwohl sie im Zusammenhang mit dem Pariser Ab-

kommen getroffen wurde, bis zu einem gewissen Maß auch für die Agenda 2030 

und die New Urban Agenda zutreffend (Graute, 2016, S. 8; Spangenberg, 2017, S. 

319; Fenton & Gustafsson, 2017, S. 131). 

“By comparison to what it could have been, it’s a miracle. By com-

parison to what it should have been, it’s a disaster.” (Monbiot, 

2015) 

Ferner teilen die Abkommen die Absicht mit ihren Zielen die kleinteiligsten Verwal-

tungsebenen zu erreichen. Gleichzeitig sind diese Akteure schwach bis gar nicht an 

den Verhandlungstischen vertreten und werden nur marginal in der Implementie-

rung unterstützt (Graute, 2016, S. 10; Fenton & Gustafsson, 2017, S. 131). Da sich 

die Abkommen allesamt schon in der Umsetzungsphase befinden, gilt es einen Blick 

darauf zu werfen, wie die Praxis aussieht. 
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2 Implementierung & Umsetzungsstand der SDGs 

Im folgenden Abschnitt soll dargestellt werden, wie die Umsetzung der SDGs auf 

unterschiedlichen Ebenen fortschreitet und evaluiert wird. Der letzte Teilbereich des 

Kapitels befasst sich intensiv mit der Situation in Österreich. In Hinblick auf die Eva-

luierung der SDGs sei vorab festgehalten, dass neben den Indikatorenkatalogen 

der UN und der EU zahlreiche weitere Versuche zur Entwicklung von SDG-Indika-

toren unternommen wurden (UN, 2017c; Eurostat, 2018a; Sachs et al., 2018; Klopp 

& Petretta, 2017, S. 92). Da auf den meisten Ebenen keine Zielwerte zu den Indi-

katoren festgelegt wurden, ist der Umsetzungsstand der SDGs generell mit einer 

gewissen Unsicherheit behaftet. 

2.1 Global 

Nach drei Jahren der Gültigkeit der SDGs ziehen die UN eine durchwachsene Zwi-

schenbilanz. Die Erfolgsgeschichten der MDGs, wie der Rückgang der Mütter- und 

Kindersterblichkeitsrate, die Befähigung von Mädchen zur Schule zu gehen oder 

der Zugang der ärmsten Regionen zu Elektrizität, konnten durch die SDGs weiter-

geschrieben werden. In anderen Bereichen wiederum orten die UN großen Hand-

lungsbedarf und eine Abweichung vom Zielerreichungskurs bis 2030. Besonders 

verwundbare Gruppen, wie Jugendliche, Frauen oder armutsbetroffene Menschen, 

sind weiterhin jene Gruppen, die am stärksten unter unzureichenden Anstrengun-

gen leiden. So kämpfen Jugendliche mit Arbeitslosigkeit, Staaten südlich der Sa-

hara mit der Eindämmung von Krankheiten und Frauen mit Chancenungleichheit. 

Jedoch konstatierten die UN auch neue Formen der Verwundbarkeit. So atmeten 

im Jahre 2016 mehr als 90% der weltweiten urbanen Bevölkerung Luft, die den 

Richtwerten der Weltgesundheitsorganisation [WHO] nicht entsprachen. Ferner 

trägt der Klimawandel und dessen Folgen immer spürbarer zu den Herausforderun-

gen, denen die UN mit den SDGs begegnen wollen, bei. Dem Klimawandel zuzu-

rechnende Konflikte und Katastrophen hatten unter anderem zur Folge, dass nach 

langem Rückgang die Anzahl unterernährter Menschen im Jahre 2016 erstmals wie-

der zunahm und die durch Hurricanes verursachten Kosten im Nordatlantik im Jahre 

2017 ein nie dagewesenes Ausmaß erreichten. Diese und weitere Beispiele, sowie 
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die Tatsache, dass sich in vielen Bereichen aufgrund fehlender Daten der Status 

Quo gar nicht ermitteln lässt, nehmen die UN zum Anlass verstärkt auf die Dring-

lichkeit der Agenda hinzuweisen (UN, 2018c). 

Trotz der angesprochenen Datenproblematik gibt es Versuche Fortschritt zu mes-

sen und Vergleiche anzustellen. Der umfassendste Ländervergleich wird seit 2015 

– und somit bereits bevor die Agenda 2030 im September 2015 beschlossen wurde 

– jährlich durch eine Kooperation der Bertelsmann Stiftung und des Sustainable 

Development Solutions Network [SDSN] erstellt. Während im ersten Jahr der Ver-

öffentlichung der Fokus auf den 34 Mitgliedsstaaten der Organisation für wirtschaft-

liche Zusammenarbeit und Entwicklung [OECD], zu denen auch Österreich gehört, 

und deren Ausgangslage für die Umsetzung der SDGs lag (Kroll, 2015, S. 4-6), 

entwickelte sich der Bericht bis 2018 zu einem umfassenden Vergleich von nunmehr 

156 Ländern (Sachs et al., 2018, S. 16-17). Bereits 2015 war offensichtlich, dass 

sich der entwicklungstechnische Vorsprung der OECD-Länder in der Evaluierung 

einiger SDGs widerspiegeln wird. Der Bericht betont, dass wohlsituierte Länder in 

solchen Fällen, wie z.B. bei SDG 1 - Keine Armut, nicht von diesen Zielen ausge-

nommen sind, sondern gefordert sind ihre Anstrengungen zur Unterstützung ande-

rer Länder zu erhöhen. Bei anderen SDGs wiederum ist keine vorteilhafte Aus-

gangssituation der OECD-Staaten zu erkennen. In Bezug auf beispielsweise SDG 

10 - Weniger Ungleichheiten oder SDG 12 - Nachhaltige/r Konsum und Produktion 

müssten alle Länder als Entwicklungsländer angesehen werden (Kroll, 2015, S. 5). 

In den drei Jahren seit 2016 hat sich die Vermutung des Vorsprungs der OECD-

Staaten zumindest teilweise bestätigt. So hat es in den drei Jahren nur einmal ein 

nicht-OECD-Land unter die bestgereihten 20 Staaten geschafft. Allerdings weisen 

auch jene Länder, die das Ranking anführen, in gewissen Bereichen außeror-

dentlich schlechte und teilweise sogar rückläufige Ergebnisse auf. Während die 

Länder des globalen Norden bei den SDGs 1 bis 8, welche Armut, Infrastrukturen 

und Grundversorgung abdecken, punkten können, schneiden sie bei den SDGs 12 

bis 15 (nachhaltige/r Konsum und Produktion, Maßnahmen zum Klimaschutz, Le-

ben unter Wasser, Leben an Land) umso schlechter ab (Sachs et al., 2018, S. 12). 

In dieses Muster fällt auch das bestplatzierte Land im Jahr 2018. Schweden befindet 



Implementierung & Umsetzungsstand der SDGs 

 

12 

sich bei sechs der SDGs 1 bis 8 auf Zielerreichungskurs. Die SDGs 12 bis 14 ge-

hören auch bei Schweden zu den Problemfällen. Insgesamt würden die derzeitigen 

Entwicklungsanstrengungen Schwedens bei sieben SDGs nicht ausreichen, um das 

Ziel bis 2030 zu erreichen (Sachs et al., 2018, S. 410). 

Zurückzuführen ist die Entwicklung einzelner Staaten allerdings nicht ausschließlich 

auf deren Taten bzw. deren Tatenlosigkeit. Im Laufe der Jahre hat sich nicht nur die 

Anzahl der im Bericht verglichenen Nationen verändert, sondern auch die Methodo-

logie der Erhebung. Während die Autoren 2015 noch nicht einmal auf die Agenda 

2030 in ihrer finalen Fassung zurückgreifen konnten, standen ihnen ein Jahr später 

bereits die ersten offiziellen SDG-Indikatoren zur Verfügung (Sachs et al., 2016, S. 

26). So wuchs die Zahl der Indikatoren von 34 im Jahr 2015 auf über 100 im Jahr 

2018, wobei weiterhin weder alle noch ausschließlich nur die offiziellen SDG-Indi-

katoren zum Vergleich herangezogen werden (Sachs et al., 2018, S. 39). 

2.2 Europäische Union 

Auch auf europäischer Ebene wurde ein Evaluationsprozess eingerichtet. Eurostat, 

das statistische Amt der EU, berichtet regelmäßig über den gesamteuropäischen 

Fortschritt. Auf eine Einzelbewertung der Mitgliedsstaaten wird verzichtet. Wie in 

Abbildung 3 ersichtlich, sind in der EU bei elf der 17 SDGs zuletzt Fortschritte zu 

verzeichnen gewesen – teilweise sogar bei SDGs, die im Bericht der Bertelsmann 

Stiftung und des SDSN eine Schwachstelle europäischer Länder darstellen. Die 

konträren Ergebnisse sind hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass im Eurostat-

Bericht die von der EU entwickelten SDG-Indikatoren verwendet werden, die im Ge-

gensatz zu den offiziellen Indikatoren der UN zusätzlich auf EU-Ziele Bezug neh-

men. Eurostat betont außerdem, dass Fortschritte bei einzelnen SDGs nicht bedeu-

ten, dass sich die EU in einem zufriedenstellenden Status in Bezug auf das Ziel für 

2030 befindet. Das heißt, dass Abbildung 3 nicht darauf schließen lässt, ob und bei 

welchen SDGs die EU auf Zielerreichungskurs ist (Eurostat, 2018b). 

Im internationalen Vergleich der Bertelsmann Stiftung und des SDSN schnitt die EU 

2018 gesamtheitlich gesehen sehr gut ab. Sieben der zehn bestgereihten Staaten 

sind Mitglieder der EU. Das am schlechtesten platzierte EU-Land findet sich auf 
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Rang 50 wieder und somit noch im obersten Drittel des Klassements (Sachs et al., 

2018, S. 16). Dass jedoch selbst das bestplatzierte Land bei 40% der Ziele nicht auf 

Zielerreichungskurs liegt (Sachs et al., 2018, S. 410), trübt das Bild der globalen 

und europäischen Anstrengungen. 

2.3 Österreich 

In Österreich wurde der Grundstein zur Umsetzungsstrategie der Agenda 2030 im 

Sommer 2015 gelegt. Alle Bundesministerien überprüften bereits vor Unterzeich-

nung der Agenda 2030 welche der 17 SDGs und 169 Unterziele durch ihre Arbeit 

behandelt werden. Nach der Unterzeichnung der Agenda 2030 im September 2015 

wurde durch einen Ministerratsbeschluss im Jänner 2016 der Pfad für die nationale 

Umsetzung der SDGs in Österreich festgelegt (Bundeskanzleramt [BKA] Öster-

reich, 2017, S. 7). 

2.3.1 Organisation & Koordination 

Dabei wurde – wie durch die separate Evaluierung des Beitrags der einzelnen Mi-

nisterien zu den SDGs bereits zu vermuten war – ein sogenannter Mainstreaming-

Abbildung 3: Entwicklung der SDGs in der EU; Quelle: Eurostat, 2018b; eigene Darstellung 
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Ansatz gewählt. Das bedeutet, dass die Bundesministerien im Rahmen ihres Hand-

lungsspielraums für die Umsetzung der Agenda 2030 zuständig sind (BKA Öster-

reich, 2017, S. 7). Durch den Ministerratsbeschluss wurde außerdem eine Arbeits-

gruppe eingerichtet, deren Aufgaben die Koordination der Berichterstattung sowie 

die Sichtbarmachung der Umsetzung umfassen (BKA Österreich, 2017, S. 8; Prett-

ner & Wegscheider-Pichler, 2018, S. 5). Die Koordination der Berichterstattung um-

fasst im Speziellen die Erstellung der Berichte an das High-Level Political Forum on 

Sustainable Development [HLPF] (BKA Österreich, 2017, S. 8). Dieser Prozess ist 

Teil des Folge- und Evaluationsmechanismus der Agenda 2030 und ist dementspre-

chend auch in dieser festgelegt (UN, 2015b, S. 36). Obwohl die Berichte freiwilliger 

Natur sind (UN, 2015b, S. 37), haben 102 Staaten bereits ein oder mehrere Berichte 

an das HLPF überliefert (United Nations Department of Economic and Social Affairs 

[UN DESA], o.D.). Für das Jahr 2019 haben 41 weitere Länder ihren ersten Bericht 

angekündigt (UN DESA, o.D.). Österreich ist die Selbstverpflichtung eingegangen 

bis 2030 zwei Berichte zu verfassen – der erste ist für das Jahr 2020 geplant (BKA 

Österreich, 2017, S. 8). 

Die Leitung der Arbeitsgruppe und somit auch die Koordination der Berichte haben 

das Bundeskanzleramt und das Bundesministerium für Europa, Integration und Äu-

ßeres [BMEIA] inne. VertreterInnen anderer Bundesministerien stellen die restli-

chen Mitglieder (BKA Österreich, 2017, S. 8). Die Mitglieder der Arbeitsgruppe sind 

Abbildung 4: Berichte an das HLPF; Quelle: UN DESA, o.D.; eigene Darstellung 
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wiederum angehalten „alle relevanten staatlichen Organe und Kooperationspartne-

rinnen/Kooperationspartner auf Bundes-, Landes-, Städte- und Gemeindeebene so-

wie Sozialpartner, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft“ miteinzubeziehen 

(BKA Österreich, 2017, S. 7). 

2.3.2 Auseinandersetzung mit den SDGs 

Obwohl nicht genauer festgelegt ist, wie die damit gemeinten Akteure in die Umset-

zung miteinzubeziehen sind (Rechnungshof Österreich, 2018, S. 32), ist zu konsta-

tieren, dass sich Stakeholder unterschiedlichster Ebenen teilweise bereits einbrin-

gen. Die folgende Analyse umfasst Gebietskörperschaften, deren Vertretungen, so-

wie naheliegende Institutionen und Organisationen, die sich bewusst mit der 

Agenda 2030 auseinandersetzen. Auch wenn diese Akteure in der folgenden Ana-

lyse nicht aufscheinen, ist festzuhalten, dass es sehr wohl ambitionierte SDG-Pro-

jekte aus den Bereichen der Forschung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und NGOs gibt. 

2.3.2.1 Bundesweit agierende Akteure 

Wie in der Erläuterung der Organisation der Umsetzung der SDGs in Österreich 

bereits skizziert, haben sich alle Bundesministerien gemäß des Mainstreaming-An-

satzes in ihrem Handlungsspielraum mit den SDGs befasst. So haben die globalen 

Nachhaltigkeitsziele vereinzelt Einzug in Strategien und Leitfäden gehalten. Die 

SDGs werden in der Außenwirtschaftsstrategie des Bundesministeriums für Digita-

lisierung und Wirtschaftsstandort [BMDW] als Werterichtlinie und ein Instrument für 

wirtschaftlichen Erfolg gesehen (Badelt, Hölzl, Wolfmayr & Badinger, 2018, S. 13-

14). Das Bundesministerium für Finanzen [BMF] identifiziert im Leitfaden für inter-

nationale Finanzinstitutionen bei den Zielen der Entwicklungsfinanzierung einen An-

knüpfungspunkt an die SDGs (BMF, 2015, S. 12). 

Indes geht die Auseinandersetzung mit den SDGs bei vielen Bundesministerien 

nicht über eine Relevanzanalyse hinaus, welche sich wiederum hinsichtlich des De-

taillierungsgrades stark voneinander unterscheiden. Teilweise beinhalten sie aus-

führliche Erläuterungen zu den relevanten SDGs und Unterzielen, sowie Beiträge 

und Best Practices aus den jeweiligen Handlungsfeldern. Teilweise sind es lediglich 
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Auflistungen der SDGs, die als relevant erachtet werden, ohne dass diese weiter 

kommentiert werden. Unter diese beiden Kategorien fallen die Bundesministerien 

für Bildung, Wissenschaft und Forschung [BMBWF], für Arbeit, Soziales, Gesund-

heit und Konsumentenschutz [BMASGK], für Verkehr, Innovation und Technologie 

[BMVIT], für Nachhaltigkeit und Tourismus [BMNT], sowie die Abteilung Frauen, 

Familien und Jugend des BKA (BKA Österreich, o.D.-a; BMBWF, o.D.; BMVIT, o.D.; 

BMASGK, o.D.; Stickler, Pock & Marschitz, 2017). Beim BMNT sei angemerkt, dass 

dies in Form eines Fortschrittberichts passierte und dass bis auf SDG 16 - Frieden 

und Gerechtigkeit alle SDGs von Aktivitäten des Bundesministeriums beeinflusst 

werden. Eine Messung des Fortschritts ist in dem Bericht allerdings nicht zu erken-

nen (Stickler et al., 2017). 

Das BMEIA beteiligt sich über die Aktivitäten der Austrian Development Agency 

[ADA] und somit mittels Entwicklungszusammenarbeit [EZA] an der Umsetzung der 

Agenda 2030 (ADA, o.D.). Ebenso nehmen das BMDW und das BMF über die EZA 

Bezug auf die SDGs. In den Dokumenten der bis jetzt nicht angeführten Bundesmi-

nisterien (Bundesministerium für Inneres [BMI], Bundesministerium für Landesver-

teidigung [BMLV], Bundesministerium für öffentlichen Dienst und Sport [BMöDS], 

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz 

[BMVRDJ]), kommt der Agenda 2030 bzw. den SDGs keine Rolle zu. In Anbetracht 

des bereits beschriebenen Prozesses, der zum Ministerialbeschluss und zur Bil-

dung der interministeriellen Arbeitsgruppe geführt hat, ist anzunehmen, dass auch 

in diesen Bundesministerien eine Analyse der Wirkungen auf die SDGs vorgenom-

men wurde. Ferner gibt es in den Handlungsbereichen aller Bundesministerien Ak-

tivitäten in denen sich die SDGs verorten ließen und ein unbewusster Beitrag zu 

den SDGs festzustellen wäre. 

Neben den Organen der Bundesregierung gibt es einige weitere bundesweit agie-

rende Akteure, die durch ihre Arbeit zur Umsetzung der Agenda 2030 beizutragen 

versuchen. So beschäftigt sich Statistik Austria beispielsweise mit der Erstellung 

nationaler SDG-Indikatoren. Dabei orientiert sich das nationale Statistikinstitut an 

den offiziellen Indikatoren der UN sowie an jenen Indikatoren, die auf EU-Ebene 

erstellt wurden (Wegscheider-Pichler, Gärtner, Prettner & Leitner, 2017, S. 197). 

Statistik Austria betont, dass es sich bei der Entwicklung der Indikatoren weniger 
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um ein einmaliges Projekt, als um einen langfristigen Prozess handelt (Wegschei-

der-Pichler et al., 2017, S. 199). Laut ihrem aktuellsten Bericht vom Dezember 2018 

sind für mehr als die Hälfte der auf UN-Ebene vorgeschlagenen Indikatoren in Ös-

terreich Daten verfügbar. Knapp ein Drittel der Indikatoren wird von Statistik Austria 

als „nicht relevant, Ziel bereits erreicht“ bzw. als „keine statistischen Daten im en-

geren Sinne“ eingestuft (Prettner & Wegscheider-Pichler, 2018, S. 1). Mit letzterer 

Kategorie weist Statistik Austria auf die Komplexität sowie auf die Art der Formulie-

rung der Ziele hin. Durch die qualitative Auslegung einiger Ziele mit Zielformulierun-

gen wie „erheblich verringern“ oder „wesentlich erhöhen“ gestaltet sich die statisti-

sche Bewertung der Zielerreichung schwierig (Prettner & Wegscheider-Pichler, 

2018, S. 4). Für die restlichen 17% der vorgeschlagenen Indikatoren der UN werden 

auf nationaler Ebene im Moment keine Daten erhoben (Prettner & Wegscheider-

Pichler, 2018, S. 3). Für jene Kennzahlen für die Daten verfügbar sind, werden zwar 

Daten veröffentlicht, allerdings wird von Statistik Austria aktuell keine Bewertung 

der Entwicklung oder der Zielerreichung vorgenommen (Prettner & Wegscheider-

Pichler, 2018, S. 1). Das ist unter anderem damit begründet, dass die Formulierung 

nationaler Ziele, welche Staaten in der Agenda 2030 nahelegt wird (UN, 2015b, S. 

14), weiterhin ausständig ist (Prettner & Wegscheider-Pichler, 2018, S. 2). Um eine 

solide Bewertung der Zielerreichung durchzuführen, wäre es für die Statistik Austria 

essenziell, dass national angepasste Ziele unter Berücksichtigung ihrer Indikatoren 

festgelegt werden (Prettner & Wegscheider-Pichler, 2018, S. 4). 

Die Formulierung nationaler Zielwerte und die Interpretation der dadurch gewonne-

nen Erkenntnisse finden sich auch in den Empfehlungen des österreichischen 

Rechnungshofes wieder (2018, S. 77). Dieser hat 2017 einen umfassenden Bericht 

zum Status der Umsetzung der Agenda 2030 in Österreich verfasst. Überdies be-

fasste sich der Rechnungshof unter anderem mit den rechtlichen Rahmenbedingun-

gen, der Berücksichtigung der Ziele in verschiedenen Agenden, der Koordination 

über Verwaltungsebenen hinweg und der Umsetzungsstrategie (Rechnungshof Ös-

terreich, 2018, S. 7). Folgende grundlegende Mängel wurden durch den Rech-

nungshof festgestellt: (I) Beide Regierungen, deren Legislaturperioden sich mit der 

Gültigkeit der Agenda 2030 überschnitten, verabsäumten es konkrete Maßnahmen 

zur Umsetzung der Agenda 2030 in ihre Programme aufzunehmen. (II) Es gibt kein 
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übergeordnetes Organ für die Koordination und Steuerung der Umsetzung der 

Agenda 2030. Die bereits erwähnte interministerielle Arbeitsgruppe wurde nur mit 

der Koordination der Berichterstattung über die Umsetzung betraut. (III) Durch den 

Mainstreaming-Ansatz sind die gesetzten Maßnahmen fragmentiert und unkoordi-

niert. Das Fehlen einer nationalen Steuerung, Koordination und Strategie trägt zu-

sätzlich zu diesem Problem bei. (IV) Die Kompetenzverteilung zwischen Bund, Län-

dern und Gemeinden ist unklar. Ebenso ist die Rolle der Gesellschaft nicht klar de-

finiert und eine systematische Einbindung dieser aktuell nicht gegeben (Rechnungs-

hof Österreich, 2018). 

Der Rechnungshof deckte in dem Bericht nicht nur Versäumnisse auf, sondern gab 

auch konkrete Empfehlungen ab: (I) Die Stärkung der Arbeitsgruppe mit umfassen-

deren Kompetenzen in der Steuerung der nationalen Umsetzung, um Kohärenz zu 

schaffen. (II) Zur Erhöhung des Bewusstseins innerhalb des Verwaltungsapparates 

und zur weiteren Steigerung der Kohärenz wird eine Festmachung der Agenda 2030 

im Regierungsprogramm als auch in den Bundeszielen empfohlen. (III) Länder, Ge-

meinden und die Zivilgesellschaft müssen in die Umsetzung der Agenda 2030 mit-

einbezogen werden. Gebietskörperschaften wie Länder, Gemeinden, Städte oder 

deren Vertretungen, sollten zusätzlich die Möglichkeit bekommen, sich in der Ar-

beitsgruppe und somit in der Koordination und Steuerung zu beteiligen. (IV) Für die 

Definition der Rollen dieser Akteure in der Implementierung braucht es ein konkre-

tes Umsetzungskonzept, das sowohl explizit Maßnahmen als auch den zeitlichen 

Rahmen festlegt. (V) Der erste Bericht an das HLPF sollte ehestmöglich und in der 

Folge in kürzeren Intervallen erstellt und übermittelt werden (Rechnungshof Öster-

reich, 2018, S. 75-77). 

Der Rechnungshof leistet mit diesem Bericht einen wichtigen Beitrag zur Identifika-

tion von Lücken. Allerdings sieht sich der Rechnungshof selbst auch als Akteur in 

der Umsetzung. Der Beitrag des Rechnungshofes ist konkret bei SDG 16 - Frieden, 

Gerechtigkeit und starke Institutionen und in dessen Prüftätigkeit auf nationaler 

Ebene zu verorten (Rechnungshof Österreich, 2018, S. 71-72). 
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Mit der Österreichischen Raumordnungskonferenz [ÖROK] beschäftigt sich auch 

ein Organ, das als Schnittstelle zwischen den verschiedenen Gebietskörperschafts-

ebenen agiert, mit den SDGs. Die Organisation wird von Bund, Ländern und Ge-

meinden gemeinsam getragen und unterstützt diese in Belangen der Raumordnung 

und der Regionalpolitik. Über die sogenannten ÖREK-Partnerschaften, welche der 

Umsetzung des Österreichischen Raumentwicklungskonzeptes [ÖREK] dienen, soll 

SDG 11 - nachhaltige Städte und Gemeinden, das vorrangig relevante SDG für die 

Raumentwicklung, in die Arbeit der ÖROK integriert werden. Dies passierte erst-

mals im Jahre 2017 im Rahmen der Vorbereitung einer neuen ÖREK-Partnerschaft. 

Ebenso skizzierte die ÖROK den Beitrag vergangener und laufender ÖREK-Part-

nerschaften zu SDG 11. Die ÖROK agiert somit gemäß des Mainstreaming-Ansat-

zes (ÖROK, o.D.). 

2.3.2.2 Regional agierende Akteure 

Bei den Ländern werden die SDGs als Werkzeug unterschiedlich stark verwendet, 

wobei ein nicht-vorhandener Verweis auf die Agenda 2030 nicht bedeutet, dass sich 

das jeweilige Land nicht mit den Themen der SDGs befasst. Zu dieser Gruppe ge-

hören Vorarlberg, Kärnten, Salzburg und das Burgenland. In den Dokumenten der 

Ämter der Landesregierungen von Tirol und Oberösterreich sind die SDGs zwar 

auszumachen, allerdings finden sie keinen Eingang in Programme oder Planungen, 

sondern werden beispielsweise über Veranstaltungen bespielt (Bader et al., 2016, 

S. 10; pulswerk GmbH, o.D.). Herauszuheben in der Auseinandersetzung mit den 

SDGs sind Niederösterreich und die Steiermark. Da Wien gleichzeitig Bundesland 

und Statutarstadt ist, wird in diesem Abschnitt auf eine Erläuterung verzichtet. Eine 

Darstellung der SDG-Umsetzung in Wien ist in einem späteren Kapitel zu finden 

(siehe 3.2.2.1 Wien). 

In Niederösterreich wurden die Instrumente des Klima- und Energieprogramms 

[KEP] auf ihren Beitrag zu den SDGs untersucht. Die Studie zeigt, dass das Pro-

gramm alle SDGs – mit unterschiedlicher Intensität – beeinflusst (Schauer & 

Stejskal, 2018, S. 29). Das Land Niederösterreich hat die SDGs gar in eine Förde-

rung des KEP integriert und setzt Projektwerbern voraus, dass sie sich im Zuge 
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einer Einreichung mit den globalen Aspekten des Projekts auseinandersetzen müs-

sen (Amt der NÖ Landesregierung, o.D., S. 1). Zusätzlich unterstützt das Amt der 

niederösterreichischen Landesregierung unterschiedliche Bewusstseinsbildungs-

kampagnen, sammelt Best Practices, geht Kooperationen mit NGOs ein und gibt 

Tipps zu einem SDG-konformen Lebensstil und dementsprechenden Angeboten 

(NÖ Energie- und Umweltagentur GmbH, o.D.; Amt der NÖ Landesregierung, 2018; 

Klimabündnis Österreich, o.D.). 

In der Steiermark wurde Anfang 2018 ein Projekt gestartet, welches die Umsetzung 

der Agenda 2030 in der Landesverwaltung zum Ziel hatte. Das erhoffte Ergebnis ist 

ein Evaluierungsmechanismus, der sowohl die politischen Ressorts, etwaige Stra-

tegiepläne, als auch die Agenda 2030 berücksichtigt. In einer ersten Phase wurden 

die Wirkungsziele der Steiermark in Absprache mit allen Dienststellen den SDGs 

zugeordnet. Phase 2, welche noch nicht abgeschlossen ist, hat eine Vertiefung zum 

Zweck. Anhand der 169 SDG-Unterziele wird eine Ziel- und Maßnahmenmatrix er-

stellt, welche sowohl der Lückenanalyse als auch der Identifikation von Synergien 

dient. Ferner werden zu allen SDGs Best Practices aus der Steiermark vorgestellt 

(Amt der Steiermärkischen Landesregierung, 2018). 

2.3.2.3 Lokal agierende Akteure 

Auf Städte- und Gemeindeebene gibt es vereinzelt Initiativen und Projekte durch 

die versucht wird, die Umsetzung der SDGs voranzutreiben (Österreichischer Ge-

meindebund, 2017). Graz hat beispielsweise für die Fortschreibung des Program-

mes Ökostadt Graz den Bezug zu den SDGs gesucht und Maßnahmen des Pro-

grammes den fünf für sie relevanten SDGs zugeordnet (Prorok & Rücker, 2018, S. 

32-33). Ebenso beschäftigt sich Wien auf strategischer Ebene mit den SDGs. Im 

Jahre 2018 startete ein Prozess zur Überarbeitung der sogenannten Smart City 

Wien Rahmenstrategie [SCWR], der unter anderem auch die Harmonisierung mit 

den SDGs beinhaltet (siehe 3.2.2.1 Wien) (Prorok & Rücker, 2018, S. 30-31). Wei-

tere Beispiele einer Auseinandersetzung mit den SDGs, wie das EU-Projekt SIN-

FONIA in Innsbruck (Oppitz-Plörer, 2018, S. 16), die Umstellung auf nachhaltige 

Wärme in der Gemeinde Hofamt Priel (Österreichischer Gemeindebund, 2017) oder 
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der klimafitte Wald der Gemeinde Lassee (Klimabündnis Österreich, 2018) zeugen 

nicht von einer ganzheitlichen Betrachtung oder einer Institutionalisierung der Ziele. 

Nicht nur Städte und Gemeinden selbst, sondern auch ihre Vertretungen regen den 

Diskurs rund um die SDGs an. Beispielsweise hat der Städtebund in der Vergan-

genheit bereits mehrere Veranstaltungen zu den SDGs ausgerichtet, den Nachhal-

tigkeitszielen eine Ausgabe ihres Magazins gewidmet und das Zentrum für Verwal-

tungsforschung [KDZ] beauftragt Beispiele für die Umsetzung auf kommunaler 

Ebene zusammenzutragen (Österreichischer Städtebund, o.D.; Prorok & Rücker, 

2018). Der Gemeindebund führt auf seiner Website zwar Informationen über die 

SDGs an, weist aber keine Projekte vor, an denen dieser selbst aktiv beteiligt war 

(Österreichischer Gemeindebund, 2017). 

2.3.3 Fortschritt in Österreich 

Da der erste offizielle Bericht der interministeriellen Arbeitsgruppe nur beispielhaft 

Projekte aus den verschiedenen Ministerien präsentiert (BKA Österreich, 2017; 

Rechnungshof Österreich, 2018, S. 47), lässt sich aufgrund dieses Berichts nicht 

darauf schließen, wo Österreich in der Umsetzung der SDGs steht. Trotzdem gibt 

es dank des bereits erwähnten Berichts der Bertelsmann Stiftung und des SDSN 

Daten, die Österreichs Fortschritt darstellen und diesen in Relation mit anderen Na-

tionen setzen. 

Österreich schnitt in der ersten Ausgabe des Berichts, dessen Fokus auf der Aus-

gangslage für die Umsetzung der SDGs in OECD-Ländern lag, besser ab als der 

Durchschnitt und erreichte in der gesamtheitlichen Bewertung Rang zwölf. Öster-

reichs Stärken wurden damals in den Bereichen Energie (SDG 7), CO2-Emissionen 

(SDG 13), Abwasserentsorgung (SDG 6) sowie bei der Datenqualität und -verfüg-

barkeit (SDG 17) verortet (Kroll, 2015, S. 19). Österreichs Platzierung im internatio-

nalen Vergleich als auch die Evaluation der einzelnen SDGs hat sich über die Jahre 

verschoben. Während Österreich 2015 zu den Vorzeigeländern für SDG 17 zählte, 

so war dieses Ziel 2018 einer jener Bereiche, wo Österreich am schlechtesten ab-

schnitt und noch massiven Herausforderungen gegenübersteht (Sachs et al., 2018, 
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S. 96-97). Dies ist nicht nur auf Entwicklungen in Österreich zurückzuführen, son-

dern auch auf die bereits genannte Weiterentwicklung der Methodologie sowie die 

Anpassung und Erweiterung der Indikatoren. 

Jahr Platzierung Punktezahl 

(von 100) 

Leistung bei einzelnen SDGs 

herausragend massiver Aufholbedarf 

2016 7. (von 149) 79,1 SDG 1, SDG 6 SDG 15, SDG 17 

2017 7. (von 157) 81,4 SDG 1 SDG 12, SDG 13 

2018 9. (von 156.) 80,0 SDG 1 SDG 12, SDG 13, SDG 17 

Tabelle 1: Österreich im internationalen Vergleich; 
Quellen: Sachs et al., 2016; Sachs et al., 2017; Sachs et al., 2018 

Wie in Tabelle 1 ersichtlich, nimmt Österreich im Ranking der Bertelsmann Stiftung 

und des SDSN in allen drei Berichtsjahren seit der Unterzeichnung der Agenda 

2030 einen Platz unter den besten zehn Nationen ein. Im Jahr 2018 befand sich 

Österreich bei sieben der 17 SDGs auf einem Entwicklungspfad, der das Erreichen 

des Ziels bis 2030 plausibel macht. Eines der Ziele war zu diesem Zeitpunkt laut 

des Berichts bereits erreicht (SDG 1), bei den anderen sind zur Erreichung, wie in 

Abbildung 5 dargestellt, noch unterschiedlich große Herausforderungen zu meis-

Abbildung 5: Fortschritt Österreichs in Bezug auf die einzelnen SDGs; 
Quelle: Sachs et al., 2018; eigene Darstellung 
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tern. Sechs SDGs sind bei den aktuellen Anstrengungen Österreichs nicht erreich-

bar. Für drei weitere Ziele standen keine ausreichenden Daten für eine Trendana-

lyse zur Verfügung. Von SDG 14 - Leben unter Wasser war Österreich in der Ana-

lyse aufgrund des fehlenden Meerzuganges ausgenommen (Sachs et al., 2018, S. 

96). 

Die Analyse der nationalen, der kontinentalen, als auch der globalen Umsetzung 

zeigt, dass auf allen Ebenen eine gewisse Unsicherheit über den Umsetzungsstand 

herrscht. Dies ist einerseits darauf zurückzuführen, dass die SDGs selbst keine Ziel-

werte definieren und dies auch auf anderen Ebenen nicht erfolgt ist, und anderer-

seits, dass folglich keine evidenzbasierte Evaluierung vorgenommen werden 

konnte. Die Situation in Österreich veranschaulicht außerdem – auch wenn daraus 

keine Schlüsse auf die Umsetzung zu ziehen sind –, dass die strukturierte Ausei-

nandersetzung mit den SDGs auf hierarchisch unteren Ebenen zunehmend im Sand 

verläuft. Wieso verstärkte Anstrengungen gerade auf diesen Ebenen wichtig sind, 

wird im folgenden Kapitel dargelegt. 
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3 Städte & die SDGs 

Obwohl es Nationen waren, die 2015 in New York die Agenda 2030 unterzeichne-

ten, finden städtische Akteure in der Deklaration Erwähnung (ICLEI, 2015a, S. 1). 

So heißt es in Artikel 45, dass nationale Regierungen und Institutionen in der Imple-

mentierung eng mit regionalen und lokalen Behörden zusammenarbeiten werden 

(UN, 2015b, S. 15). Damit räumen die UN Städten das Potenzial ein, den Weg zu 

nachhaltiger Entwicklung ebnen zu können (Citiscope, 2014; SDSN, 2013 zitiert 

nach Parnell, 2016, S. 529). Ban Ki-moon, ehemaliger Generalsekretär der UN, teilt 

diese Meinung wie er in einer Rede vor der High Level Delegation of Mayors and 

Regional Authorities in New York veranschaulichte: „Our struggle for global 

sustainability will be won or lost in cities“ (2012). Die den Städten zugewiesene Be-

deutung ist maßgeblich darauf zurückzuführen, dass wir in einer immer urbaneren 

Welt leben. 

3.1 Urbanisierung als Problem & Chance 

In den letzten Jahrzehnten hat die Welt eine beispiellose Urbanisierung erlebt. Im 

Jahr 1950 lebten mit 30% der Weltbevölkerung etwa 750 Millionen Menschen in 

Städten (UN, 2018a, S. 2). Heute leben bereits vier Milliarden Menschen bzw. mehr 

als 50% der Weltbevölkerung in städtischen Ballungsräumen (UN, 2018a, S. 2; Uni-

ted Nations Economic and Social Council [UN ECOSOC], 2016, S.15; UN ECO-

SOC, 2017, S. 13; ICLEI Local Governments for Sustainability [ICLEI], 2015a, S. 1). 

Aktuell wächst die weltweite urbane Population mit einer Rate von 60 Millionen Men-

schen pro Jahr weiterhin rasant an (ICLEI, 2015a, S. 1). Prognosen zufolge wird der 

Bevölkerungsanteil von Städten bis 2030 somit auf 60% ansteigen (UN ECOSOC, 

2016, S.15). Mit 6,5 Milliarden Menschen werden im Jahr 2050 sogar zwei Drittel 

der Weltbevölkerung in urbanen Räumen leben (UN, 2014 zitiert nach Klopp & Pet-

retta, 2017, S. 92). Obwohl ein Großteil des Wachstums in Afrika und Asien stattfin-

den wird, sind die anderen Kontinente zweifelsohne mitbetroffen (UN, 2018a, S. 2). 

Gründe für die eingeschränkte geographische Lokalisierung dieser Entwicklung ist 

einerseits das rasante Bevölkerungswachstum, das in Afrika und Asien zu erwarten 
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ist, sowie andererseits der Umstand, dass die anderen Kontinente bereits stark ur-

ban geprägt sind (UN, 2018a, S. 2). Wie in Abbildung 6 ersichtlich, leben in einem 

Großteil der Länder Europas, des Nahen Ostens, Nord- und Südamerikas sowie 

Ozeaniens bereits mehr als 80% der Population in Städten (UN, 2018b). 

Österreich gehört mit einem Anteil 

der urbanen Population von 

knapp unter 60% zu den Ausnah-

men in Westeuropa. Allerdings 

zeigt Abbildung 7, dass sich Ös-

terreich am Beginn eines Wende-

punkts befindet. Bis 2050 wird 

auch hierzulande der Anteil der 

städtischen Bevölkerung auf über 

70% ansteigen (UN, 2018b). 

Diese Urbanisierung birgt sowohl 

Gefahren als auch Chancen für 

Städte. 

Abbildung 6: Anteil der urbanen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung; Quelle: UN,2018b 

Abbildung 7: Entwicklung der urbanen und ländli-
chen Bevölkerung in Österreich; Quelle: UN, 2018b 
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Bereits heute, obwohl erst knapp über 50% der Weltbevölkerung in Städten lebt, 

findet etwa 70% der globalen wirtschaftlichen Aktivität in Städten statt (ICLEI, 

2015a, S. 1). Das hat zur Folge, dass Städte für einen ebenso großen Anteil der 

weltweit ausgestoßenen Treibhausgase verantwortlich sind (ICLEI, 2015a, S. 4). 

Der Umstand, dass Städte nur etwa 2% bis 3% der Landfläche der Erde bedecken, 

unterstreicht die Aussagekraft dieser Zahlen (Espey, Dahmm & Manderino, 2018, 

S. 8). In Zusammenhang mit den nationalen Urbanisierungsgraden aus Abbildung 

6 lassen diese Zahlen vermuten, dass die Verursacher der CO2-Emissionen in den-

selben geographischen Regionen zu verorten sind. Abbildung 7 bestätigt diese An-

nahme teilweise. Jedenfalls zu konstatieren ist, dass es einen Zusammenhang zwi-

schen wirtschaftlichen Wohlstand und Urbanisierungsgrad gibt. Dementsprechend 

sind OECD-Staaten (in blau dargestellt) in der oberen Hälfte der Grafik angesiedelt. 

Außerdem ist zu erkennen, dass – unabhängig vom Urbanisierungsgrad – der CO2-

Ausstoß pro Person wirtschaftlich schwacher Länder generell niedrig ist. Pro Kopf 

Abbildung 8: Relation wirtschaftlicher Wohlstand, Urbanisierungsgrad & CO2-Ausstoß; 
Quelle: Gapminder, o.D. 
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tragen also die wirtschaftlich starken Länder, welche in vielen Fällen auch einen 

höheren Urbanisierungsgrad aufweisen, das Gros der Verantwortung für die heute 

ausgestoßenen Treibhausgase. Somit sind die negativen Begleiterscheinungen der 

Urbanisierung nicht ausschließlich die Probleme jener Länder, die in naher Zukunft 

großes Wachstum erfahren werden, sondern auch die der heutzutage einkommens-

starken und urbanisierten Länder. 

Die Auswirkungen der von Städten induzierten Umweltbelastungen, wie die Verän-

derung und Fragmentierung von Ökosystemen, die Versiegelung von Boden und 

die Kontamination von Luft, Wasser und Boden, sind weit über die Stadtgrenzen 

hinaus spürbar (Schneider, Friedl & Potere, 2010, S. 1733). Folglich ist es kein aus-

schließlich städtisches Problem, sondern ein globales, das es ganz nach dem Motto 

think global, act local – zumindest teilweise – auf städtischer Ebene zu lösen gilt 

(ICLEI, 2015a, S. 3). Die Größen der Sphären in Abbildung 8 zeigen, dass es durch-

aus möglich ist ein wirtschaftlich wohlhabendes, vergleichsweise stark urbanisiertes 

Land zu sein und trotzdem den CO2-Austoß pro Kopf in Grenzen zu halten (z.B. 

Schweiz). Natürlich gibt es mit Luxemburg oder den Öl-Nationen des Nahen Ostens 

auch Negativbeispiele. 

Eine nachhaltige Stadtentwicklung ist gewiss auch im eigenen Interesse von Städ-

ten. Denn eben Städte sind es, die die Konsequenzen des Klimawandels am stärks-

ten zu spüren bekommen. Im Vergleich zu ländlichen Regionen sind urbane Bal-

lungsräume aufgrund ihrer Bevölkerungsdichte und des Versiegelungsgrades ver-

wundbarer gegenüber den Konsequenzen des Klimawandels. Typische urbane Fol-

geerscheinungen sind urbane Hitzeinseln, eine stärkere Belastung der Luft, ein 

Rückgang der Biodiversität in städtischen Gebieten, sowie Überschwemmungen 

durch die Kombination versiegelter Böden und häufigerer und heftigerer Starkrege-

nereignisse (Kuttler, Oßenbrügge & Halbig, 2017, S. 226-228; Schneider et al., 

2010, S. 1733; Rees & Wackernagel, 2008, S. 241). 

Gleichzeitig ist es die Konzentration von Menschen und wirtschaftlicher Aktivität, die 

Hoffnung gibt. Denn Städte sind durch diese Faktoren zu wirtschaftlichen, politi-

schen und sozialen Drehscheiben (ICLEI, 2015a, S. 1) und somit zu Inkubatoren für 
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nachhaltige Entwicklung geworden (UN ECOSOC, 2016, S. 15). Nachhaltige Lö-

sungen aus den Bereichen Mobilität, Abfallwirtschaft, Energie, städtische Resilienz 

und vielen anderen städtischen Handlungsfeldern veranschaulichen dieses Innova-

tionspotenzial (ICLEI, 2015a, S. 3). Zusätzlich dienen Städte als Versuchsfelder für 

wegweisende nachhaltige Konzepte wie zum Beispiel der Sharing Economy (ICLEI, 

2015a, S. 4). Mit den richtigen Werkzeugen und Maßnahmen kann Stadtentwick-

lung außerdem zur sozialen Inklusion, zur Schaffung von Arbeitsplätzen, zur Be-

kämpfung von Armut in- und außerhalb der Stadt und folglich zur Steigerung der 

Lebensqualität beitragen (ICLEI, 2015a, S. 3). 

Die Anerkennung der Bedeutung von Städten in der Agenda 2030 war dennoch 

nicht selbstverständlich. Während des partizipativen Prozesses, der vorab der For-

mulierung der SDGs Entwicklungsherausforderungen neu definieren sollte, formte 

sich ein Zusammenschluss städtischer Akteure aus aller Welt, der sich in einer lang-

wierigen Kampagne für die angemessene Würdigung der Rolle von Städten in der 

nachhaltigen Entwicklung einsetzte (ICLEI, 2015a, S. 2; Klopp & Petretta, 2017, S. 

92). Das Bemühen der Gruppe und somit die Bedeutung von Städten wurde 

schlussendlich mit einem eigenen SDG gewürdigt. Ziel von SDG 11 ist es „Städte 

und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig [zu] gestalten“ 

(BKA Österreich, o.D.-b). 

Die Kompetenz und der Einfluss von Städten gehen jedoch weit über SDG 11 hin-

aus. Städten wird sowohl in der Umsetzung der ökologisch behafteten SDGs, als 

auch in ökonomischen und sozialen Fragen großes Potenzial zugesprochen. In der 

Literatur wird vorherrschend davon ausgegangen, dass Städte einen Beitrag zur 

Erreichung aller SDGs leisten können (u.a. Finnveden & Gunnarsson-Östling, 2017, 

S. 6; ICLEI, 2015a, S. 2; Global Taskforce of Local and Regional Governments 

[GTF], 2016, S. 6). Vereinzelt wird sogar behauptet, dass es nicht nur einen Beitrag 

von Städten braucht, sondern dass die Nachhaltigkeitsziele ohne die Unterstützung 

von Städten gar nicht erreichbar sind (Burger, Ulrich & Kuhn, 2017, S. 10). Dies wird 

damit begründet, dass Städte Gesellschaften, die Wirtschaft, Regionen und 

schlussendlich die Welt widerspiegeln und somit einen Mikrokosmos aller SDGs 

darstellen (ICLEI, 2015a, S. 2). Natürlich gibt es auch gegenteilige Stimmen, die 
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Städte nur bei einer Auswahl der SDGs zur Verantwortung ziehen (Brandi, 2018; 

Klopp & Petretta, 2017). 

Die in Tabelle 2 dargestellte Sammlung an städtischen Maßnahmen unterstützt die 

Behauptung, dass es städtische Handlungsmöglichkeiten für alle SDGs gibt. Die 

Beiträge werden in vielen Fällen durch die unter den SDGs bestehenden Wechsel-

wirkungen verstärkt. So trägt der Bau von Wohnungen durch die öffentliche Hand 

neben SDG 11 auch zu SDG 1 bei, da davon vor allem sozial schwache Gruppen 

profitieren. Ferner kann diese Maßnahme durch die Berücksichtigung gewisser 

SDG  städtische Handlungsmöglichkeiten 

1 
 Unterstützung sozial schwacher Gruppen (z.B. durch Mietzinszu-

schüsse)1 

2 
 Flächenbereitstellung für städtische Landwirtschaft (z.B. Urban Garde-

ning)2 

3  Bau öffentlicher Parks, Sport- und Freizeiteinrichtungen2 

4  Kampagne zur Bildung für nachhaltige Entwicklung3 

5  ausreichende Bereitstellung öffentlicher Betreuungsplätze für Kinder2 

6 
 effizienter Betrieb von Wasseraufbereitungsanlagen und Kanalsyste-

men4 

7  Erlassung strenger Gebäudeeffizienzstandards1 

8  Förderungen für lokale Unternehmen2 

9  Instandhaltung und Ausbau wiederstandfähiger Infrastrukturen2 

10  öffentliche Einrichtungen und öffentlichen Raum barrierefrei gestalten5 

11  öffentliche Beteiligung an der Schaffung von Wohnraum1 

12  öffentliche Beschaffung nachhaltig gestalten2 

13  Maßnahmen zur Begrünung der Stadt5 

14  Bewusstseinsbildungskampagne für externe Kosten des Konsums5 

15 
 Zersiedelung entgegenwirken (z.B. durch die Festlegung von städti-

schen Ausdehnungsgrenzen)1 

16  Transparenz in der öffentlichen Haushaltsplanung sicherstellen5 

17  lokale Demokratie mittels Partizipationsmechanismen stärken1 

Tabelle 2: Wie Städte zu den SDGs beitragen können; 
Quellen: 1 Wheeler, 1998; 2 ICLEI, 2015c; 3 Stadtverwaltung Ludwigs- 

burg, 2018; 4 Rees & Wackernagel, 2008; 5 Prorok & Rücker, 2018 
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Standards und Prinzipien unter anderem zu den SDGs 7, 8, 10, 12, 13 und 15 bei-

tragen. Das Beispiel veranschaulicht, wieso die Ziele universell, verflochten und 

nicht getrennt voneinander zu betrachten sind (Finnveden & Gunnarsson-Östling, 

2017, S. 6). Gleichzeitig können die eng verstrickten Wechselwirkungen auch zu 

Zielkonflikten führen. Das Verfolgen von SDG 9 und der damit verbundene Bau von 

Infrastrukturen trägt zu einem gewissen Grad dazu bei, dass Flächen versiegelt und 

Naturräume fragmentiert werden. Somit steht der Infrastrukturausbau in einem Kon-

flikt mit den ökologischen SDGs 13 und 15 (Burger et al., 2017, S. 18). Besser ver-

ständlich und dadurch steuerbarer werden solche Zielkonflikte durch die Auseinan-

dersetzung mit den 169 SDG-Unterzielen. Eine genauere Beschreibung dieser und 

deren Relevanz für Städte ist in einem späteren Kapitel zu finden (siehe 6 SDG-

Katalog für österreichische Städte). 

Die vorangegangene Analyse zeigt, wie die Agenda 2030 von der lokalen Ebene 

profitieren kann. Diese Beziehung ist gegenseitig, denn auch Städte können von 

der Agenda 2030 profitieren. Wie bereits erwähnt kann durch eine nachhaltige 

Stadtentwicklung – angelehnt an die SDGs – die Widerstandsfähigkeit gegenüber 

den Folgen des Klimawandels verstärkt werden. Außerdem kann die Agenda 2030 

für Städte die Rolle eines Vermittlers für nachhaltige Entwicklung einnehmen. Für 

lokale Regierungen, die sich nachhaltige Entwicklung zum Ziel gesetzt haben oder 

bereits erste Schritte in diese Richtung gesetzt haben, können die SDGs somit eine 

Plattform darstellen, die dazu beiträgt, den Fortschritt zu beschleunigen und diesen 

anhand der definierten Themen zu evaluieren (ICLEI, 2015a, S. 3; Espey et al., 

2018, S. 8). Dies kann zum Beispiel durch den Abgleich bestehender Pläne und 

Leitbilder mit den SDGs passieren. Durch den holistischen Ansatz der SDGs kann 

daraus eine breite und ausbalancierte Agenda resultieren (SDSN, 2016, S. 1; 

Brandi, 2018, S. 64). Für Städte, die sich dem Thema in der Vergangenheit noch 

nicht angenommen haben, stellen die SDGs eine Definition nachhaltiger Entwick-

lung dar und bilden eine Orientierungshilfe zur Strategie- und Maßnahmenentwick-

lung (ICLEI, 2015a, S. 3). Die Ziele können auch zur Mobilisierung der Öffentlichkeit 

beitragen, um diese in lokale Herausforderungen im Sinne einer nachhaltigen Ent-

wicklung einzubinden (Espey et al., 2018, S. 8). Zu guter Letzt kann die zugespro-

chene Bedeutung von Städten in der Agenda 2030 dabei unterstützen, die für die 
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Transformation notwendigen Mittel aufzustellen und Investitionen zu generieren. 

Dadurch verstärkt sich das Ansehen von Städten politische Gestalter im eigenen 

Recht zu sein (SDSN, 2016, S. 1-3). 

Städte haben somit eine Vielzahl an Gründen sich lokal mit den SDGs auseinan-

derzusetzen. Städte in Österreich sind sich dessen, laut einer Umfrage des KDZ, 

bereits bewusst. Zwei Drittel der befragten Städte sehen in den SDGs eine Möglich-

keit, um die Lebensqualität für BewohnerInnen zu steigern (Schantl & Prorok, 2018, 

S. 25). Aus diesem Grund sind Österreichs Städte und Gemeinden gegenüber der 

Implementierung der Agenda 2030 grundsätzlich positiv gestimmt (Pinno-Rath, 

2018, S. 21-22). Die Frage, wie eine solche Implementierung methodisch aussehen 

kann, haben sich eine Vielzahl an AutorInnen und Organisationen bereits gestellt. 

Ebenso gibt es aus anderen Teilen der Erde bereits erste praktische Erfahrungs-

werte. 

3.2 Umsetzung der SDGs in Städten 

Obwohl die Bedeutung von Städten zur Erreichung der SDGs als auch der Nutzen 

der SDGs für Städte in der Literatur offensichtlich ist, weist die Umsetzung der 

Agenda 2030 in Städten – auf strategischer Ebene und in der Folge auch in der 

Realisierung tatsächlicher Maßnahmen – erhebliches Verbesserungspotenzial auf. 

Mitgrund dafür ist, dass die Hauptadressaten der Agenda 2030 – trotz des beträcht-

lichen Anteils, den städtische Ballungsräume in der Umsetzung der Agenda stem-

men werden müssen – Nationalstaaten sind (ICLEI, 2015b). Um die Gegebenheiten 

von Städten in der Umsetzung der SDGs berücksichtigen zu können, wird Städten 

eine Lokalisierung der SDGs empfohlen. 
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3.2.1 SDG-Lokalisierung 

„Sometimes the need of cities in different parts of the world will be 

exactly opposite.“ (Wheeler, 1998, S. 508) 

Die Einzigartigkeit von Städten ist keine neue Erkenntnis. Die Aussage ist für die 

SDGs trotzdem hochrelevant, denn nur durch eine Lokalisierung (oder auch Veror-

tung) der SDGs ist die Berücksichtigung subnationaler Gegebenheiten in der Um-

setzung der Agenda 2030 möglich. Der Prozess beinhaltet das Festlegen lokaler 

Ziele und Umsetzungsmaßnahmen, sowie die Entwicklung angemessener Evalua-

tionsmechanismen (GTF, 2016, S. 6; Finnveden & Gunnarsson-Östling, 2017, S. 

9). Folgende Aspekte sind bei der Verortung der SDGs zu beachten. 

3.2.1.1 Eintreten für die Bedeutung der lokalen Ebene 

Immer mehr Länder verfassen Strategien zur nationalen Umsetzung der SDGs oder 

richten bestehende Pläne an den globalen Nachhaltigkeitszielen aus. Die Existenz 

einer solchen nationalen SDG-Agenda begünstigt die Lokalisierung auf subnationa-

len Ebenen ungemein (GTF, 2016, S. 17), denn eine integrierte Steuerung der 

SDGs sollte alle Sphären eines Staates umfassen (United Cities and Local Govern-

ments [UCLG], 2018, S. 9). Für die Festlegung einer nationalen SDG-Agenda ist zu 

beachten, dass diese nicht schlicht von der obersten Regierungsebene auf die lo-

kale Ebene hinabdelegiert werden sollte. Vielmehr soll der Konsens wie eine solche 

nationale SDG-Agenda auszusehen hat in enger Abstimmung mit der lokalen Ebene 

gefunden werden (SDSN, 2016, S. 15). Im Falle, dass es keine nationale Strategie 

zur Agenda 2030 gibt, ist eine Lokalisierung durch das Vorstoßen einzelner Lokal-

regierungen oder durch das Anknüpfen an bestehenden Strukturen in einem weni-

ger koordinierten Rahmen möglich (SDSN, 2016, S. 16). 

Bei der eigenständigen Verortung und Umsetzung der SDGs sehen sich lokale Re-

gierungen in vielen Ländern mit ähnlichen Problemen konfrontiert. Oft fehlt es an 

Ressourcen, politischem und fiskalischem Handlungsspielraum, institutionellen Ka-

pazitäten oder am Zugang zu Entwicklungsfinanzierung (GTF, 2016, S. 18; SDSN, 

2016, S. 2). Deswegen sollten sich Städte und deren Vertretungen für einen befä-
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higenden Rahmen für die SDG-Lokalisierung in Städten einsetzen. Dazu gehört un-

ter anderem die Dezentralisierung gewisser Aufgaben, sowie eine entsprechende 

finanzielle Umverteilung (GTF, 2016, S. 18). Das Ziel dieses Lobbyings sollte das 

Recht auf die Stadt sein. Also eine Stärkung der unmittelbaren Möglichkeiten zur 

Gestaltung und Steuerung der eigenen Stadt (UCLG, 2018, S. 9). 

3.2.1.2 Bewusstseinsbildung & Partizipation 

Sensibilisierungskampagnen sollten sowohl auf nationaler als auch auf subnationa-

ler Ebene durchgeführt werden (GTF, 2016, S. 9). Aufgrund des hohen Aufwands, 

der von lokalen Gebietskörperschaften kaum stemmbar ist, sollten die Informations-

kampagnen in einem nationalen, ressortübergreifenden Rahmen eingebettet sein. 

Dadurch soll erreicht werden, dass die SDGs in der Öffentlichkeit sichtbar werden 

(Burger et al., 2017, S. 29). Die Vermittlung vertiefender Informationen hingegen 

sollte auf lokaler Ebene erfolgen. Als die den BürgerInnen am nächsten stehende 

Regierungsebene, sollte diese Aufgabe die lokale Politik übernehmen. Dabei ist da-

rauf zu achten, dass keine Einwegkommunikation entsteht, denn nur durch einen 

Austausch auf Augenhöhe entsteht ein Gefühl der Teilhabe an den Zielen (GTF, 

2016, S. 9). 

In der Partizipation ist es essenziell neben der Zivilgesellschaft auch die anderen 

lokalen Stakeholder, wie z.B. Wirtschaft und Forschung, mit an Bord zu holen und 

diese zur aktiven Teilnahme, zum Erfahrungs- und zum Wissensaustausch zu er-

mutigen. Dadurch können Partnerschaften über alle Interessensgruppen hinweg 

entstehen und Koalitionen zur Erreichung gemeinsamer Ziele geschaffen werden 

(GTF, 2016, S. 9; Wheeler, 1998, S. 507). Die resultierende Vielfalt an Informatio-

nen und Interessen trägt unter anderem zur Legitimation in der Umsetzung der 

SDGs bei (GTF, 2016, S. 9). Diese Partizipationsprozesse sind kein einmaliges 

Werkzeug zur Bewusstseinsbildung, sondern ein steter Begleiter in der Umsetzung 

der Agenda 2030. Dadurch wird sichergestellt, dass niemand zurückgelassen wird 

und die Stadtentwicklung kooperativ vorangetrieben wird (UCLG, 2018, S. 9). 
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3.2.1.3 Die lokale SDG-Agenda 

Zum Festlegen einer lokalen SDG-Agenda ist es wichtig, sich, zusammen mit allen 

wesentlichen Stakeholdern, darüber klar zu werden, wo die Prioritäten liegen und 

woran es in der jeweiligen Stadt fehlt. Das bedeutet, dass eine Priorisierung sowie 

eine Bedarfsanalyse durchgeführt werden müssen. Zur Durchführung dieser Analy-

sen sind die bestehenden Programme und Pläne unter Berücksichtigung der SDGs 

und einer etwaigen nationalen SDG-Agenda zu durchleuchten (GTF, 2016, S. 25). 

Eben jene Programme und Pläne sind anschließend an den SDGs auszurichten. 

Alternativ kann den SDGs auch eine eigenständige Strategie gewidmet werden 

(GTF, 2016, S. 28). Einige inhaltliche Komponenten sollten unabhängig von der 

Ausformung jedenfalls in einer solchen Agenda enthalten sein. 

Von allen Stakeholdern mitgetragene und geteilte Ziele sind für die Umsetzung der 

SDGs essenziell (GTF, 2016, S. 28). Diese sollten für die lokale Ebene wesentlich 

und erreichbar sein. Das heißt, dass sie sich an den Bedürfnissen und den Lücken, 

sowie am Wirkungsbereich der Städte, welcher von Land zu Land unterschiedlich 

ist, orientieren müssen (SDSN, 2016, S. 33). Zur Identifikation dieser Ziele ist es, 

aufgrund der nationalen Ausrichtung der SDGs, notwendig sich die Details, also die 

SDG-Unterziele, anzusehen und dessen Fokus bei Bedarf zu adaptieren. Während 

einige Aspekte eines Unterziels in einer modernen Stadt bereits erreicht sein kön-

nen, können andere Aspekte umso relevanter sein (SDSN, 2016, S. 40). Dabei sind 

auch etwaige Zielkonflikte zu beachten und festzuhalten (SDSN, 2015, S. 21). Mit-

tels Monitoring-Mechanismen ist die Erreichung eines vorher festgelegten Zielwer-

tes kontinuierlich mitzuverfolgen. Bedarfsweise wird auf Grundlage dieser Ergeb-

nisse und sich ändernder Rahmenbedingungen eine Nachadjustierung der Ziele 

bzw. der Prioritäten notwendig sein (Pisano, Lange, Berger & Hametner, 2015). Fer-

ner braucht es zur erfolgreichen Umsetzung einer lokalen SDG-Agenda Gover-

nance- und Finanzierungswerkzeuge. Hierbei ist Mut zu neuen Partnerschaften ge-

boten. Diese können dem begleitenden Stakeholderprozess entspringen oder ge-

mäß dem brückenbauenden Ansatz der SDGs neu geschaffen werden. Im Speziel-

len sind hier Partnerschaften über Interessensgruppen, sektorale Hierarchien, geo-

graphische Grenzen und Regierungsebenen hinweg gemeint (GTF, 2016, S. 26). 

Darüber hinaus wird empfohlen sich mit Gleichgesinnten aus anderen Städten in 
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aller Welt auszutauschen und so wertvolle Erkenntnisse über den Prozess der SDG-

Lokalisierung zu erhalten (GTF, 2016, S. 33). 

3.2.1.4 Monitoring & Evaluation 

Angepasst an die lokalen Zielsetzungen sollten zur Fortschrittsmessung lokale In-

dikatoren entwickelt werden (GTF, 2016, S. 40). Ein solcher Indikatorenkatalog fun-

giert als Basis für Entscheidungen und schafft politische Legitimation. Zusätzlich 

kann die regelmäßige Fortschrittsüberprüfung zur Anpassungsfähigkeit von Steue-

rungsinstrumenten beitragen. Die Herausforderung dabei ist es, ein System zu ent-

wickeln, das effektiv, umfassend und für Städte trotzdem finanziell tragbar ist 

(SDSN, 2016, S. 54; GTF, 2016, S. 9). 

Im Idealfall sollten lokale Indikatoren direkt zur Messung des gesamtstaatlichen 

Fortschritts beitragen. Dies kann beispielsweise funktionieren, wenn die nationalen 

Indikatoren unter Berücksichtigung der lokalen Fortschrittsmaße – sofern es solche 

gibt – entwickelt werden (GTF, 2016, S. 38-39). Dies scheitert jedoch oft an der 

Kompetenzverteilung. Die Sammlung und Auswertung von statistischen Daten liegt 

in den meisten Staaten in der Hand von nationalen Institutionen (Klopp & Petretta, 

2017, S. 96). Ebenso adressieren die von den UN und die von Eurostat formulierten 

Indikatoren zur Evaluierung der SDGs in erster Linie Nationalstaaten (UN, 2018d; 

Europäische Kommission [EK], 2018). Das erschwert die Entwicklung lokaler SDG-

Indikatoren und deren Messung wesentlich (ICLEI, 2015b, S. 3). Folglich wäre auch 

im Bereich der Datensammlung und -auswertung, aus Sicht von Städten, eine Neu-

ordnung der Kompetenzen angebracht (ICLEI, 2015b). 

3.2.2 Beispiele aus anderen Städten 

Die folgenden Städte zeigen, dass es trotz der Dissonanz zwischen Bedeutung und 

Kompetenz, möglich ist, in eine Pionierrolle zu schlüpfen und sich sowohl mit der 

SDG-Lokalisierung als auch mit entsprechenden Indikatoren auf lokaler Ebene aus-

einanderzusetzen. Die Sammlung gibt einen Einblick in die Prozesse und Herange-

hensweisen einiger ausgewählter Städte. Neben den hier angeführten Beispielen 
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gibt es eine Vielzahl weiterer Städte, die Engagement zeigen und dafür gewürdigt 

werden sollten. 

3.2.2.1 Wien 

Mit Wien hat sich bereits eine österreichische Stadt im Detail mit den SDGs befasst. 

Wien hat dies im Zuge des, aktuell noch nicht abgeschlossenen, Prozesses zur Ak-

tualisierung der Smart City Wien Rahmenstrategie getan. Ziel der Aktualisierung 

war, abgesehen von der Revision der Ziele, die Integration der Agenda 2030. Zu 

diesem Zweck wurden die 169 Unterziele der SDGs in einer Matrix den Zielen der 

SCWR gegenübergestellt. In einem ersten Schritt wurde die Relevanz der Unter-

ziele für Wien bewertet. Bereits erfüllte Ziele – ob auf nationaler oder städtischer 

Ebene – wurden als „nicht relevant“ bewertet. Jene 83 Ziele, die als „relevant“ oder 

„grundsätzlich relevant, aber schwach“ bewertet wurden, wurden anschließend, so-

weit möglich, den Zielen der SCWR, die diese direkt oder indirekt beeinflussen, zu-

geordnet (Hruschka, 2018). Diese Vorgehensweise gibt den thematischen Arbeits-

gruppen quer durch den Magistrat Wien Aufschluss darüber, in welchen Bereichen 

zusätzliche Maßnahmen erforderlich wären. Ob und wie sich diese Lückenanalyse 

in der neuen Version der SCWR niederschlägt, kann hier noch nicht beurteilt wer-

den, da dies ein noch laufender Prozess ist und die Publikation noch nicht vorliegt. 

3.2.2.2 Hamburg 

Der Prozess zur Umsetzung der SDGs in Hamburg startete mit einer behördenüber-

greifenden Bestandsaufnahme bereits bestehender Initiativen. Um den Hamburger 

Gegebenheiten gerecht zu werden und zur Vereinfachung der Agenda 2030 wurden 

die Themen in vier Handlungsbereiche unterteilt. Die geclusterten Inhalte wurden 

unter breiter Beteiligung von Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Bildungseinrichtungen, 

Umweltorganisationen und weiteren wesentlichen Akteuren in fünf Workshops dis-

kutiert und finalisiert. Daraus resultierten vier abgestimmte Handlungsschwer-

punkte, darin enthaltene Priorisierungen, sowie drei übergreifender Querschnitts-

themen, die für alle anderen Bereiche gültig sind. Die Schwerpunkt- und Quer-

schnittsthemen enthalten alle 17 SDGs (Bürgerschaft der Freien und Hansestadt 

Hamburg, 2017, S. 3-6). 
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Basierend auf den Vorarbeiten wurde im Juli 2017 ein ausführlicher Fahrplan zur 

Umsetzung der SDGs in Hamburg von der Landesregierung beschlossen. Dieser 

konkretisiert die Struktur der Umsetzung, die Prozesse und Governance-Instru-

mente, legt grundlegende Regeln fest und gibt einen Ausblick in die Zukunft. So war 

beispielsweise die Entwicklung eines Monitoringsystems bestehend aus Zielen und 

Indikatoren als einer der nächsten Schritte geplant. Außerdem sind ausführliche Er-

läuterungen der einzelnen Handlungsbereiche vorzufinden. Diese stellen den jewei-

ligen Bezug zu den relevanten SDGs her und geben Einblick in laufende Initiativen 

und geplante Maßnahmen (Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, 

2017, S. 7 ff.). Zum Monitoringprozess, der alle zwei Jahre durchgeführt werden 

soll, sowie zur Entwicklung lokaler Ziele und Indikatoren waren zum Zeitpunkt der 

Recherche keine weiteren Details bekannt. 

3.2.2.3 Ludwigsburg 

Die deutsche Stadt Ludwigsburg hat sich, nach eigenen Angaben, bereits seit dem 

Jahr 2004 der nachhaltigen und partizipativen Stadtentwicklung verschrieben. Die 

Agenda 2030 veranlasste die Stadt in Baden-Württemberg dazu, sich intensiver mit 

globalen Fragen zu beschäftigen. Im Zuge einer Zukunftskonferenz, ein regelmäßig 

stattfindender Dialog zwischen Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung zur Ausrich-

tung der Stadtentwicklung, wurden die SDGs in den Fokus gerückt. Die SDGs wur-

den zwar nicht in die elf Masterpläne des Stadtentwicklungskonzeptes aufgenom-

men, aber es wurden Zusammenhänge hergestellt. Ludwigsburg veranschaulicht 

den Beitrag der Stadt zu allen 17 SDGs mit Beispielen und verknüpft Teilaspekte 

der Masterpläne mit den entsprechenden SDGs. Die angeführten Projekte zeigen, 

dass die Stadt ihren Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung sowohl im eigenen Wir-

kungsbereich, als auch über internationale Kooperationsprojekte, leistet (Stadtver-

waltung Ludwigsburg, 2018). 

3.2.2.4 Baltimore 

Die US-Stadt Baltimore begann bereits 2015 sich im Zuge eines Pilotprojekts mit 

der Implementierung der SDGs in der Stadt zu beschäftigen. Die ProjektpartnerIn-

nen der Stadtverwaltung, des Sustainable Development Solutions Networks und der 
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Universität Baltimore analysierten in einem ersten Schritt den städtischen Nachhal-

tigkeitsplan aus dem Jahre 2009, sowie weitere Strategien und Initiativen aus dem 

Feld der nachhaltigen Entwicklung. Schnittmengen zu den SDGs wurden dokumen-

tiert und Schlüsse gezogen. Die Erkenntnisse umfassten den Bedarf konkreter Fort-

schrittsmaße, einer breiteren Definition von Nachhaltigkeit und eines stärkeren Fo-

kus auf Gleichstellung und Inklusion (Iyer et al., 2016, S. 4). Die Agenda 2030 stellte 

für Baltimore, da sie mit den SDGs all diese Aspekte abdeckt, somit einen idealen 

Rahmen dar. 

Zur Harmonisierung mit der Agenda 2030 wurden in der Folge 56, an die SDGs 

angepasste, Indikatoren entwickelt. Diese messen den Fortschritt Baltimores auf 

Ebene der 17 SDGs. Im Sinne des partnerschaftlichen Ansatzes der SDGs wurden 

sowohl in der Entwicklung der Indikatoren, als auch in der Datenerhebung auf die 

Unterstützung von Stakeholdern gebaut (Iyer et al., 2016, S. 11). Die Indikatoren 

wurden im Zuge der Erstellung des vorliegenden Berichts über die SDG-Lokalisie-

rung in Baltimore getestet und mit historischen Daten versehen (Iyer et al., 2016, S. 

17-50). Eine Folge-Studie zum Fortschritt der Indikatoren ist nicht vorhanden. 

3.2.2.5 Winnipeg 

Die kanadische Stadt Winnipeg wählte zur Auseinandersetzung mit der Agenda 

2030 eine abgekürzte Variante der Lokalisierung. Die Stadt betreibt ein umfassen-

des Monitoring, bestehend aus acht Kategorien und 72 Indikatoren. Durch die Aus-

weisung von Wechselwirkungen, als auch durch die thematischen Blöcke sind Ge-

meinsamkeiten mit den SDGs erkennbar. 

Im Prozess der Verortung der SDGs wurden Winnipegs Indikatoren bezüglich ihres 

Beitrags zu den 169 SDG-Unterzielen bewertet. Das Resultat zeigt, dass Winnipeg 

mit dem bestehenden System zwar alle SDGs, jedoch nur einen minimalen Teil der 

Unterziele abdeckt (Peg, o.D.). Eine anschließende Lückenanalyse, das heißt eine 

Bewertung der nicht tangierten Unterziele, oder die Erweiterung der Indikatoren um 

neue Dimensionen ist nicht erfolgt. 
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4 Problemstellung & Forschungsfragen 

Im Jahre 2015 wurden von den 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen die 

Agenda 2030 und die darin definierten Sustainable Development Goals beschlos-

sen. Die 17 SDGs beschreiben einen ökologisch, ökonomisch und sozial nachhalti-

gen Entwicklungspfad und haben den Anspruch der universellen Gültigkeit (UN, 

2015b). 

Trotz der Unterzeichnung durch Staatschefs, werden es andere sein, die das Gros 

dieser Transformationsagenda stemmen müssen (Burger et al., 2017, S. 10). Durch 

die fortschreitende Urbanisierung gewinnen Städte zunehmend an Bedeutung. Seit 

1950 hat sich die urbane Population weltweit mehr als verfünffacht. Heute leben 

bereits mehr als 50% der Menschen in städtischen Ballungsräumen (UN, 2018a). 

Bis zum Jahr 2050 wird dieser Anteil laut Prognosen auf etwa 65% ansteigen (UN, 

2014 zitiert nach Klopp & Petretta, 2017, S. 92). Auch in Österreich wird diese Ent-

wicklung spürbar sein. Während Österreich heute mit einem Urbanisierungsgrad 

von knapp unter 60% noch zu den Ausnahmen in Westeuropa gehört, wird der An-

teil der urbanen Population auch hierzulande bis 2050 auf über 70% ansteigen (UN, 

2018b). Diese Urbanisierung birgt, in Anbetracht der ambitionierten Ziele der 

Agenda 2030, große Chancen als auch Herausforderungen. 

Städte sind für etwa 70% der globalen wirtschaftlichen Aktivität und einen ebenso 

großen Anteil der weltweit ausgestoßenen Treibhausgase verantwortlich (ICLEI, 

2015a). Dadurch heizen sie dem globalen Klima und sich selbst ein. Denn es sind 

Städte, die die Konsequenzen des Klimawandels aufgrund ihrer Bevölkerungs-

dichte und des Versiegelungsgrades am stärksten zu spüren bekommen (Kuttler, 

Oßenbrügge & Halbig, 2017). Gleichzeitig ist die in Städten vorzufindende Konzent-

ration von Menschen und wirtschaftlicher Aktivität eine Quelle der Hoffnung. Durch 

diese Faktoren sind Städte zu wirtschaftlichen, politischen und sozialen Drehschei-

ben (ICLEI, 2015a) und somit zu Inkubatoren für nachhaltige Entwicklung geworden 

(UN ECOSOC, 2016). Aus diesem Grund wird Städten großes Potenzial in der Um-

setzung aller SDGs zugesprochen (u.a. Finnveden & Gunnarsson-Östling, 2017; 

ICLEI, 2015a; GTF, 2016). 
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Die Umsetzung der SDGs in Städten durch die Lokalisierung der Ziele (GTF, 2016) 

ist mit einigen Problemen behaftet. Städte sind in den meisten Ländern nicht mit der 

richtigen Kompetenz und angemessenen Ressourcen ausgestattet, um den Unter-

schied in der Umsetzung der Agenda 2030 auszumachen (Rechnungshof Öster-

reich, 2018; GTF, 2016, S. 18; SDSN, 2016, S. 2). Ebenso werden die Interessen 

von Städten in der Entwicklung von Indikatoren, als auch in der Sammlung und Aus-

wertung von Daten vernachlässigt (UN, 2018d; EK, 2018; Klopp & Petretta, 2017). 

Dies trifft auch auf Österreich zu (Wegscheider-Pichler et al., 2017). Erschwerend 

kommt hinzu, dass es keine nationalen SDG-Zielsetzungen, kein zentrales Organ 

zur Umsetzung der SDGs und somit keinen Rahmen zur lokalen Verortung der 

SDGs in Österreich gibt (Rechnungshof Österreich, 2018). 

Mit den folgenden Forschungsfragen soll die Relevanz der SDGs und der 169 Un-

terziele für österreichische Städte bewertet und ein methodischer Fahrplan, sowie 

Hilfsmittel und Prinzipien für die lokale Auseinandersetzung mit den SDGs unter den 

in Österreich gegebenen Rahmenbedingungen entwickelt werden. Am Fallbeispiel 

Krems werden die im Zuge dieser Arbeit entwickelten Werkzeuge getestet. Ab-

schließend wird unter Berücksichtigung der gültigen Kremser Stadtentwicklungs-

strategie versucht alle SDGs in Krems abzubilden und messbar zu machen. 

1. Welche Rolle kommt Städten in der Umsetzung der SDGs in Österreich zu? 

1.1. Wie können Österreichs Städte ihr Potenzial in der Umsetzung der SDGs 

bestmöglich ausschöpfen? 

2. Wie kann das Leitbild der Stadtentwicklung Krems zur Umsetzung aller SDGs 

beitragen? 

2.1. Welche Indikatoren eignen sich, um die Umsetzung aller SDGs in Krems zu 

evaluieren? 
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5 Methodologie 

Um den aktuellen Wissenstand zu evaluieren und analysieren, wurde vorab eine 

Literaturrecherche durchgeführt (Döring & Bortz, 2015, S. 158). Die Analyse basiert 

auf wissenschaftlichen Artikeln aus Fachzeitschriften, Büchern sowie Berichten 

(z.B. UN-Berichte, Stadtentwicklungsberichte). Zusätzlich wurden, falls dadurch ein 

Mehrwert entstanden ist, Online-Quellen oder Zeitungsartikel in der Recherche her-

angezogen. Ebenso sind Informationen von besuchten Fachveranstaltungen (Euro-

pean Cities Conference: SDGs and UN HQ in Vienna – Linking the SDGs to urban 

agendas; Österreichisches SDG-Forum 2018) in die Analyse miteingeflossen. Zur 

Beantwortung der Forschungsfragen wurden eine Dokumentenanalyse, Interviews 

als auch ein Workshop durchgeführt. 

5.1 Dokumentenanalyse 

Die Methode der genuinen Dokumentenanalyse wurde herangezogen, um die Re-

levanz der SDGs und deren Unterziele für Städte zu bewerten und einzugrenzen. 

Für eine solche Analyse wird auf bereits bestehende Dokumente zurückgegriffen 

und diese sorgfältig gesichtet (Döring & Bortz, 2015, S. 533). Bei den Dokumenten 

handelte es sich um Publikationen von Städten sowie Organisationen, die sich mit 

urbanen Problemstellungen beschäftigten. Explizit wurden Dokumente über die 

Auseinandersetzung mit den SDGs und deren Unterzielen auf lokaler Ebene ge-

sucht. Die dadurch gesammelten Daten wurden nach den Prinzipien einer struktu-

rierenden qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Das bedeutet, dass die Doku-

mente nach vorab definierten Kategorien untersucht und einzelne Elemente an-

schließend numerisch bewertet wurden (Döring & Bortz, 2015, S. 542). Die SDGs 

selbst und deren Unterziele bildeten bei der Analyse die Kategorien. Die Einstufung 

der Relevanz stellte die numerische Bewertung dar. 
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5.2 Interviews & qualitative Inhaltsanalyse 

Vor dem Hintergrund, dass Meinungen erfragt werden mussten und wegen des Aus-

maßes der SDGs, wurden halbstrukturierte Interviews als empirische Erhebungs-

methode zur Beantwortung der Forschungsfrage 1 gewählt. Diese bringen laut Dö-

ring und Bortz (2015, S. 356-357) unterschiedliche Vorteile mit sich. Sie eignen sich 

um Überzeugungen und Meinungen zu erfragen und so potenziell komplexe Hinter-

gründe besser zu verstehen. Außerdem bieten sie die Möglichkeit, bei Bedarf, De-

tails zu erfragen und spontan ungeplante Fragen einzuwerfen. Für die Durchführung 

werden bei dieser Methode üblicherweise grobe Themenblocks geschaffen und in 

einem Leitfaden festgehalten (Döring & Bortz, 2015, S. 358). Der für die Interviews 

verwendete Leitfaden ist in Anhang 1 zu finden. Ein Methodenvergleich zeigte, dass 

Interviews zu den Methoden gehören, die sich dafür eignen viel Information in kurzer 

Zeit zu erfragen (Döring & Bortz, 2015, S. 357). Vor dem Hintergrund der themati-

schen Breite, stellten halbstrukturierte Interviews somit die ideale Erhebungsme-

thode dar. 

Bei der Wahl der zu interviewenden Personen wurden die Empfehlungen von Döring 

und Bortz (2015) als auch die der Literatur berücksichtigt. Döring und Bortz argu-

mentieren, dass bei qualitativen Interviews auf „Stichproben von theoretisch beson-

ders relevanten Fällen“ zurückgegriffen werden sollte (2015, S. 357). Die Literatur 

besagt, dass es verschiedenste Ebenen und Stakeholder braucht, um die SDGs 

erfolgreich auf lokaler Ebene zu implementieren (SDSN, 2016, S. 24). Schlussfol-

gernd von diesen Erkenntnissen wurden österreichische ExpertInnen für Stadtfra-

gen als auch für die SDGs und deren Umsetzung in Österreich angefragt. Zu Inter-

views kam es mit den VertreterInnen folgender Institutionen und Organisationen (in 

alphabetischer Reihenfolge). 

• Bundeskanzleramt Österreich 

• KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung 

• ÖIN - Österreichisches Institut für Nachhaltige Entwicklung 

• Österreichischer Städtebund 

• pulswerk GmbH 

• Stadt Wien 
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• Urban Forum (Egon Matzner-Institut für Stadtforschung) 

Die Interviews dauerten im Schnitt knapp unter 45 Minuten. Vor den Interviews 

wurde darauf hingewiesen, dass nicht die offizielle Position des Unternehmens, der 

Organisation oder des Instituts, sondern vielmehr die Expertise der jeweiligen Per-

sonen, gefragt war. Nach Durchführung der Interviews wurden diese zwecks der 

Datenauswertung transkribiert. 

Zur Auswertung der Daten wurde die Methode der zusammenfassenden qualitati-

ven Inhaltsanalyse gewählt. Die Kodierung erfolgte dabei vorwiegend induktiv. Das 

bedeutet, dass Aussagen zunehmend abstrahiert und reduziert wurden. Ziel dieser 

Vorgehensweise war die Bündelung und Zusammenfassung von wiederkehrenden 

Aussagen (Döring & Bortz, 2015, S. 542). 

5.3 Workshop & Evaluation 

Der gehaltene Workshop ist als Methode der Evaluationsforschung einzustufen. 

Während des Workshops wurden die in späteren Kapiteln angeführten und im Zuge 

dieser Arbeit entwickelten Werkzeuge und Prinzipien getestet. Das zentrale Evalu-

ationskriterium des Workshops war die Wirksamkeit der angesprochenen Werk-

zeuge und Prinzipien. Außerdem hatte der Workshop die Legitimation und die Op-

timierung zum Ziel. Die Adressaten des Workshops waren die für eine Auseinan-

dersetzung mit den SDGs in Krems relevanten Anspruchsgruppen (Döring & Bortz, 

2015, S. 979). Am Workshop teilgenommen haben VertreterInnen folgender Krem-

ser Organisationen und Institutionen (in alphabetischer Reihenfolge). 

• Baudirektion 

• Foodcoop Krekoodel 

• Gemeinderat 

• Magistrat 

• Präsidialamt 

• Radlobby 

• Stadtbus 
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Wie auch beispielsweise für Fokusgruppen üblich, wurden den TeilnehmerInnen als 

Diskussionseinstieg einige Anreize präsentiert (Döring & Bortz, 2015, S. 380). Die-

ser Teil umfasste eine allgemeine Einleitung zu den SDGs, die ausgearbeiteten 

Prinzipien als auch die Ergebnisse des SDG-Relevanzchecks (siehe 6 SDG-Kata-

log für österreichische Städte). Die moderierte Diskussion ermöglichte es, in ver-

gleichsweise kurzer Zeit, die Positionen aller Beteiligten einzuholen (Döring & Bortz, 

2015, S. 379). Zentraler Aspekt des Workshops waren ferner die in Kleingruppen 

erarbeiteten Fortschrittsmaße für die Evaluierung der SDGs in Krems. Weitere De-

tails zur Vorgehensweise und die Ergebnisse der Empirie sind in den nächsten Ka-

piteln zu finden. 
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6 SDG-Katalog für österreichische Städte 

Für die Auseinandersetzung mit den SDGs auf städtischer Ebene ist, wie auch die 

Literatur zur Verortung der SDGs zeigt, eine Detailanalyse notwendig (SDSN, 2016, 

S. 40). Die 169 SDG-Unterziele stellen einen umfassenden Katalog dar. Die darin 

behandelten Aspekte sind noch umfassender, denn in einzelnen Unterzielen ver-

stecken sich oft mehrere Teilaspekte. In Anbetracht der Einzigartigkeit von Städten, 

stellt die Interpretation der Ziele eine von Stadt zu Stadt individuell durchzuführende 

Aufgabe dar (Wheeler, 1998, S. 508; Klopp & Petretta, 2017, S. 96).  

Ziel der folgenden Analyse war eine Vereinfachung dieses Prozederes. Der Katalog 

wurde auf eine handhabbare Länge reduziert und die Unterziele zugänglicher ge-

macht. Dafür wurden unterschiedlichste Dokumente analysiert und verschnitten. 

Zusätzlich wurden österreichische Rahmenbedingungen berücksichtigt. Die Anwen-

dung des Katalogs wurde in der späteren Auseinandersetzung mit der Stadtentwick-

lung in Krems getestet (siehe 8 Krems 2030 & die SDGs). Das uneingeschränkte 

Heranziehen aller 169 Unterziele für diese Analyse ist mit der bereits dargelegten 

Relevanz aller 17 SDGs zu begründen (siehe 3.1 Urbanisierung als Problem & 

Chance). 

6.1 Berücksichtigte Dokumente & Vorgehensweise 

Wie vorangegangen erwähnt, hat sich mit Wien bereits eine österreichische Stadt 

mit den SDGs befasst. Im Zuge des Prozesses der Aktualisierung der Smart City 

Wien Rahmenstrategie wurde unter anderem auch eine Relevanzbewertung auf 

Unterzielebene durchgeführt (Hruschka, 2018). Der Umstand, dass eine österrei-

chische Stadt eine solche Bewertung vorgenommen hat, ist für die vorliegende Ana-

lyse äußerst wertvoll. Umgekehrt darf natürlich nicht vergessen werden, dass Wien 

aufgrund der Bevölkerungszahl kaum mit einer anderen Stadt in Österreich ver-

gleichbar ist. Die durch den Magistrat Wien durchgeführte Bewertung resultierte in 

83 Unterzielen, die als „relevant“ oder „grundsätzlich relevant, aber schwach“ beur-

teilt wurden (Hruschka, 2018). 
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Ebenso setzten sich die US-Stadt Baltimore (Iyer et al., 2016), sowie die Organisa-

tion United Cities and Local Governments (2015) auf Unterziel-Ebene mit den SDGs 

auseinander. UCLG stufte in ihrer, an lokale Regierungen gerichtete, Publikation 

etwas mehr als die Hälfte der Unterziele als für Städte generell relevant ein (UCLG, 

2015). Die Stadt Baltimore trägt, laut der im Zuge ihrer SDG-Lokalisierung durchge-

führten Analyse, gar zu etwas mehr als 70% der Unterziele bei (Iyer et al., 2016). 

Die kanadische Stadt Winnipeg nahm im Gegensatz zu den eben angeführten Bei-

spielen nicht den Unterzielkatalog als Basis der Analyse, sondern die eigenen Ge-

meinschaftsindikatoren. Diese wurden auf deren Beitrag zu den Unterzielen bewer-

tet. Die Analyse resultierte darin, dass zwar ein Beitrag zu allen 17 SDGs, aber nur 

zu 20% der SDG-Unterziele geleistet wird (Peg, o.D.). 

Ein breit angelegtes Projekt in Deutschland, an dem unter anderem der Städtetag, 

das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung und der Landkreistag beteiligt wa-

ren, führte einen sehr detaillierten Relevanzcheck durch. Die Unterziele wurden in 

Teilaspekte zerlegt und anschließend unter Berücksichtigung der Probleme und 

Herausforderungen, die es in deutschen Kommunen zu bewältigen gilt, bewertet 

(Assmann, Honold, Grabow & Roose, 2018a, S. 16). Wie diese Vorgehensweise 

praktisch funktioniert, soll am Beispiel des Unterziels SDG 3.7 veranschaulicht wer-

den. 

SDG 3.7 Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sexual- und re-

produktionsmedizinischer Versorgung, einschließlich Familienpla-

nung, Information und Aufklärung, und die Einbeziehung der re-

produktiven Gesundheit in nationale Strategien und Programme 

gewährleisten. (BKA Österreich, o.D.-b) 

In der Studie wurde dieses Unterziel in die beiden folgenden Teilziele aufgegliedert 

(Assmann, Honold, Grabow & Roose, 2018b). 

SDG 3.7.1 Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sexual- und re-

produktionsmedizinischer Versorgung, einschließlich Familienpla-

nung, Information und Aufklärung gewährleisten. 
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SDG 3.7.2 Bis 2030 die Einbeziehung der reproduktiven Gesund-

heit in nationale Strategien und Programme gewährleisten. 

Der Grund für diese akribische Methode der Aufschlüsselung liegt in diesem Fall 

auf der Hand. SDG 3.7.2 entzieht sich allein durch die Formulierung der Relevanz 

subnationaler Akteure. Das Teilziel SDG 3.7.1 wiederum besteht den Relevanz-

Check für deutsche Kommunen (Assmann et al., 2018b). Das Beispiel verdeutlicht, 

dass die Ziele nicht explizit für die lokale Ebene formuliert wurden. Durch die Auf-

gliederung in zwei Teilaspekte wird der Aspekt, der im Handlungsspielraum der lo-

kalen Ebene liegt, zugänglich gemacht und einer etwaigen negativen Gesamtbe-

wertung der städtischen Relevanz des Ziels SDG 3.7 vorgebeugt. Eine solche Be-

wertung wurde beispielsweise in Wien vorgenommen (Hruschka, 2018). 

Ein weiterer Grund warum die Aufgliederung der Unterziele sinnvoll sein kann, zeigt 

SDG 11.1. 

SDG 11.1 Bis 2030 den Zugang zu angemessenem, sicherem 

und bezahlbarem Wohnraum und zur Grundversorgung für alle si-

cherstellen und Slums sanieren. (BKA Österreich, o.D.-b) 

Folgende Teilaspekte wurden durch die deutschen ProjektpartnerInnen identifiziert 

(Assmann et al., 2018b). 

SDG 11.1.1 Bis 2030 den Zugang zu angemessenem, sicherem 

und bezahlbarem Wohnraum und zur Grundversorgung für alle si-

cherstellen. 

SDG 11.1.2 Bis 2030 Slums sanieren. 

Obwohl SDG 11.1.2 in vielen Städten dieser Erde ein relevanter Teilaspekt ist, kann 

es in deutschen Kommunen aufgrund der Nicht-Existenz von Slums aus dem Ziel-

katalog eliminiert werden. Dadurch wird verhindert, dass der auch in Deutschland 

relevante Teilaspekt SDG 11.1.1 in den Hintergrund gedrängt wird. Auch in der Li-

teratur wird eine solche Vorgehensweise zur Verortung der SDGs nahegelegt 

(SDSN, 2016, S. 40). 
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Als abschließendes Dokument gibt es einen weiteren Versuch aus Österreich die 

SDG-Unterziele mit nachhaltiger Stadtentwicklung in Relation zu setzen. Im Zuge 

des Projekts Sustainable Development for Austria [SD4Austria] wurde diese Bezie-

hung anhand unterschiedlicher Methoden evaluiert. Durch eine Literaturanalyse 

wurden Prinzipien und Ziele einer nachhaltigen Stadtentwicklung identifiziert. Re-

cherchiert wurde hierfür in relevanten Publikationen, wie jenen der Programmpla-

nungsinitiative JPI Urban Europe, und Dokumenten wie der Smart City Wien Rah-

menstrategie (Strigl, 2018, S. 8-9). Die durch diese Recherche identifizierten Ziele 

und Prinzipien einer nachhaltigen Stadtentwicklung wurden anschließend den SDG-

Unterzielen gegenübergestellt. Etwa die Hälfte der 169 Unterziele wurden in der 

Literatur zu nachhaltiger Stadtentwicklung adressiert. Elf dieser Unterziele wurden 

mehr als 15 Mal tangiert und können deswegen als besonders bedeutend für eine 

nachhaltige Stadtentwicklung verstanden werden (Strigl, 2018, S. 13). Im zweiten 

Schritt des Projekts wurde die Relevanz der SDG-Unterziele in Bezug zu den Zielen 

der Smart Cities Initiative des Klima- und Energiefonds [KLIEN] evaluiert (Strigl, 

2018, S. 16). Da es sich bei beiden Herangehensweisen des Projekts SD4Austria 

weniger um einen Relevanz-Check der SDG-Unterziele in Städten als um Inhalts-

analysen handelt, wurden die Ergebnisse des Projekts SD4Austria in der folgenden 

Analyse nur hinzugezogen, wenn aus den anderen Bewertungen keine eindeutige 

Schlussfolgerung gezogen werden konnte. 

Die beschriebenen Versuche der Relevanzeingrenzung wurden gemäß einer struk-

turierenden qualitativen Inhaltsanalyse in einer Matrix den SDG-Unterzielen gegen-

übergestellt (Döring & Bortz, 2015, S. 552). Zur Berücksichtigung kommunaler ös-

terreichischer Gegebenheiten kamen der Bewertung aus Wien sowie der Arbeit zu 

SDG-Indikatoren in deutschen Kommunen im Falle eines uneindeutigen Ergebnis-

ses ein besonderer Stellenwert zu. Das Ergebnis dieser Analyse, ein Katalog po-

tenziell relevanter SDG-Unterziele für österreichische Städte, ist in Anhang 2 zu fin-

den. Knapp die Hälfte der Unterziele konnten durch die angewandte Methode elimi-

niert werden. Unterziele, die der Entwicklungszusammenarbeit zugeordnet werden 

können, sind, trotz der Möglichkeit des Engagements durch kommunale oder städ-

tische Partnerschaften, nicht in der Tabelle angeführt. 
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Der Katalog potenziell relevanter Unterziele zeigt, dass Aspekte aller 17 SDGs di-

rekt oder indirekt durch Maßnahmen österreichischer Städte beeinflusst werden 

können und bestätigt somit die vorherrschende Meinung in der Literatur (u.a. ICLEI, 

2015a; Finnveden & Gunnarsson-Östling, 2017; Van den Durpel & Ramont, 2018). 

6.2 Verschnitt mit städtischen Handlungsfeldern 

Die Durchführung einer strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse erzielte nicht 

das gewünschte Ergebnis, denn auch nach der Eliminierung nicht relevanter Unter-

ziele umfasste der Katalog noch knapp 100 Elemente. Um den Katalog für Städte 

zugänglicher zu gestalten, wurden die darin enthaltenen Unterziele anschließend 

auf Aktionsfelder umgelegt, mit denen sich Städte traditionell befassen. Zur Identi-

fikation der geeigneten Bezeichnungen wurden einerseits die Unterziele selbst und 

andererseits Betätigungsfelder deutschsprachiger Städte herangezogen. Hierbei 

handelt es sich um Klassifizierungen, wie sie in Leitbildern gefunden werden kön-

nen, aber auch um offizielle Unterteilungen in Geschäftsgruppen oder Ausschüsse 

(Stadtverwaltung Ludwigsburg, 2018; Magistrat der Stadt Krems, 2019; Hanno-

ver.de, o.D.; Stadt Freiburg im Breisgau, 2019; Stadtentwicklung Zürich, 2015; Ma-

gistrat der Stadt Krems, 2016a; Magistrat der Stadt Wien, 2014; Magistrat der Stadt 

Wien, o.D.). Das Resultat dieser Analyse sind folgende sieben Aktionsfelder:  

1. Bildung, Wissenschaft & Kultur 

2. Soziales, Gesundheit & Sport 

3. Wohnen, Infrastrukturen & Resilienz 

4. Umwelt & Ressourcenschonung 

5. Inklusion, Kooperation & Teilhabe 

6. Sicherheit & Verwaltung 

7. Wirtschaft 

Im Gegensatz zu den SDGs repräsentieren diese Aktionsfelder Themenbereiche, 

mit denen sich Städte der Analyse zufolge tatsächlich befassen und sich folglich 

besser mit diesen Begriffen identifizieren können. Das soll zur Verständlichkeit der 

SDGs auf lokaler Ebene beitragen und die praktische Auseinandersetzung mit der 

Agenda durch die Schaffung einer zusätzlichen Orientierungsachse vereinfachen. 
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Bei der Zuordnung der Unterziele zu den sieben Aktionsfeldern wurde zwischen 

einer starken und schwachen Korrelation des besagten Unterziels mit den Aktions-

feldern unterschieden. Die Darstellung dieser Analyse wird in Abbildung 9 am Bei-

spiel von SDG 7 veranschaulicht. Die vollständige Matrix ist in Anhang 3 zu finden. 

Die Matrix verdeutlicht einen zentralen Anspruch der SDGs. Die SDGs sollen nicht 

isoliert voneinander, sondern als 17 ineinander verflochtene und voneinander ab-

hängige Ziele betrachtet werden (UN, 2015b, S. 36). So wird durch die Betätigung 

in einem Bereich in den meisten Fällen zumindest ein weiteres Unterziel tangiert. 

Ebenso lassen sich die SDGs, wie in Abbildung 10 ersichtlich, nicht eins zu eins auf 

die städtischen Aktionsfelder umlegen, sondern nehmen auf unterschiedlichste 

Themenbereiche Einfluss. Bei der Darstellung zur Abbildung 10 wurde die Bewer-

tung der Intensität der Korrelationen nicht berücksichtigt. 

Abbildung 9: Zuordnung von SDG 7 zu städtischen Handlungsfeldern; 
Quelle: BKA Österreich, o.D.-b; eigene Darstellung 
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6.3 Optimierung 

Als Reaktion auf die Resonanz im Workshop, welcher später noch genauer be-

schrieben wird (siehe 8.2 Workshop), wurde der Katalog potenziell relevanter SDG-

Unterziele abschließend einer Optimierung unterzogen. Zentrales Ziel dieser Über-

arbeitung war die Verbesserung der Verständlichkeit. Dazu wurden die einzelnen 

Elemente gekürzt bzw. in eine einfachere Sprache übersetzt, ohne die Grundaus-

sage zu verändern. Eine Veranschaulichung dieser Herangehensweise ist in Ta-

belle 3 zu finden. Gewünschtes Resultat war die Vereinfachung der Handhabung 

des Unterzielkatalogs. 

 

Abbildung 10: Aufteilung der SDGs in die städtischen Handlungsfelder; 
Quelle: rawgraphs.io; eigene Darstellung 
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Originalformulierung 

3.a Die Durchführung des Rahmenübereinkommens der Weltgesundheitsorganisa-

tion zur Eindämmung des Tabakgebrauchs in allen Ländern in geeigneter Weise 

stärken. (BKA Österreich, o.D.-b) 

10.2 Bis 2030 die soziale, wirtschaftliche und politische Inklusion für alle Menschen 

unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Rasse, Ethnizität, Herkunft, Re-

ligion oder wirtschaftlichem oder sonstigem Status fördern. (BKA Österreich, 

o.D.-b) 

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 Aus-

sterben zu verhindern. (BKA Österreich, o.D.-b) 

  

neue Formulierung 

3.a Maßnahmen zur Eindämmung von Tabakgebrauch setzen 

10.2 soziale, wirtschaftliche und politische Inklusion aller Menschen fördern 

15.5 natürliche Lebensräume, biologische Vielfalt und Artenvielfalt erhalten 

Tabelle 3: Optimierung der SDG-Unterziele 

Bei diesem Schritt wurde auch von der bereits skizzierten Vorgehensweise zur Zer-

legung einzelner Unterziele in Teilaspekte Gebrauch gemacht (Assmann et al., 

2018b; SDSN, 2016, S. 40). Dieses Vorgehen ist in Tabelle 4 exemplarisch anhand 

des SDG-Unterziels 6.3 dargestellt. 
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Originalformulierung 

6.3 Bis 2030 die Wasserqualität durch Verringerung der Verschmutzung, Beendi-

gung des Einbringens und Minimierung der Freisetzung gefährlicher Chemika-

lien und Stoffe, Halbierung des Anteils unbehandelten Abwassers und eine be-

trächtliche Steigerung der Wiederaufbereitung und gefahrlosen Wiederverwen-

dung weltweit verbessern. (BKA Österreich, o.D.-b) 

  

neue Formulierung 

6.3.1 jegliche Einbringungen, die der Wasserqualität schaden, verringern 

6.3.2 Abwasserbehandlung und Wiederaufbereitung ausbauen 

Tabelle 4: Zerlegung eines Unterziels in Teilaspekte 

Der finale Katalog potenziell relevanter SDG-Unterziele für österreichische Städte 

ist in Anhang 4 zu finden. Dieser fällt um etwa die Hälfte kürzer aus als jener vor der 

Optimierung. Speziell die indirekten Zusammenhänge können, aufgrund der Weg-

kürzung von Details, weniger evident ausfallen. Trotzdem wurde die Zuordnung zu 

den städtischen Handlungsfeldern bewusst nur minimal verändert. In der prakti-

schen Handhabung ist daher empfehlenswert bei Detailfragen eine der ungekürzten 

Varianten hinzuzuziehen (siehe Anhang 2 und Anhang 3). 
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7 Forschungsergebnisse & Diskussion 

Wie bereits in der Methodologie dargelegt wurde für die Auswertung der Interviews 

die Methode der zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse gewählt. Für die 

Analyse wurden die Interviews vorab in Form von Transkripten aufbereitet. Bei der 

Transkription wurden wörtliche Aussagen bei Bedarf, um die Verständlichkeit zu 

verbessern, in schriftliche Sprache übersetzt. Durch den Autor ergänzte oder ver-

besserte Satzteile wurden durch eckige Klammern gekennzeichnet. Non-verbale 

Äußerungen oder Pausen wurden nicht explizit in den Transkripten aufgezeichnet. 

Hauptkategorien Unterkategorien & (Ausprägungen) 

Organisation und Steuerung 

der SDGs in Österreich 

Bedeutung von Städten und SDG-Relevanzcheck 

Überbrückung der Verwaltungsebenen 

nationale SDG-Agenda 

Kompetenzen und Ressourcen 

Formalisierung der Rolle von Städten 

Handlungsprinzipien und 

-empfehlungen 

Verständnis der SDGs 

SDGs in der Stadt/Gemeinde 

Weitsicht (Stadt-Umland; inhaltliche Interdependenzen) 

jetzt handeln (Partnerschaften eingehen; vom Wissen 

Gebrauch machen) 

Berücksichtigung der Details 

Ziele und Indikatoren (lokale Ziele; sinnvolle Vergleiche; 

neue Evaluationsformen) 

Tabelle 5: Kodierungsschema 

Gemäß der Struktur der Forschungsfrage 1 wurden die Hauptkategorien der Kodie-

rung vorab, basierend auf der Literaturanalyse und somit deduktiv, festgelegt. Die 

weitere Kodierung erfolgte induktiv. Die, für die Beantwortung der Forschungsfra-

gen, wesentlichen Aussagen wurden in ein Raster eingetragen und einer Hauptka-
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tegorie zugeordnet. Durch die Paraphrasierung und die anschließende Abstrahie-

rung der Aussagen wurde eine Grundlage für die Unterkategorien geschaffen. Ver-

einzelt weisen die Unterkategorien zusätzlich noch unterschiedliche Ausprägungen 

auf (Döring & Bortz, 2015, S. 542). Resultat dieser Herangehensweise ist das in 

Tabelle 5 dargestellte Kodierungsschema, dem auch die Diskussion der Ergebnisse 

folgt. Abschließend wurden alle Aussagen in den Unterkategorien gebündelt und 

zusammengefasst. 

Alle Zitate in diesem Kapitel entstammen, wenn nicht anders angegeben, den Inter-

views. Zwecks Anonymisierung werden die Aussagen weder den Personen noch 

deren Organisationen zugeordnet. In den meisten Fällen wird, um den Umfang in 

einem gemäßigten Rahmen zu halten, nur eine Auswahl der unterstützenden Zitate 

angeführt. 

7.1 Diskussion der Ergebnisse 

In der folgenden Diskussion werden die Positionen der interviewten Expertinnen 

und Experten dargeboten und wenn sinnführend in Relation zu den Ergebnissen 

der Literaturanalyse gestellt. Den Fragestellungen der Forschungsfrage 1 folgend, 

werden die Rolle von Städten, die strukturelle Organisation der SDG-Umsetzung in 

Österreich und Wege, um Potenziale von österreichischen Städten besser aus-

schöpfen zu können, diskutiert. 

7.1.1 Rolle von Städten in Österreich 

Die in der Literatur breit diskutierte Relevanz der SDGs für Städte und die Verant-

wortung, die Städten in der Umsetzung der SDGs zukommt, war auch in den Inter-

views ein wiederkehrendes Thema. Die vorherrschende Annahme, dass Städte zu 

allen Themen der Agenda 2030 beitragen können (u.a. Finnveden & Gunnarsson-

Östling, 2017; ICLEI, 2015a; GTF, 2016), trifft laut den ExpertInnen auch auf Öster-

reich zu. Wie an den Zitaten erkennbar, verschwamm während der Interviews zeit-

weise die Grenze zwischen Städten und Gemeinden. Dies ist unter anderem auf die 

unterschiedlichen Betätigungsschwerpunkte der interviewten Personen zurückzu-

führen. 
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„[…] alle Themen sind ureigenste kommunale Themen […].“ 

„Ich meine, eine Stadt sollte sich alle Ziele anschauen […].“ 

„[…] alle Herausforderungen, vor denen wir stehen – sei es Klima-

schutz, Umweltschutz, Armutsbekämpfung etc. – die sind quasi 

kumuliert in Städten.“ 

Trotz dieses Musters gibt es vereinzelte Aussagen, die auf gewisse Einschränkun-

gen hinweisen. Diese betreffen die individuellen Gegebenheiten in Gemeinden so-

wie die schwächeren Auswirkungen kleinerer Verwaltungseinheiten. Außerdem 

wird zu bedenken gegeben, dass trotz steigender Verantwortung von Städten, diese 

die Agenda 2030 nicht allein tragen können. 

„[…] also von den 2.100 Gemeinden sind 2.000 Gemeinden bes-

tens bedient mit allen 17 Zielen.“ 

„[…] die Verantwortung von kleinen Städten ist genauso groß, in 

jedem Bereich, was zu tun ist. Da ist halt die Auswirkung geringer, 

aber die Verantwortung ist gleich.“ 

„[…] die Verantwortung [von Städten] steigt, aber es ist nicht so, 

dass die Lösung aller Probleme auf städtischer Ebene [gefunden] 

werden kann. Das wird nicht funktionieren, da braucht es ein Zu-

sammenspiel.“ 

Diese Einschränkungen entsprechen jedoch nicht den bereits bekannten für Öster-

reich vorgenommenen Einschränkungen, beispielsweise aus dem SDG Index and 

Dashboards Report 2018. In diesem wird argumentiert, dass SDG 1 - keine Armut 

in Österreich bereits erreicht ist und dass Österreich aufgrund des fehlenden Meer-

zuganges von SDG 14 - Leben unter Wasser ausgenommen ist (Sachs et al., 2018). 

In den Interviews wurde über diese Ausnahmen mehrmals Unmut geäußert. 

„Und ich finde auch nicht, dass SDG 1 erfüllt ist. Das stimmt ein-

fach nicht und da brauche ich nur vor die Türe [zu] schauen.“ 
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„Und in Österreich muss man genauso Ziel 14 - Leben unter Was-

ser mitberücksichtigen […]. [Auch wir haben] mittelbare Auswir-

kungen auf SDG 14.“ 

Im Kontrast dazu wurde in einem Interview Verständnis für diese Einschränkungen 

gezeigt. 

„[…] beispielsweise SDG 1 oder 14, findet jetzt nicht die Berück-

sichtigung, weil wir da auf einer guten Ebene sind, bzw. weil wir 

auch keine direkten Meerzugang in Österreich haben.“ 

Relative Einigkeit bestand bei der Vorgehensweise wie die Auseinandersetzung mit 

allen 17 SDGs aussehen soll. Gemäß dem Prinzip der Lokalisierung (SDSN, 2016; 

GTF, 2016) sprachen sich die ExpertInnen für eine Priorisierung der SDGs unter 

Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten aus. 

„[…] alles anschauen, dann Prioritäten setzen.“ 

„Man sollte sich für alle 17 einsetzen, muss dabei aber natürlich 

Prioritäten setzen.“ 

„Grundsätzlich sollten [wir] uns mit allen Themen befassen [und] 

Fokus auf einzelne Ziele setzen […].“ 

Die durchaus breite Anerkennung der Bedeutung von Städten zur Umsetzung der 

SDGs in Österreich, die während der Interviews dargebracht wurde, ist in einer zu-

nehmend urbanisierten Welt eine zu begrüßende Wertschätzung. Jedoch reicht 

eine bloße Anerkennung nicht um Taten anzustoßen. Dazu gilt es unter anderem 

auch die Fragen einer nationalen Strategie oder der Kompetenzverteilung zu erör-

tern. 

7.1.2 Rahmen zur SDG-Umsetzung in Österreich 

Der Grundstein für die weltweite – als auch die österreichische – Umsetzung der 

SDGs wurde von der Staatengemeinschaft im September 2015 durch die Unter-

zeichnung der Agenda 2030 gelegt (UN, 2015b). Die Unterzeichnung selbst ist je-

doch kein Garant für eine ambitionierte Auseinandersetzung der unterschiedlichen 
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Akteursebenen. Die befragten ExpertInnen bekräftigten die Kritik des 2017 veröf-

fentlichten Berichts des österreichischen Rechnungshofes, dass der Unterzeich-

nung der Agenda 2030 kein nationales Bekenntnis zu den SDGs oder eine nationale 

Strategie für deren Umsetzung folgte. 

„Ich glaube, es braucht insgesamt für Österreich ein klares Com-

mitment von [der nationalen] Seite [...].“ 

„Wir haben [die SDGs] zur Kenntnis genommen, aber zur Kennt-

nis nehmen heißt ja nicht, wir haben das begriffen und ergriffen 

und haben das zum Thema gemacht. Das fehlt. Es fehlt eine nati-

onale SDG-Agenda […].“ 

„Ich kenne keinen Masterplan […] zu den SDGs in Österreich.“ 

Demgegenüber steht der Ministerratsbeschluss vom 12. Jänner 2016. Dieser defi-

niert den Pfad zur Umsetzung der SDGs in Österreich und bildet somit den strate-

gischen Rahmen. Durch den im Zuge dieses Beschlusses gewählten 

Mainstreaming-Ansatz wurden die Bundesministerien im Rahmen ihres Handlungs-

spielraums für die Umsetzung der Agenda 2030 betraut. Die Aufgabe der Einbin-

dung der relevanten staatlichen als auch nicht staatlichen Organe wurde ebenso an 

die Ministerien übertragen (BKA Österreich, 2017). Diese Organisation der österrei-

chischen SDG-Umsetzung war den befragten Personen vereinzelt nicht bekannt. In 

den anderen Fällen erntete das Mainstreaming vorwiegend Kritik und bestätigte 

dadurch die Beanstandungen des Rechnungshofes (2018). Allerdings wurde das 

Mainstreaming bei korrekter Ausformung auch als Chance für die SDG-Umsetzung 

in Österreich gesehen. 

„[Der Mainstreaming-Ansatz] ist die beste Variante, dass genau 

nichts passiert oder nichts über das normale Maß hinaus pas-

siert.“ 

„Die Berichtslegung [Anm.: an das HLPF] wird [...] unambitioniert 

sein müssen. [...] mit diesem Ansatz wird es halt ein Katalog von 
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Best Practices sein, wo jedes Bundesland drei schöne Projekte, 

die sie eh schon gehabt haben, hin melden werden.“ 

„Es kommt völlig darauf an, wie der dann gemacht wird. […] Wenn 

im Mainstreaming-Ansatz diese Programme […] mit der Agenda 

2030 quasi aufgefettet werden, […] dann kann das natürlich einen 

Einfluss darauf haben, wie sich Städte damit auseinandersetzen 

oder wie Städte die Agenda implementieren.“ 

Der vorgegebene Rahmen auf nationalstaatlicher Ebene scheint, wie durch das 

letzte Zitat veranschaulicht, einen Einfluss auf die Umsetzung auf unteren hierarchi-

schen Ebenen zu nehmen. Der Umstand, dass eine nationale SDG-Agenda die lo-

kale Umsetzung begünstigt bzw. die Nicht-Existenz einer solchen Agenda negative 

Auswirkungen hat, wurde sowohl in der Literatur (GTF, 2016), als auch in den Inter-

views aufgegriffen.  

„[…] es fällt [BürgermeisterInnen] leichter, wenn es von Regie-

rungsseite […] das klare Commitment dazu gibt. Und das fehlt.“ 

Jedoch wird ein begünstigendes Klima als Folge eines nationalen Bekenntnisses 

oder einer nationalen Strategie nicht die Lösung aller Probleme herbeiführen. Die 

Überbrückung der Ebenen scheitert unter anderem an der Struktur der österreichi-

schen Verwaltungsebenen. Bei der Informationsweitergabe und bei der Mobilisie-

rung der Kräfte besteht die Gefahr eines gewissen Reibungsverlustes. Immerhin 

müssen mit Bund, Ländern, Gemeinden und Städten vier Ebenen durchdrungen 

werden. 

Potenzielle Lösungen dieses Problems sehen die Expertinnen und Experten in ei-

nem zentralen SDG-Organ oder in Fördermechanismen. Uneinigkeit bestand je-

doch darin, wo dieses Organ angesiedelt sein sollte. Es wurden die ÖROK-Partner-

schaften, Städte- und Gemeindebund als Organe, die der lokalen Ebene sehr na-

hestehen, als auch neue eigenständige Organe und Gremien ins Spiel gebracht. 

Auch die Frage der Finanzierung blieb offen. 
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„Ich glaube, es müsste ein zentrales Lenkungs- und Leitungsgre-

mium geben, das auch eine Hotline-Funktion oder eine Bera-

tungsfunktion für die kommunale Ebene hat […].“ 

„Es könnte, zum Beispiel, eine SDG-Ansprechstelle [auf nationaler 

Ebene] geben, die einfach mal informiert […]: Was ist das? Was 

ist das Ziel? Was brauchen wir von euch als Stadt [und] was 

braucht ihr von uns?“ 

„[…] ich sehe die Agenda 2030 schon [als Rahmen], der potenziell 

auch Finanzmittel ermöglichen könnte, um Projekte umzusetzen.“ 

„Aber natürlich muss [es den Ländern] ermöglicht werden, dass 

[sie] Instrumente haben, wo sie Städte adressieren oder […] Pro-

gramme anbieten können.“ 

Die lokale Ebene in die interministerielle Arbeitsgruppe, welche die Rolle eines sol-

chen nationalen Organ einnehmen könnten, einzubeziehen und so die Überbrü-

ckung der Verwaltungsebenen zu schaffen, sahen einige InterviewpartnerInnen als 

legitime Option. Jedoch gab es auch Bedenken, dass diese Arbeitsgruppe bzw. 

beim Bund angesiedelte Organe generell, aufgrund der hierarchischen Distanz zur 

Gemeinde- und Stadtebene, nicht die richtigen seien, um lokale Akteure zu adres-

sieren. 

„Aber grundsätzlich vom Zugang her, glaube ich schon, dass [das 

KDZ] in einer gewissen Funktion [etwas] beitragen könnten – wie 

auch immer das ausschaut in so einer Arbeitsgruppe.“ 

„Per se, so wie man sich die Arbeitsgruppe vorstellt […] denke ich 

schon, dass es wichtig wäre, dass Städtebund [und] Gemeinde-

bund dort eine Rolle haben.“ 

„Die Bundesorgane sind für Städte, glaube ich, ein bisschen weit 

weg. Viel wichtiger wären die Landesregierungen.“ 
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„Wie der Name schon sagt, das ist eine interministerielle Arbeits-

gruppe, das ist noch nicht durchgesickert, [noch] nicht einmal auf 

der regionalen Ebene.“ 

Neben der Struktur des österreichischen Föderalismus wurden außerdem die Res-

sourcen von Städten und Gemeinden als Hemmnis zur lokalen SDG-Umsetzung ins 

Spiel gebracht. Je kleiner die Verwaltungseinheit, desto schwieriger wird es sich mit 

komplexen Themen wie jenen der SDGs auseinanderzusetzen, so die Behauptung. 

„[…] dass man in der Tagespolitik so verhaftet ist, und so viele all-

tägliche Sorgen hat als [BürgermeisterIn], dass man weniger über 

den Tellerrand hinausschauen kann und dann Themen wie SDGs 

oder Nachhaltigkeit vielleicht auch spanische Dörfer bleiben.“ 

„[Städte sind] sehr eingefangen […] in Verwaltungsabläufe, in Ad-

ministrationsabläufe.“ 

Die Kompetenzproblematik, die in der Literatur zur SDG-Lokalisierung dargestellt 

wurde, dass sich Städte weltweit mehrheitlich damit konfrontiert sehen einen zu en-

gen Gestaltungsspielraum zu haben (SDSN, 2016; GTF, 2016; UCLG, 2018), trifft 

in Österreich laut den ExpertInnen nicht in dieser Form zu. Die Ergebnisse der In-

terviews sind eher als Widerspruch zur Annahme der Literatur zu werten. So wurde 

argumentiert, dass Österreichs Städte mit ausreichend, wenn nicht sogar mit zu viel 

Kompetenz ausgestattet sind. Als problematisch wird das trotz alledem angesehen. 

Wie bereits durch die vorangegangenen Zitate dargelegt, können Zuständigkeiten 

auch zur Bürde werden. Deshalb wurde mehrmals für eine Bereinigung statt für eine 

Ausweitung der Kompetenz appelliert. 

„Lange Rede, kurzer Sinn: [...] es geht nicht um mehr Kompeten-

zen für die Städte, es geht um eine Bereinigung.“ 

„Die Stadt Linz zeigt das ja vor, und andere auch, dass man Kom-

petenzen abgeben möchte. […] Daher gibt es eine alte Forderung 

des Städtebundes und Linz hat es jetzt lautstark artikuliert: Kran-

kenhausbetrieb, aber auch Finanzierung ausschließlich zu den 
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Ländern. Und im Gegenzug werden die Gemeinden die Kinder-

gärten übernehmen, wo man sich auskennt, wo man vor Ort ist, 

wo die Kompetenz vorhanden ist.“ 

„Viele Agenden sind von den Ländern, vom Bund oder den Be-

zirkshauptmannschaften zu den Städten gewandert [...] und das 

schaffen kleine Gemeinden überhaupt nicht mehr […].“ 

Unterstützend zu einer solchen Bereinigung wurden die Formalisierung der Stellung 

von Städten und eine damit verbundene stärker aufgabenorientierte Finanzierung 

als legitime Maßnahmen gesehen. Trotz der vorteilhaften Stellung von österreichi-

schen Städten im globalen Vergleich waren die Aussagen – mit Ausnahmen – in 

Einklang mit den Forderungen der Literatur, Städte finanziell besser auszustatten 

(SDSN, 2016; GTF, 2016). 

„[Städte] bräuchten auf jeden Fall […] eine bessere Finanzaus-

stattung, damit man dann auch entsprechende Ressourcen schaf-

fen [kann] für die ständig steigenden Herausforderungen.“ 

„Also, im globalen Vergleich sind wir sicher gut ausgestattet – 

auch finanziell. Aber es gibt immer Luft nach oben und der Fi-

nanzausgleich harrt ja ewig [auf eine] Reform Richtung Aufga-

benorientierung.“ 

„Ich will nicht sagen, dass Städte reich sein, aber es gibt […] 

schon Möglichkeiten die Finanzen auch so zu gestalten oder so 

zu nutzen, dass die Agenda 2030 Platz hat.“ 

„Wenn […] Städte Eigenverhandler wären beim Finanzausgleich 

und nicht [von den Ländern] mitvertreten würden, dann hätten sie 

eine stärkere Position.“ 

Trotz des Fokus dieser Arbeit und der Interviews auf den strategischen und institu-

tionellen Rahmen der SDG-Umsetzung in Österreich darf nicht vergessen werden, 

dass die Transformation nicht von Politik und Verwaltung allein zu bewältigen ist. 
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Die befragten ExpertInnen sprachen sich für eine Mischung aus Top-Down und Bot-

tom-Up-Initiativen aus. Obwohl sich in diesem Zusammenhang argumentieren lässt, 

dass die Verantwortung für die Bildung für nachhaltige Entwicklung wiederum in der 

Hand der Institutionen liegt, kann und sollte sich die Zivilgesellschaft im Sinne der 

partnerschaftlichen Umsetzung der SDGs nicht vollkommen von der Verantwortung 

entbinden. 

„Wir müssen es schaffen, dass es in der Zivilbevölkerung mehr 

reinkommt, damit die Bürgerinnen und Bürger auch verlangen, 

dass die Agenda 2030 verfolgt und umgesetzt wird. Und dadurch 

werden dann auch die Gemeinden und Städte reagieren müssen 

[…].“ 

„Es passiert natürlich was, auch auf Regierungsebene oder auf 

Ministeriumsebene eher, und es passiert was auf der NGO-Ebene 

und in der Zivilgesellschaft […]. Aber das dazwischen – das muss 

noch mobilisiert werden.“ 

Unabhängig von der Organisation der SDG-Umsetzung in Österreich, den darge-

brachten Konflikten, den Lösungsvorschlägen und den verschiedenen Problemati-

ken der Verwaltungsebenen ist es höchste Zeit sich mit der Agenda 2030 und den 

SDGs auf allen Ebenen zu befassen. Initiativen aus aller Welt, aus Europa, aber 

auch aus Österreich machen es vor. 

7.1.3 Handlungsprinzipien & -empfehlungen 

Zusammen mit den InterviewpartnerInnen wurde erörtert wie die lokale Auseinan-

dersetzung mit den SDGs in Österreich aussehen kann. Die dadurch definierten 

Handlungsprinzipien und -empfehlungen sollen eine Hilfestellung für eine solche 

Auseinandersetzung darstellen. Bei der Identifikation der einzelnen Aspekte wurden 

Literatur, die Agenda 2030 selbst, als auch österreichische Gegebenheiten mitbe-

rücksichtigt. 
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7.1.3.1 Verständnis der SDGs 

Das richtige Verständnis davon, was die Sustainable Development Goals überhaupt 

sind, ist der erste Schritt für eine erfolgreiche Auseinandersetzung mit deren The-

men. Wenn die Agenda 2030 als Handlungsanweisung, die von oben herabdelegiert 

wird, verstanden wird, besteht die Gefahr, dass sich lokale Akteure erst recht davor 

verschließen. Vielmehr sollte Bewusstsein dafür geschaffen werden wieso die 

Agenda alle betrifft und wie jeder Mensch von ihr profitieren kann. 

„[...], weil das ist ja meistens die Sorge so – wir müssen schon 

wieder was tun – der natürliche Reflex eines Bürgermeisters, ei-

ner Bürgermeisterin [...].“ 

„[…] ein Bewusstsein dafür schaffen, und zwar nicht ein Bewusst-

sein mit dem Zeigefinger, so, ich komme jetzt und sage euch, wie 

es geht und ihr müsst das jetzt machen.“ 

„[…] und auch die Bedeutung hervor zu streichen wie einem die 

SDGs nutzen können und dass das jetzt nicht wieder [etwas] 

Neues ist, [das gemessen werden muss].“ 

Somit sollten Städte, die sich mit den SDGs befassen wollen, die Ziele als das be-

trachten wofür sie in der Literatur hochgelobt werden: als ganzheitliche Definition 

für eine nachhaltige Entwicklung (Biermann et al., 2017; Graute, 2016). In der Ver-

gangenheit bestand die Gefahr, dass die für eine Transformation notwendigen 

Schlüsselakteure bereits in der Begriffsdefinition auf Konflikte stießen. Durch die 

SDGs gibt es seit 2015 eine universell gültige Abgrenzung dafür, was nachhaltige 

Entwicklung beinhaltet und was nicht. Dadurch wurde die erste Barriere für eine 

nachhaltige Entwicklung eliminiert. 

„[Die SDGs] sind eine Definition für eine nachhaltige Entwicklung 

und dadurch erspart man sich viel Diskussion rundherum […] – 

die Weltgemeinschaft hat das definiert […] und damit kann ich das 

außen vor lassen.“ 
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„Und den inhaltlichen Rahmen geben diese 17 Ziele vor und an 

denen kann man sich abarbeiten. […] So habe ich einen herrlich 

definierten Rahmen.“ 

„[…] wertgeschätzt wird aber […], dass es noch nie eine derartige 

Zusammenfassung gegeben hat.“ 

Diese Errungenschaft gilt es auf lokaler Ebenen anzuerkennen und die SDGs als 

Hilfsmittel anzunehmen. 

„[…] es gibt eine Möglichkeit zu agieren und ich glaube, die kann 

man jetzt annehmen. Vor allem, weil es vorstrukturiert ist und da-

her einfacher ist.“ 

„[Es] ist auch [...] mein Anliegen, dass Gemeinden und Städte die 

Agenda 2030 [...] als wirklich hilfreiches Werkzeug, mit dem man 

umfassend und zukunftsfähig planen kann, [annehmen].“ 

7.1.3.2 Die SDG-Brille aufsetzen 

Viele Aspekte der SDG-Lokalisierung (SDSN, 2016; GTF, 2016) werden von den 

ExpertInnen als essenziell erachtet. Die Betrachtung der Stadt oder der Gemeinde 

unter Berücksichtigung der SDGs ist ein geeigneter erster Schritt um aufzuzeigen, 

wie bereits unbewusst an der Agenda 2030 gearbeitet wird. Sich diesem Umstand 

bewusst zu werden kann sich motivierend auf die weitere Auseinandersetzung nie-

derschlagen. 

„Die Würdigung dessen, was schon da ist, [ist] ganz wichtig. Also, 

bitte unbedingt all das sehen und wertschätzen […].“ 

„Also, da geht es einfach um das bewusst machen – nicht zu sa-

gen [...] wir müssen schon wieder was tun [...], sondern wie viel 

tue ich schon.“ 

Außerdem unterstützt die Betrachtung durch die SDG-Brille die Identifikation von 

Lücken, Prioritäten und neuen Lösungswegen, sowie die Verortung von weniger 
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offensichtlichen SDGs. So ging beispielsweise aus den Interviews hervor, dass Ar-

mut unter anderem auch durch konsumfreie öffentliche Räume bekämpft und eine 

nachhaltige Ernährung durch die Umstellung der Lebensmittelbeschaffung in Kin-

dergärten unterstützt werden kann. 

„Ich würde auf jeden Fall raten, dass man […] einen Workshop 

macht, um abzuarbeiten, welche Schwerpunkte sich aus den 17 

Zielen ergeben […].“ 

Um die SDGs auch formal zu verankern wird neben der Analyse bestehender Maß-

nahmen und Initiativen auch empfohlen, Strategien und Pläne auf ihren SDG-Bezug 

zu untersuchen. In den meisten Städten und Gemeinden werden solche Dokumente 

ohnehin in einem gewissen Intervall einer Revision unterzogen. Dabei bietet sich 

die Chance die Agenda 2030 zu integrieren. 

„Zu sagen, wir hängen [die SDGs] dort [Anm.: in Strategien oder 

Pläne] ein, halte ich für schlau. Damit habe ich einen strategi-

schen Überbau und Sektoralstrategien können dort andocken.“ 

„[…] man kann die Chance nutzen […] bei der Evaluierung einer 

Strategie, die viele Städte [sowieso] in einem Prozess haben, [die 

SDGs] da hineinzuschleusen.“ 

Um die Absichten aus den Programmen in die Realität umzusetzen, gilt es anschlie-

ßend auch bei Projekten die SDGs im Hinterkopf zu behalten. 

„[…] wir wollen den Dorfkern erneuern. […] Dann überlegst du dir, 

dass du zum Beispiel [den Platz begrünen willst] und schaust dir 

Ziel 15 an – Biodiversität ist dort drinnen. Dann kannst du überle-

gen, mache ich jetzt ein ganz spezielles Angebot an Begrünung, 

nämlich so, dass ich die Biodiversität stärke? Und das kannst du 

wirklich mit jedem Ziel durchspielen [...].“ 

Das Prozedere der Betrachtung durch die SDG-Brille sollte nicht komplexer ge-

macht werden als es sein muss. Der lokale Bezug trägt mehr zum Erfolg dieses 
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Schrittes bei, als eine wissenschaftliche Herangehensweise. Zusätzliche Unterstüt-

zung kann die Arbeit mit der Symbolik der SDGs selbst oder das Heranziehen ge-

eigneter Werkzeuge liefern. 

„Man muss es wirklich […] herunterbrechen, auf die jeweiligen 

Gegebenheiten, auf die jeweiligen Ausgangspositionen.“ 

„[…] jetzt nehme ich mal diese 17 Ziele und überlege mir, welche 

Ziele adressiere ich mit diesem Programm und habe einfach wirk-

lich ganz blöd diese Icons dazu gepickt.“ 

Wir [...] haben eine wahnsinnige Matrix gemacht […] – das war 

jetzt auch keine hochwissenschaftliche Arbeit, sondern zwei 

Leute, die aus dem Bauchgefühl heraus gesagt haben: relevant, 

nicht relevant […].“ 

7.1.3.3 Über den Tellerrand schauen 

Die Beherzigung der vorangegangenen Empfehlung bildet die Basis für die Erwei-

terung des Sichtfeldes und die Identifikation von Interdependenzen. Dieser zentrale 

Anspruch der SDGs soll die Ganzheitlichkeit der Entwicklung sicherstellen. 

„[…] das sind ja hübsche 17 bunte Kästchen, aber es geht ja um 

[…] Wechselwirkungen und die Interdependenzen.“ 

„[die SDGs] beziehen sich ja alle aufeinander. Man sollte einen 

gesamtheitlichen Kontext sehen […].“ 

Die Interdependenzen gilt es bewusst zu untersuchen, zu beachten und zu steuern. 

Andernfalls besteht die Gefahr negative Wechselwirkungen zu übersehen. Die auch 

in Österreich vorherrschende Verwaltungsstruktur stellt dabei ein zusätzliches Hin-

dernis dar. Durch das Silodenken und die dementsprechende Budgetplanung ist 

eine Kooperation über Geschäftsgruppen hinweg ein konfliktbehaftetes Unterfan-

gen. Im Sinne der Ganzheitlichkeit gilt es diese Barrieren aufzubrechen. 

„[…], dass die [SDGs] irrsinnig verlinkt miteinander sind und sich 

positiv oder negativ beeinflussen.“ 
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„Wenn ich Maßnahmen […] zum Thema Klimaschutz [setze], ver-

stärke ich den Hunger auf der Welt. […] Es gibt also Interaktionen, 

die man eigentlich nicht haben will.“ 

„So lange ich ein Umweltbudget, ein Sozialbudget, ein Wirt-

schaftsbudget und [solche] Verantwortlichkeiten habe, werde ich 

diese Querverbindungen nicht auflösen können. [...] Diese Säulen 

müsste man zum Tanzen bringen.“ 

„Es ist ja oft so, dass das eine Verwaltungseck mit dem anderen 

nichts zu tun haben darf oder will […]. Wer ist dann verantwortlich 

für [gemeinsame Projekte]? Von wo kommt das Budget?“ 

Die Interviews zeigten, dass es bei der Auseinandersetzung mit den SDGs in Städ-

ten eine weitere Facette der Weitsicht braucht. Der Einflussbereich der Stadt endet, 

wie schon in der Literatur argumentieret (Schneider et al., 2010; GTF, 2016), nicht 

an der Stadtgrenze. Die Zusammenhänge sind vielseitig. Einerseits ist eine Stadt 

versorgungstechnisch von ihrem Umland abhängig. Andererseits stellen Städte 

Wirtschaftsstandorte dar, die Arbeitsplätze schaffen und Menschen aus dem Um-

land anziehen. Stadt und Umland sind somit voneinander abhängig und induzieren 

unterschiedliche Wirkungen aufeinander. 

„Städte müssen […], bei dem, was sie alles bewegen können, auf-

passen, dass sie auch über den Stadtrand hinausschauen. Was 

sehr wichtig ist, ist die Schnittstelle zwischen urban [und] rural.“ 

„Wie viele BürgerInnen aus dem Umland nutzen städtische Leis-

tungen? Wie wichtig ist der Kernort als Anker für die Region? […] 

Wie viele Leistungen erbringen die Städte für das Umland?“ 

„Welches Stadteinzugsgebiet ist notwendig, um die Stadt zu ver-

sorgen, zu ernähren, mit Ressourcen auszustatten – aber auch 

mit Humanressourcen [...]. Also, wie groß ist der Stadtraum tat-

sächlich?“ 
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Durch das Eingehen von grenzübergreifenden Partnerschaften lassen sich die 

dadurch entstandenen Potenziale ausschöpfen. Zusätzlich wird ein Multiplikatoref-

fekt generiert und allein durch den partnerschaftlichen Ansatz ein Beitrag zu SDG 

17 geleistet. Allerdings gilt auch hierbei, dass es Strukturen aufzubrechen gilt, denn 

die Organisation des Staates sieht ein regionales Denken über traditionelle Grenzen 

hinweg nur bedingt vor. 

„Das Denken in Regionen wäre so wichtig, aber das stößt dann 

wieder an die Grenzen des Nationalstaates.“ 

„Die EU hätte gerne, dass stärker in staatenübergreifenden Regio-

nen gedacht wird […]. Aber das stößt dann leider, auch im verein-

ten Europa an die Nationalstaatsgrenzen.“ 

7.1.3.4 Mut zeigen 

Trotz etwaiger Barrieren demonstrieren unterschiedliche Städte, dass sowohl die 

partnerschaftliche als auch die SDG-Umsetzung im eigenen Wirkungsbereich mög-

lich ist. Um sich als Stadt als Gestalter im eigenen Recht zu beweisen, braucht es 

oft nur etwas Mut und Engagement. Frei nach diesem Ansatz sind beispielsweise 

schon Initiativen für plastikfreie Gemeinden oder lokale Komplementärwährungen 

entstanden. Der breite inhaltliche Rahmen der SDGs bietet vielfältige Möglichkeiten 

für Pilotprojekte, Leuchttürme, Testräume und Labore, die es wahrzunehmen gilt. 

Ferner kann das dazu beitragen sektorale und geographische Grenzen aufzubre-

chen. 

„Ich bin dafür, dass Städte engagierter werden, couragierter wer-

den […].“ 

„[…] die Stadt entwickelt sich als eigenständiger Akteur. Neben 

Bund, Land, Gemeinde, entdecken sich die Städte als möglicher 

Umsetzungsort […].“ 

„Das Potenzial für kreative Lösungen [ist] viel höher […]. Städte 

können sehr, sehr viel bewegen.“ 
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Das Fehlen einer umfassenden nationalen Strategie kann in diesem Bezug auch 

als Chance gesehen werden, denn dadurch entstehen Räume, in denen sich Städte 

als gestaltende Akteure positionieren können. 

„Die Städte dürfen sich jetzt als eigenständige Akteurinnen verste-

hen. Die dürfen aufwachen und sagen: ‚Hallo, ich habe ja auch 

eine Hoheit – ich kann ja auch was.‘“ 

Natürlich sollte solch ein Vorstoß kein Alleingang sein. Es sollte von allen verfügba-

ren Ressourcen Gebrauch gemacht werden. Insbesondere stellen gleichgesinnte 

KooperationspartnerInnen einen wichtigen Erfolgsfaktor dar. Diese können über 

gastgebende Methoden gefunden werden, in denen die Politik bzw. die Verwaltung 

in die Rolle des Vermittlers schlüpft. Bei einer daraus entspringenden Koalition gilt 

es, im Sinne einer möglichst breiten Wirkung, RepräsentantInnen einer Vielzahl an 

Branchen an Bord zu holen. 

„[…] Unterstützung von der Zivilgesellschaft, von der Wissen-

schaft, von der Beratungsseite, von Wirtschaftstreibenden, die 

selbst sagen: ‚Machen wir unsere Hausaufgaben zu dieser 

Agenda.‘“ 

„Hier braucht es vielleicht verrückte Werteallianzen. Verrückt 

heißt, dass plötzlich [der] CEO von irgendeinem Konzern mit dem 

Waldviertler – keine Ahnung was – Goldhaubenverein und den re-

gionalen Basisgruppen für irgendeine Sache kooperiert und da 

was auf den Weg bringt. [Eine] Herzens- und Werteallianz, die 

nach vorne ziehen will, die Zukunft schaffen will – jenseits alter 

Gräben.“ 

Neben den Humanressourcen aus den Interessensgruppen kann eine Palette an 

Werkzeugen, die in vielen Fällen frei zugänglich sind, zur Unterstützung hinzugezo-

gen werden (u.a. SDSN, 2016; GTF, 2016; ICLEI, 2015a; UCLG, 2015; Assmann 

et al., 2018a; Burger et al., 2017; ICLEI, 2015c; UCLG, 2018; Anhang 4). Zusätzlich 

gibt es Best-Practice-Sammlungen (Prorok & Rücker, 2018; Klimabündnis Öster-

reich, o.D.), Städtenetzwerke, die sich der Agenda 2030 verschrieben haben, und 
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Beratungsangebote für eine Auseinandersetzung mit den SDGs. Aus diesen Grün-

den verliert der Vorwand, sich aufgrund der Komplexität der Agenda 2030 nicht mit 

den Zielen zu befassen, laut den Expertinnen und Experten, zunehmend seine Le-

gitimation. 

„[…] es ist ein bisschen ein Versteckspiel zu sagen, [dass] alles so 

kompliziert ist – man kann [die SDGs] leicht nutzen [...].“ 

„[...] es gibt ja nicht nur eine Bringschuld, sondern auch eine Hol-

schuld […]. Wenn ich [den] SDGs jetzt nicht die Bedeutung gebe, 

die sie verdienen, werde ich mir mit der Umsetzung schwertun.“ 

„[Sich die] 17 SDGs anschauen, mit einer Begleitung […], die das 

vielleicht schon einmal buchstabiert hat und kennt. Wir können 

das – viele andere Berater oder Begleiter können das auch.“ 

Es liegt somit daran couragiert zu sein und ins Tun zu kommen. Dabei sollte auch 

vor Rückschlägen nicht zurückgeschrocken werden, denn allein das Engagement 

bringt mehr Legitimation als nichts zu tun. 

„Also tun – wer tut, hat Recht […].“ 

„Städte können etwas erreichen, mit drei Schritten [vorwärts] und 

dann wieder zwei Schritten zurück [...].“ 

7.1.3.5 Unterzielebene betrachten 

Eine Schlussfolgerung, die die interviewten Personen aus persönlichen Erfahrun-

gen mit der Auseinandersetzung mit den SDGs bekräftigten, ist die Bedeutung der 

169 Unterziele. Die Unterziele unterstützen bei der Identifikation von Zusammen-

hängen und machen auf Aspekte aufmerksam, die durch die bloße Betrachtung der 

17 SDGs Gefahr laufen übersehen zu werden. Dazu gehören durchaus auch städ-

tische Themen wie beispielsweise die Erhaltung von Weltkulturerbestätten (SDG 

11.4) oder eine nachhaltigere Gestaltung der öffentlichen Beschaffung (SDG 12.7). 

„Dann habe ich die Unterziele gelesen und [meine Einschätzun-

gen] verifiziert. […] Ich bin draufgekommen, [dass wir] manche 
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Ziele nicht wirklich adressieren, obwohl ich es geglaubt habe. Und 

bei manchen [habe ich erkannt, dass] wir die ja doch adressieren.“ 

„[…] dann nimmst du zum Beispiel SDG 6 […] und denkst, da ha-

ben wir eh kein Problem, […] aber da gibt es das Unterziel, dass 

Sanitäranlagen da sein sollen […] insbesondere unter Berücksich-

tigung von Frauen, Kindern [und] Menschen mit Behinderungen, 

und dann überlegst du dir beim Dorfplatz [ob man nicht] eigentlich 

eine öffentliche, behindertengerechte Toilette hinbauen [sollte].“ 

Mit diesen Aussagen spiegeln die ExpertInnen ein Argument aus der Literatur wider 

(SDSN, 2016). Um dieser Empfehlung nachzukommen eignet sich der im Zuge die-

ser Arbeit entwickelte SDG-Unterzielkatalog (siehe Anhang 4). Durch die Betrach-

tung der Unterziele wird außerdem die Weitsicht gestärkt und somit auch das Be-

folgen anderer Empfehlungen erleichtert. 

7.1.3.6 Lokale SDG-Zielsetzungen und Indikatoren 

Auch wenn die SDGs und dessen Indikatoren nicht für Städte entworfen wurden, 

halten es die ExpertInnen für sinnvoll sich lokal Ziele zu setzen und diese auch zu 

messen. Dieser Aspekt der Verortung schafft, ähnlich wie die Einbindung der unter-

schiedlichen Anspruchsgruppen, Legitimation und Akzeptanz. 

„[…] man muss kleinteilig denken, man muss auch in einer Ge-

meinde, in einer Stadt, sich Ziele setzen, die messbar sind. […].“ 

„[…] es wird notwendig sein. Wenn man ein ambitioniertes Rah-

menprogramm macht, eine Strategie macht, dann muss [man da-

für] Ziele und Indikatoren haben […].“ 

Beim Zweck, den die Indikatoren erfüllen sollen, ist Vorsicht geboten. Unter den 

ExpertInnen gibt es Einigkeit darüber, dass ein Vergleich von Städten ein probates 

Mittel sein kann um Wettbewerb zu stimulieren. Trotzdem ist die Wiedergabe lokaler 

Fortschritte höher zu bewerten. Denn beim Vergleich zwischen Städten besteht die 

Problematik oftmals darin, Städte zu finden zwischen denen ein Vergleich tatsäch-



Forschungsergebnisse & Diskussion 

 

73 

lich sinnvoll und objektiv durchgeführt werden kann. Durch die Einzigartigkeit in Be-

zug auf Wirtschaftsstruktur, Bevölkerung und andere demografische Merkmale 

würde beispielsweise ein österreichweiter Städtevergleich nur ein verzerrtes Bild 

der Realität liefern. 

„[…] es geht ja nicht darum, dass ich mich konkurrenziere […], 

wobei ein guter Wettbewerb gute Anreize schaffen kann.“ 

„Der internationale Vergleich […] ist wichtig für die Politik, wenn 

sie sagen: ‚Wien ist die lebenswerteste Stadt.‘ Das ist ja nett, aber 

wenn dann die Leute in Simmering sagen, das spüre ich nicht, 

dann [hat] Wien und die Wiener Politik davon nichts.“ 

„[…] eine [mit Krems] vergleichbare Stadt in der Steiermark […], 

die eine andere Geschichte hat, die höhere Arbeitslosigkeit des-

wegen hat, weil die Industrie zugesperrt hat. Jetzt wird die Stadt, 

wenn man die gleichen Indikatoren hernimmt, vielleicht schlechter 

abschneiden, obwohl sie von der Ausgangsbasis betrachtet, viel 

mehr geleistet hat, als die Stadt, die diese Geschichte nicht hat.“ 

Bei der Frage wie solche lokalen Indikatoren aussehen können, plädierten die Ex-

pertInnen für eine diversifiziertere Herangehensweise. Der Umstand, dass Städte 

meist nicht mit den geeigneten Ressourcen und der Kompetenz ausgestattet sind 

umfassend Daten zu sammeln und auszuwerten spricht zusätzlich für neue Evalu-

ationsformen. Die Evaluation soll laut den InterviewteilnehmerInnen verstärkt auch 

auf qualitative Fortschrittsmaße setzen. Diese können ergänzend zu quantitativen 

Daten detaillierte Aufschlüsse darüber geben, wie eine Veränderung bei den Bür-

gerinnen und Bürgern ankommt. 

„Wie messe ich die Steigerung der Aufenthaltsqualität auf einem 

Platz? [20 Parkplätze werden umfunktioniert], aber der Platz ist 

voller Leute und lebt. […] natürlich muss man irgendwie den Er-

folg darstellen, aber das ist nicht immer nur messen […].“ 
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„[…] das sind vielleicht einfach Geschichten, die man Leute erzäh-

len lässt. […] man muss die richtige Balance [finden] zwischen 

Messen von harten Dingen und dem Zulassen von ein bisschen 

Unsicherheit, indem ich Qualität darstellen lasse.“ 

„Ziele und Indikatoren […], aber nicht in einer rein technischen 

Form […] – das dürfen auch lustvolle Ziele seien, fröhliche, 

schöne Ziele.“ 

Mit diesem Ansatz wiedersprechen die Ergebnisse der Interviews zu einem gewis-

sen Grad den Versuchen der Entwicklung universeller Indikatoren für Städte bzw. 

Gemeinden (Assmann et al., 2018a). Vielmehr wird die individuelle Entwicklung von 

Fortschrittsmaßen als probates Mittel für die Evaluierung lokaler SDG-Ziele gese-

hen. 

7.2 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Österreichs Städte (und Gemeinden) sind für eine erfolgreiche Umsetzung der 

SDGs in Österreich, unter dem Vorbehalt, dass die Probleme nicht im Alleingang 

von städtischen Ballungsräumen gelöst werden können, von zentraler Bedeutung. 

Der Wirkungsbereich der lokalen Ebene umfasst dabei die volle Breite der SDGs. 

Zwar ist dies von Fall zu Fall, unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten, 

zu bewerten, a priori sollte aber kein SDG ausgeschlossen werden. Nach einer ent-

sprechenden Bestands- und Lückenanalyse gilt es individuell Prioritäten zu setzen. 

Die Fähigkeit, dieser Bedeutung gerecht zu werden, wird durch gewisse strukturelle 

Rahmenbedingungen begünstigt. Durch ein Bekenntnis, eine Strategie oder eine 

Agenda, die über das Mainstreaming hinaus geht, kann ein ermöglichendes Klima 

geschaffen werden. Unterstützend wird die Einrichtung eines zusätzlichen Organes 

oder Gremiums als probates Mittel gesehen die SDGs breit auf der lokalen Ebene 

zu verankern. Dabei ist zu beachten, dass nicht das Gefühl entsteht, dass die Aus-

einandersetzung mit den SDGs herabdelegiert wird. Deshalb ist der lokale Bezug 

dieses Organs bzw. dieses Gremiums essenziell. 
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Ein weiteres Anliegen der lokalen Ebene, das aus den Interviews hervorging, war 

ein Umdenken bei der Ressourcen- und Kompetenzverteilung. In einem zuneh-

mend urbanen Land wünschen sich Städte ressourcentechnisch einen größeren 

Handlungsspielraum. Dies kann unter anderem auch durch ein Entgegenkommen 

in der Kompetenzfrage ermöglicht werden. Bei den Kompetenzen, so zeigen die 

Interviews, gibt es Anlass zur Bereinigung. 

Unabhängig von den strukturellen Rahmenbedingungen, ist es laut den Expertinnen 

und Experten dennoch möglich, sich erfolgreich auf der lokalen Ebene mit den 

SDGs auseinanderzusetzen. Hierfür gibt es einige Erfolgsfaktoren, die folgend kurz 

zusammengefasst sind. 

Verständnis der SDGs: Die SDGs als Handlungsanweisung zu sehen kann sich 

negativ auf die Einstellung gegenüber der Agenda auswirken. Sie sollten daher als 

ganzheitliche Definition für nachhaltige Entwicklung gesehen werden. Dadurch wird 

die erste Hürde, nämlich die Begriffsabgrenzung, eliminiert. 

Die SDG-Brille aufsetzen: Die Betrachtung von aktuellen Plänen, Strategien und 

Projekten kann verdeutlichen wo die SDGs überall zu finden sind. Auch bei zukünf-

tigen Projekten sollte die Agenda 2030 mitgedacht werden. Ferner unterstützt die-

ser Schritt die Identifikation von Lücken und Synergien. 

Über den Tellerrand schauen: Bei einer lokalen SDG-Auseinandersetzung ist in-

haltliche und geographische Weitsicht geboten. Unter den SDGs gibt es zahlreiche 

Wechselwirkungen, die es zu beachten gilt. Geographisch ist zu berücksichtigen, 

dass Städte nicht ohne ihr Umland funktionieren und umgekehrt. 

Mut zeigen: Die Auseinandersetzung mit den SDGs ist weniger komplex als sie auf 

den ersten Blick scheint. Es gibt zahlreiche Best Practices und unterstützende 

Werkzeuge. Es gilt mutig über alte Grenzen hinweg Partnerschaften mit Gleichge-

sinnten einzugehen. 

Unterzielebene betrachten: Die Unterziele stellen eines dieser Werkzeuge da. Sie 

schlüsseln alle, mitunter auch ungeahnte, Aspekte der SDGs auf. Außerdem dienen 

die Unterziele der Stärkung der Weitsicht. 



Forschungsergebnisse & Diskussion 

 

76 

Lokale SDG-Zielsetzungen und Indikatoren: Lokale SDG-Ziele schaffen Legiti-

mation und Akzeptanz. Bei den Indikatoren ist die Repräsentation lokaler Gegeben-

heiten höher zu bewerten, als die universelle Vergleichbarkeit mit anderen Städten. 

Auch qualitative Evaluationsformen sind in diesem Sinne geboten. 

Um die hier zusammengefassten Ergebnisse der Interviews zu testen, wurde eine 

umfassende Analyse der Kremser Stadtentwicklungsstrategie, sowie ein Workshop 

mit relevanten VertreterInnen aus Krems durchgeführt. 
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8 Krems 2030 & die SDGs 

Die in diesem Kapitel beschriebene Vorgangsweise zur lokalen Auseinanderset-

zung mit den SDGs ist an die Erkenntnisse aus der Literatur und die Ergebnisse der 

Interviews angelehnt. Als erster Schritt wurde die aktuell gültige Stadtentwicklungs-

strategie der Stadt Krems auf die Inhalte der Agenda 2030 untersucht. Mit den Er-

gebnissen dieser Analyse, den aus den Interviews abgeleiteten Handlungsprinzi-

pien und -empfehlungen, sowie Inhalten der Literaturrecherche wurde anschließend 

ein Workshop mit VertreterInnen der Stadt Krems gestaltet. Die im Zuge des Work-

shops beispielhaft entwickelten Indikatoren wurden abschließend soweit ergänzt, 

sodass ein ganzheitlicher SDG-Indikatorenkatalog für Krems zustande kam. 

8.1 Stadtentwicklung Krems 2030 

„2030 ist Krems die lebenswerteste Kleinstadt im gesamten Do-

nauraum.“ (Magistrat der Stadt Krems, 2016a, S. 2-3) 

So lautet die Vision der Stadtentwicklungsstrategie Krems 2030, welche im Februar 

2016 vom Gemeinderat der Stadt Krems verabschiedet wurde (Magistrat der Stadt 

Krems, 2016a, S. 3). Durch diese Vision und die zugrundeliegenden Wirkungsdi-

mensionen will sich Krems befähigen, die Zukunft der Stadt aktiv mitzugestalten und 

auf Herausforderungen der heutigen Zeit zu reagieren (Magistrat der Stadt Krems, 

2016b, S. 6). Obwohl sich die Beteiligten während des Prozesses zur Erstellung 

dieser Strategie nicht mit der Agenda 2030 auseinandergesetzt haben, lässt sich 

eine Vielzahl an Gemeinsamkeiten identifizieren. 

8.1.1 Entstehung, Aufbau & Steuerung der Strategie 

Anlass für die Verfassung des Konzepts war einerseits das wachsende Bewusst-

sein, dass sich auch eine Stadt wie Krems mit globalen Herausforderungen wie Kli-

mawandel oder demographischen und gesellschaftlichen Umschwüngen befassen 

muss, um diese proaktiv gestalten zu können, und andererseits der Anspruch die 

Kremser Qualitäten im Sinne des Gemeinwohls zu wahren (Magistrat der Stadt 
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Krems, 2016b, S. 7). Ferner gab es bis zum Strategieprozess Krems 2030 kein ge-

samtheitliches Entwicklungskonzept für die Stadt (Magistrat der Stadt Krems, 

2016b, S. 30). Um diese Entwicklung nachhaltig zu gestalten wurde die Vision der 

Aalborg Commitments für nachhaltige Stadtentwicklung als Grundlage gewählt (Ma-

gistrat der Stadt Krems, 2016b, S. 8). Ziel dieser Vision sind „integrative, prosperie-

rende, kreative und zukunftsbeständige Städte“, die für alle BewohnerInnen lebens-

wert sind und diese befähigen alle Facetten der Stadt mitzugestalten (Aalborg Com-

mitments Secretariat, 2004, S. 4). 

Für die später erläuterten inhaltlichen Aspekte der Stadtentwicklungsstrategie 

Krems 2030 wurden Grundsätze erarbeitet, die über inhaltliche Grenzen hinweg 

gültig sind. Die in Tabelle 6 dargestellten Grundsätze sollen eine Brücke zwischen 

Ordnungs- und Entwicklungsplanung herstellen. Während die Ordnungsplanung die 

hoheitliche Raumordnung in Form von örtlichen Entwicklungskonzepten, Flächen-

widmungs- oder Bebauungsplänen umfasst, ist der Gestaltungsbereich der Ent-

wicklungsplanung extensiver angelegt. Die Entwicklungsplanung bietet Raum für 

Projekte fernab der Raumplanung und ermöglicht Interessensgruppen eine breitere  

Nr. Grundsatz 

1 Krems bekennt sich zu einer integrierten Stadtentwicklung 

2 Krems steht für ein ausgewogenes Gesamtsystem 

3 Krems bietet attraktive Lebensbedingungen im gesamten Stadtgebiet 

4 Krems bekennt sich zu einem qualitätsvollen Wachstum 

5 Krems bietet Raum für neue Urbanität und Vielfalt 

6 Krems erhält seine Handlungsspielräume 

7 Krems bekennt sich zu seiner gelebten Baukultur 

8 
Krems versteht sich als Motor der regionalen Entwicklung und festigt seinen Platz 

auf der europäischen Landkarte 

9 Krems minimiert seinen Ressourcenverbrauch 

10 Krems setzt auf die aktive Einbeziehung seiner Bürgerinnen und Bürger 

Tabelle 6: Grundsätze der Stadtentwicklung Krems 2030; 
Quelle: Magistrat der Stadt Krems, 2016b 
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Form der Partizipation. Die Vision Krems 2030 fällt beispielsweise selbst in die 

Säule der Entwicklungsplanung. Die zehn Grundsätze sollen sicherstellen, dass Re-

sultate aus der Entwicklungsplanung in die rechtsverbindliche Ordnungsplanung 

Eingang finden, und somit eine kohärente Stadtentwicklung entsteht (Magistrat der 

Stadt Krems, 2016b, S. 9-10). 

Die Vorarbeit für die inhaltlichen Aktionsfelder des Stadtentwicklungskonzepts leis-

teten acht thematische Arbeitskreise. Das Forum Zukunft Krems wurde als Plattform 

genutzt, um die konzeptionellen Ergebnisse der Arbeitskreise unter Beteiligung ei-

ner breiten Öffentlichkeit zu diskutieren (Magistrat der Stadt Krems, 2016b, S. 8). 

Schlussendlich gingen aus der Zusammenführung der fachlichen Vorarbeiten der 

Arbeitskreise und der Ergebnisse des Forums Zukunft Krems fünf Wirkungsdimen-

sionen hervor (Magistrat der Stadt Krems, 2016b, S. 24). Diese werden, wie in Ta-

belle 7 ersichtlich, durch zwölf Stoßrichtungen und 35 Handlungsfelder konkreti-

siert. Die Handlungsfelder sind wiederum mit Resultaten hinterlegt (Magistrat der 

Stadt Krems, 2016b, S. 35). 

Die Steuerung dieser vier Ebenen folgt dem Prinzip der Wirkungsorientierung, ein 

Ansatz, der die traditionelle Logik des öffentlichen Sektors hinterfragt. Der gängige 

Zugang der Inputorientierung basiert auf der Überlegung, welche Maßnahmen, mit 

zur Verfügung stehenden Mitteln, gesetzt werden sollen. Die anteilige Budgetierung 

der einzelnen Aktionsfelder wird hier von Jahr zu Jahr meist nicht in Frage gestellt 

und dementsprechend fortgeschrieben. Im Gegensatz dazu steht bei der Wirkungs-

orientierung die Wirkung, also das Ziel, und die Frage wie die angestrebte Wirkung 

bestmöglich zu erreichen ist, im Mittelpunkt (Magistrat der Stadt Krems, 2016b, S. 

31). Dadurch rückt das Anpacken ins Zentrum der Überlegungen, was wirksamere 

und bessere Projekte zur Folge hat (Magistrat der Stadt Krems, 2016b, S. 32). 

Auch mit der Projekt- und Umsetzungsebene wurde sich in der Strategieerstellung 

der Stadtentwicklung Krems 2030 bereits befasst. Die Baudirektion bildet das Koor-

dinierungsorgan zwischen der hoheitlichen und nicht-hoheitlichen Umsetzung. Auf 

Seite der nicht-hoheitlichen Umsetzung findet man neben den vormaligen Arbeits-

kreisen, die nun die Funktion operationeller Gruppen einnehmen, ein Projektaus-

wahlgremium. Dieses folgt zur Auswahl der Projekte einem vorgegebenen Prozess  
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Wirkungsdimensionen strategische Stoßrichtungen 

Ökonomische Prosperität 

Wirtschaft mit klugem Wissen stärken. 

Tourismus zukunftsorientiert ausrichten. 

Krems prioritär als Forschungs- und Hoch-

schulstadt positionieren. 

Umwelt- und Versorgungsqualität 

Die Weichen auf umwelt- und klimagerechte Stadt 

stellen. 

Wo Stadt und Grün gemeinsam wachsen. 

Vielfalt und Qualität des Kunst- und 

Kultur-Angebots 

Mit Kreativität neue Kräfte freisetzen. 

Das baukulturelle Erbe revitalisieren und in Wert 

setzen. 

Soziale und räumliche Integration 

Leben in Krems – die neuen gesellschaftlichen 

und sozialen Herausforderungen aktiv aufgreifen. 

Die räumliche Stadtentwicklung klug und ange-

passt gestalten. 

Gesund bleiben in Krems. 

Instrumente und Prinzipien für wir-

kungsvolle Steuerung, Partizipation 

und Kooperation 

Zukunft gemeinsam gestalten. 

Über den Tellerrand schauen. 

Tabelle 7: Wirkungsdimensionen und strategische Stoßrichtungen der Stadtentwicklung 
Krems 2030; Quelle: Magistrat der Stadt Krems, 2016b 

sowie Kriterien zur Projektauswahl (Magistrat der Stadt Krems, 2016b, S. 40-42). 

Zusätzlich ist dem Dokument eine Projektideenliste und ein Indikatorenkatalog, für 

den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung allerdings noch keine Basis- und Zielwerte 

definiert waren, beigelegt (Magistrat der Stadt Krems, 2016b). 

Das angesprochene Projektauswahlgremium wurde aus nicht weiter definierten 

Gründen in dieser Form nicht in die Realität umgesetzt. Ebenso wurden keine Basis- 

und Zielwerte für die Indikatoren festgelegt. Das hat zur Folge, dass es keinen for-

malen Monitoringprozess gibt. Trotzdem ist zu konstatieren, dass die unterschiedli-

chen Abteilungen des Magistrats zunehmend auf die Stadtentwicklungsstrategie 
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Krems 2030 Bezug nehmen und die Akzeptanz folglich steigt (Weitzer, R., persön-

liche Korrespondenz, 28. Februar 2019). 

8.1.2 Wirkungsdimensionen Krems 2030 & die SDGs 

Wie in Tabelle 6 und 7 ersichtlich, weisen die Grundsätze als auch die Wirkungsdi-

mensionen und dessen Konkretisierungen schon allein in der Formulierung verein-

zelt Gemeinsamkeiten mit den SDGs auf. Um umfassend zu evaluieren wie Krems 

2030 – wenn auch unbewusst – zur Agenda 2030 beiträgt wurde der vorher erar-

beitete Katalog potenziell relevanter SDG-Unterziele für Städte (siehe Anhang 4) 

den 35 Handlungsfeldern der Kremser Stadtentwicklungsstrategie gegenüberge-

stellt. Die aus dieser Matrix hervorgegangenen Ergebnisse wurden in Abbildung 11 

anhand der Wirkungsdimensionen und der SDGs zusammengefasst. Ein blasses 

Symbol in dieser Abbildung bedeutet, dass nur ein indirekter bzw. ein potenzieller 

Bezug zum jeweiligen SDG gegeben ist. Beispiele hierfür sind in der folgenden Er-

läuterung zu finden. 

Schon die Bezeichnung von Wirkungsdimension 1 deutet auf einen Beitrag zu den 

SDGs 4 und 8 hin. Die Detailanalyse bestätigt diese Vermutung. Durch das Thema 

der Innovation ist außerdem der Bezug zu SDG 9 gegeben. Unter dieser Wirkungs-

Abbildung 11: Wirkungsdimensionen Krems 2030 und die SDGs; 
Quelle: Magistrat der Stadt Krems, 2016a; eigene Darstellung 
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dimension werden in Krems außerdem Tourismusziele definiert. In der Nachhaltig-

keitsagenda der UN sind diese wiederum in SDG 12 zu finden. Da der nachhaltige 

Charakter des Fremdenverkehrs in der Kremser Strategie keine Rolle spielt, ist nur 

ein potenzieller Beitrag gegeben. 

Aufgrund der darin enthaltenen städtischen Infrastrukturen und der Umweltziele ist 

die Wirkungsdimension „Umwelt. Mobilität & städtische Versorgung“ in Bezug auf 

die SDGs sehr breit aufgestellt. In den SDGs finden sich diese Themen in den SDGs 

6, 7, 9, 11, 13 und 15 wieder. 

Im Kontrast dazu leistet Wirkungsdimension 3 nur einen kleinen Beitrag zur Agenda 

2030. Das ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Themen dieser Wir-

kungsdimension in den SDGs kaum Erwähnung finden. Der Beitrag zu SDG 8 ist 

damit zu rechtfertigen, dass mit „Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft“ Unternehmer-

tum unterstützt und die Wirtschaft angekurbelt wird. Die Gemeinsamkeit zu SDG 11 

ist bei der Wahrung des Weltkultur- und -naturerbes zu verorten. 

Unter „soziale & räumliche Integration“ fallen laut Kremser Definition die Themen 

Wohnen und Urbanität, soziales Miteinander, sowie Gesundheit und Sport. Respek-

tive wird dadurch ein Beitrag zu den SDGs 11, 10 und 3 geleistet. Durch die hier 

verankerten Gleichstellungs- und Inklusionsziele ist die Schnittmenge mit den SDGs 

sehr breit. In den SDGs sind diese Themen beispielsweise prominent beim Zugang 

zur Bildung (SDG 4) oder bei der politischen Entscheidungsfindung (SDG 16) ver-

treten. Indirekt trägt Wirkungsdimension 4 außerdem zu SDG 15, durch die räumlich 

verträgliche Stadtentwicklung und den daraus resultierenden Schutz von Boden, 

bei. 

Bei Wirkungsdimension 5 ist durch die Themen Partizipation, Steuerung und grenz-

überschreitende Zusammenarbeit der Bezug zu SDG 17 am stärksten ausgeprägt. 

Zusätzlich werden mit der Förderung von Inklusion und Transparenz die SDGs 11 

und 16 bespielt. 

Die Analyse zeigt, wie die Stadtentwicklungsstrategie Krems 2030 strategisch zur 

Agenda 2030 beiträgt und hilft bei der Identifikation von Lücken. Ob und inwieweit 
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in Krems tatsächlich Maßnahmen gesetzt werden, um diese strategischen Themen-

felder zu bespielen, wurde im Zuge dieser Bewertung nicht berücksichtigt. Eine Zu-

sammenfassung der Ergebnisse ist in Abbildung 12 als Gesamtbild dargestellt. Es 

zeigt, dass sich die Stadtentwicklungsstrategie Krems 2030 mit dem Großteil der 

Themen der SDGs beschäftigt. Das bedeutet allerdings nicht, dass diese Ziele er-

reicht sind oder dass alle Aspekte der einzelnen SDGs in Krems behandelt werden. 

Die blassen Symbole weisen darauf hin, dass einem SDG oder dessen Aspekten in 

der Kremser Strategie keine ausreichende Aufmerksamkeit zukommt. Mögliche 

Gründe hierfür können sein, dass ein Thema nicht als prioritär eingeschätzt wurde, 

dass das zugrundeliegende Problem nicht erkannt wurde oder dass es unter Krem-

ser Umständen nicht als problematisch erachtet wurde. Unabhängig von den Hin-

tergründen sollten die Aspekte dieser SDGs im Sinne des ganzheitlichen Ansatzes 

der Agenda 2030 eines kritischen Blickes gewürdigt werden. Wie die vorangegan-

gen Analysen gezeigt haben, sollten sich Österreichs Städte bei keinem SDG voll-

kommen der Verantwortung entziehen. 

Abbildung 12: Krems 2030 & die SDGs; Quelle: BKA Österreich, o.D.-b; eigene Darstellung 



Krems 2030 & die SDGs 

 

84 

8.2 Workshop 

Durch den anschließend gehaltenen Workshop wurde die Anwendung des SDG-

Unterzielkatalogs, sowie die Wirkung der Handlungsprinzipien und -empfehlungen, 

unter Berücksichtigung der eben dargelegten Ergebnisse der Analyse zur Stadtent-

wicklungsstrategie Krems 2030, evaluiert. Dies erfolgte mit Stakeholdern, die in ih-

ren Tätigkeitsfeldern zu einer nachhaltigen Entwicklung der Stadt Krems beitragen 

können. Die Liste der teilnehmenden Organisationen und Institutionen ist in der Me-

thodologie zu finden (siehe 5.3 Workshop & Evaluation). 

8.2.1 Ablauf 

Als Einstieg wurde den TeilnehmerInnen ein Überblick über den theoretischen Hin-

tergrund gegeben. Die Literaturrecherche diente hierfür als Grundlage. Der Einstieg 

umfasste die Agenda 2030 und die SDGs, die fortschreitende Urbanisierung und 

die daraus resultierende Bedeutung von Städten. Um den Bezug zu Krems herzu-

stellen wurde in einer kurzen Einstiegsübung eine Sammlung nachhaltiger Projekte 

aus Krems, die dementsprechend auch zu den SDGs beitragen, erstellt. Die Foto-

dokumentation dieser Sammlung ist in Anhang 5 zu finden. Die Vielzahl an gesam-

melten Projekten beweist ein gewisses Engagement der Stadt Krems und zeigt, 

dass die TeilnehmerInnen in der Lage waren auf einer vorerst oberflächlichen 

Ebene den Bezug zwischen lokalen Projekten und der globalen Agenda herzustel-

len. 

Anschließend folgte die Präsentation des SDG-Unterzielkatalogs für Städte, der 

Evaluation des SDG-Beitrags der Stadtentwicklungsstrategie Krems 2030, sowie 

der aus den Interviews abgeleiteten Handlungsprinzipien und -empfehlungen. Mit 

diesen Informationen wurden die TeilnehmerInnen beauftragt in zwei Kleingruppen 

den Beitrag einer Kremser Maßnahme zu den SDGs zu analysieren und dazu pas-

sende Indikatoren zu entwickeln. Die Wahl des Projekts fiel bei beiden Gruppen auf 

ein Projekt, das bereits in der Einstiegsübung genannt wurde. Die Gruppen wurden 

angewiesen den SDG-Unterzielkatalog, in der Version wie dieser in Anhang 3 zu 

finden ist, als Hilfsmittel zu verwenden und die Handlungsprinzipien und -empfeh-

lungen bei ihren Überlegungen im Hinterkopf zu behalten. Vorab der Übung wurde 
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die Herangehensweise anhand eines Kremser Beispiels veranschaulicht. Abschlie-

ßend wurden die Ergebnisse von den Kleingruppen präsentiert. Die auf Flipcharts 

festgehaltenen Resultate der beiden Gruppen sind in Anhang 6 und 7 zu finden. 

8.2.2 Erkenntnisse 

Der Ablauf der Kleingruppen sowie die organische Diskussion, die die Besprechung 

der Ergebnisse hervorbrachte, gaben wichtige Aufschlüsse über die Wirkung und 

Anwendung der Empirie der vorliegenden Arbeit. 

Die erläuterte Methode der Auseinandersetzung mit den SDGs wurde von den Teil-

nehmerInnen durchwegs positiv aufgenommen. Das Format ermöglichte, trotz des 

Neuheitsgehalts der Materie, eine schnelle Erfassung des Inhalts. Die Simplizität 

der Entwicklung eines gesamtheitlichen Bildes ist den TeilnehmerInnen zufolge ins-

besondere in Städten von großer Bedeutung. Außerdem gewürdigt wurde die ein-

fache Erfassung der Wechselwirkungen. Denn üblicherweise, so die Erfahrung ei-

nes Teilnehmers, wird beispielsweise bei Mobilitätsprojekten nicht über Mobilitätbe-

lange hinausgedacht. Die SDGs und der Unterzielkatalog hingegen ermöglichen 

eine schnelle Verknüpfung unterschiedlicher Themenfelder. 

Auch die Resonanz zum SDG-Unterzielkatalog fiel grundsätzlich positiv aus. Ob-

wohl es einigen TeilnehmerInnen zunächst schwerfiel sich mit den Unterzielen zu-

recht zu finden, konnten sowohl die offensichtlichen, als auch neue Anknüpfungs-

punkte summa summarum rasch identifiziert werden. Bezüglich des Unterzielkata-

logs wurden jedoch auch einige Optimierungsvorschläge eingebracht. So wurde die 

Länge des Katalogs, als auch die komplexe Formulierung der Unterziele bean-

standet. Auf die Anregung der TeilnehmerInnen den Unterzielkatalog in eine ver-

ständlichere Sprache zu übersetzen und somit zu kürzen wurde, wie bereits darge-

legt, eingegangen und der Unterzielkatalog einer abschließenden Optimierung un-

terzogen (siehe 6.3 Optimierung bzw. Anhang 4). 

Weitere Erkenntnisse, die aus der Beobachtung gewonnen wurden, betreffen den 

Ablauf der Kleingruppenübung. Während dieser hat sich gezeigt, dass die Gefahr 

besteht, dass die Diskussion über den Beitrag zu den SDGs auf eine inhaltliche 

Projektebene abdriftet. Prinzipiell ist eine inhaltliche Diskussion, beispielsweise im 
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Sinne einer thematischen Ausweitung der Projektwirkung in Bezug auf die Agenda 

2030, nicht negativ zu bewerten. Allerdings birgt das die Gefahr, dass das Ziel der 

Identifikation des SDG-Bezuges, verfehlt wird. Aus diesem Grunde kann schluss-

gefolgert werden, dass es auch in den Kleingruppen einer aktiven Moderation be-

darf. 

Zusammenfassend lässt sich aufgrund der Resonanz der TeilnehmerInnen feststel-

len, dass das Format des Workshops sowie die Verwendung der Hilfsmittel ein pro-

bates Mittel für die Befassung mit den SDGs ist. Die Optimierungen, die anhand der 

Rückmeldungen aus dem Workshop vorgenommen wurden, verfolgten den Zweck 

gezielt die Beanstandungen zu vermindern. Ein weiterer Test wurde allerdings nicht 

durchgeführt. 

8.3 Indikatoren für Krems 

Der kleinen TeilnehmerInnenzahl geschuldet, wurden im Zuge des Workshops nur 

beispielhaft Indikatoren entwickelt und kein gesamtheitlicher Indikatorenkatalog, der 

sowohl die Kremser Stadtentwicklungsstrategie als auch die SDGs widerspiegelt. 

Die Beispiele aus dem Workshop wurden bei der Entwicklung des Indikatorenkata-

logs allerdings berücksichtigt. Zudem wurden die Stadtentwicklungsstrategie Krems 

2030 (Magistrat der Stadt Krems, 2016b), die für Städte relevanten SDG-Unterziele 

(siehe Anhang 4), sowie Literatur (u.a. Assmann et al., 2018a; Cerveny & Veigl, 

2018) als Orientierung hinzugezogen. Der daraus entstandene Katalog ist in An-

hang 8 zu finden. 

In der Entwicklung wurde versucht die Anzahl an Indikatoren moderat zu halten und 

trotzdem möglichst viele Aspekte der SDGs und der Stadtentwicklungsstrategie 

Krems 2030 abzubilden. Gleichzeitig wurde, soweit möglich, auf die eingeschränkte 

Verfügbarkeit von Daten Rücksicht genommen. Resultat ist ein Katalog, der alle 

SDGs tangiert. Die Aufschlüsselung folgt den Wirkungsdimensionen von Krems 

2030. Zusätzlich gibt es zur Vervollständigung einige Indikatorvorschläge, die keiner 

Wirkungsdimension zuzuordnen sind. Ähnlich wie bei der Analyse des Beitrags der 

Wirkungsdimensionen zur Agenda 2030 (siehe 8.1.2 Wirkungsdimensionen Krems 
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2030 & die SDGs) ist auch bei den Indikatoren zu betonen, dass aufgrund der Viel-

zahl an Wechselwirkungen zwischen den Wirkungsdimensionen und den SDGs 

keine exakte Abgrenzung möglich ist. Durch die Förderung von öffentlichen Ver-

kehrsmitteln und den daraus resultierenden allgemeinen Zugang zu Mobilität wäre 

beispielsweise ein Beitrag der Wirkungsdimension 2 zu SDG 1, SDG 5 und SDG 10 

ebenso vertretbar. Allerdings mussten, um die Länge des Katalogs in einem mode-

raten Rahmen zu halten, Grenzen gezogen werden.  

Mit den als Stories gekennzeichneten Indikatoren wurde eine Empfehlung aus den 

Interviews umgesetzt. Diese besagte, dass nicht ausschließlich quantitative Indika-

toren zur Evaluierung der SDGs herangezogen werden sollten. Zur Bewertung die-

ser wäre im Falle einer Evaluierung ein gewisser Ressourceneinsatz unvermeidbar. 

Demgegenüber stehen die Aussagekraft und der Kommunikationswert solcher Indi-

katoren. 

Der Indikatorenkatalog sollte als methodischer Versuch der Integration der SDGs in 

die Evaluation der Stadtentwicklungsstrategie Krems 2030 gesehen werden. Auch 

wenn sich die Indikatorvorschläge inhaltlich an der Stadtentwicklungsstrategie ori-

entieren, wird eine Revision durch die für diese Themen zuständigen Akteure not-

wendig sein. Von einer Festlegung von Basis- und Zielwerten wurde, aufgrund der 

politischen Natur dieser Frage, abgesehen. Ebenso wäre, wie in der Literatur emp-

fohlen (GTF, 2016; SDSN 2016), eine Einbindung der Zivilgesellschaft und weiterer 

Akteure in die Finalisierung der Indikatoren sowie deren Zielwerte angebracht. In 

Anbetracht des Versuchs den Aufwand der Evaluierung bei dieser thematischen 

Breite und den komplexen Wechselwirkungen klein zu halten, kann der Indikatoren-

katalog keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben. Jedoch wird ein Exempel statu-

iert, dass mit weniger als 50 Indikatoren der Beitrag der Stadtentwicklungsstrategie 

Krems 2030 zur Erreichung aller SDGs dargestellt werden kann. 
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9 Conclusio 

Städte drängen sich, spätestens seit 2007 als erstmals mehr Menschen in urbanen 

als in ruralen Gebieten dieser Erde lebten, zunehmend in den Fokus globaler Ent-

wicklungsfragen. Trotz des steigenden Zuspruchs für die Bedeutung von Städten, 

wie beispielsweise in der Agenda 2030, ist deren Rolle in der nachhaltigen Entwick-

lung weiterhin mit Unsicherheit behaftet. Die Würdigung ist zwar ein Schritt in die 

richtige Richtung, die Strukturen der entscheidungstragenden Ebenen scheinen der 

Neuverteilung der Verantwortung, im Sinne der Umsetzung globaler Agenden, al-

lerdings nicht nachzukommen. 

Dies ist auch in Österreich zutreffend. Hinsichtlich der SDGs kommt erschwerend 

hinzu, dass hierzulande weder ein entschiedenes nationales Bekenntnis abgege-

ben wurde, noch eine engagierte öffentliche Auseinandersetzung erfolgt ist. Einer-

seits lässt sich daraus schlussfolgern, dass im Sinne der nachhaltigen Entwicklung 

eine Stärkung von Städten, beispielsweise durch die Formalisierung ihrer Rolle oder 

durch eine Kompetenzbereinigung, vonnöten wäre. Andererseits gilt es ein Umfeld 

zu schaffen, das Städte zu einer Auseinandersetzung mit den SDGs ermutigt. Un-

terstützend kann dabei unter anderem die Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle 

oder die Verknüpfung von Förderschienen mit den SDGs wirken. 

Eine lokale Auseinandersetzung mit den SDGs ist obgleich der genannten Hürden 

dennoch möglich. Das zeigen sowohl internationale Beispiele als auch die im Zuge 

dieser Arbeit getestete an die SDG-Lokalisierung angelehnte Herangehensweise 

am Beispiel der Stadt Krems. Den ersten Schritt einer solchen Auseinandersetzung 

stellt die Bestandsanalyse dar. Durch die detaillierte Untersuchung der gültigen 

Stadtentwicklungsstrategie Krems 2030 konnten große Schnittmengen mit den The-

men der Agenda 2030 als auch Lücken identifiziert werden. Durch die Präsentation 

der Zusammenfassung dieser Ergebnisse kombiniert mit Hintergrundinformationen 

zu den SDGs konnten die am Workshop teilnehmenden Stakeholder unkompliziert 

und rasch an das Thema herangeführt werden. Speziell der komprimierte SDG-Un-

terzielkatalog erwies sich als hilfreiches Mittel für Außenstehende zur Auseinander-
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setzung mit den Themen der SDGs. Die abschließend entwickelten Indikatoren ver-

deutlichen, dass es auch in Städten der Größe von Krems möglich ist, in einem 

übersichtlichen Rahmen einen Beitrag zu allen SDGs darzustellen. 

Die theoretische Auseinandersetzung, wie sie eben skizziert wurde, als auch die 

praktische Umsetzung können, durch die Berücksichtigung einiger im Zuge dieser 

Arbeit identifizierten Aspekte, positiv beeinflusst werden. So gilt es die SDGs als 

Rahmen für eine nachhaltige Entwicklung anzunehmen, Pläne und Maßnahmen mit 

den SDGs im Hinterkopf zu evaluieren und sektoralen sowie geographischen Weit-

blick zu beweisen. Ein Blick auf die Detailebene sowie das Zurückgreifen auf bereits 

bestehendes Wissen und Instrumente können hierbei unterstützend wirken. Um die 

Akzeptanz zu steigern, Legitimation zu schaffen und Fortschritt darstellbar zu ma-

chen sollten sich Städte, trotz der nationalstaatlichen Ausrichtung der SDGs, lokale 

Ziele setzen und diese evaluieren. Den ganzen Prozess gilt es couragiert und en-

gagiert in Angriff zu nehmen. 

Die theoretische Auseinandersetzung am Beispiel Krems verdeutlicht, dass Städte 

nicht vor globalen Agenden wie den SDGs zurückschrecken müssen und dass 

Städte durchaus eine gestalterische Rolle einnehmen können. Dennoch bleibt die 

Umsetzung einer theoretischen Grundlage in praktische Maßnahmen ein vielschich-

tiges Problem. Abgesehen von der vorgestellten Herangehensweise und den dafür 

entwickelten Hilfsmitteln, den Handlungsempfehlungen, sowie den Vorschlägen zur 

österreichischen Steuerungsproblematik, braucht es darüber hinaus unter anderem 

politischen Willen auf allen Ebenen, Bewusstseinsbildung für nachhaltige Entwick-

lung, die Kooperationsbereitschaft der Wirtschaft oder die Einforderung stärkeren 

Engagements durch die Zivilgesellschaft. Der Komplexität der Problematik geschul-

det, wird der Pfad zur erfolgreichen Umsetzung der SDGs ebenso vielschichtig sein 

müssen und nicht im Alleingang möglich sein. 
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Anhang 1 Interviewleitfaden 

Der Leitfaden stellt einen roten Faden für die Interviews dar. Zusätzliche Fragen 

wurden bei Bedarf spontan eingeworfen; überflüssige Fragen hingegen spontan 

weggelassen. Die Anmerkungen zwischen den Fragen diente als Hilfestellung für 

die interviewende Person. 

 

Einleitung: Thema der Masterarbeit 

SDGs sind die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die von den UN 2015 verab-

schiedet wurden. Österreich hat sich zu den Zielen bekannt und will diese bis 2030 

umsetzen. Die Ziele sind sehr breit und umfassen so gut wie alle Lebensbereiche. 

• Sind die SDGs oder ihre Themen in Österreich präsent? 

• Spiegelt sich dieser Anspruch in Österreichs Politik, Wissenschaft, Wirtschaft 

und in der Zivilgesellschaft wider? 

• Welchen Nutzen haben die Ziele für Österreich? 

• Was ist die Funktion der SDGs in Österreich? 

Im internationalen Vergleich schneidet Österreich wie viele weitere OECD-Staaten 

ausgesprochen gut ab. Österreich lag im Ranking nun drei Mal in Folge unter den 

Top 10. 

• Unabhängig von diesem Ranking: Wie würden Sie die Umsetzung der SDGs 

in Österreich bewerten? 

• Ruht sich Österreich zu sehr auf dem entwicklungstechnischen Vorsprung 

aus? 

• Sind die SDGs bis 2030 in Österreich zu erreichen? 

• In welchen Bereichen sehen Sie mehr bzw. weniger Fortschritt? 

• Von welchen Akteuren sehen Sie das größte Engagement? Welche Akteure 

müssen ihre Anstrengungen erhöhen? 

Staaten wird in der Agenda 2030 nahegelegt sich auf nationaler Ebene mit den 

SDGs zu befassen (SDGs verorten, interpretieren, Ziele setzen). Ein Bericht des 
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Rechnungshofes kritisiert, dass dies in Österreich in beiden bisher betroffenen Le-

gislaturperioden nicht angemessen passiert ist. 

• Gibt es Ihrer Meinung nach eine klare nationale SDG-Agenda? 

• Ziehen österreichische Akteure an einem Strang oder sind die Anstrengun-

gen fragmentiert? 

• Haben Sie das Gefühl, dass alle relevanten Akteure dasselbe Verständnis 

der nationalen SDG-Agenda haben? Wenn nicht, warum nicht? 

Die SDGs sind universell und weltweit gültig. Sie wurden so formuliert, dass sie 

sowohl in Entwicklungsländern als auch in Industrienationen Anwendung finden 

können. Dadurch hat Österreich bei einigen SDGs einen entwicklungstechnischen 

Vorsprung. SDG 1 wird in Österreich beispielsweise als bereits erreicht angesehen. 

• Sollte sich Österreich mit allen SDGs auseinandersetzen? 

• Wenn ja, wie verfolgt man beispielsweise ein Ziel, das bereits als erreicht 

erachtet wird? Wenn nein, wieso nicht? 

• Wie steht es um SDG 14 – Leben unter Wasser? 

In den letzten Jahrzehnten hat die Welt eine beispiellose Urbanisierung erlebt. Im 

Jahr 2050 sollen laut aktuellen Schätzungen zwei Drittel der Weltbevölkerung in 

Städten leben. In vielen Staaten in Nord- und Südamerika sowie in Westeuropa ist 

dieser Fall bereits eingetreten. 

• Welche Verantwortung kommt Städten dadurch zu? (Bezug auf die SDGs) 

• Sind Städte bzw. deren Interessen im Anbetracht ihrer Verantwortung in in-

ternationalen Verhandlungen (wie der zur Agenda 2030) unterrepräsentiert? 

• Wie können sich Städte stärker in den Prozess einbringen? 

Österreich gehört mit einem Anteil der urbanen Population von knapp unter 60% zu 

den Ausnahmen in Zentral- und Westeuropa. Bis 2050 soll Österreich laut Progno-

sen aber aufholen. 

• Sind Österreichs Städte dadurch weniger zur Verantwortung zu ziehen? 

• Sind Österreichs Städte mit der angemessenen Kompetenz ausgestattet, um 

diese Verantwortung zu übernehmen? 



Anhang 

 

104 

• Welche Kompetenzen benötigen Städte, um ihr Potenzial in der Umsetzung 

der SDGs besser auszuschöpfen? 

• Welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich durch die SDGs für 

österreichische Städte? 

• In welchen Bereichen der SDGs haben österreichische Städte den größten 

Hebel, um zur SDG-Erreichung beizutragen? 

• Welcher Agenda sollen österreichische Städte folgen, wenn es keine natio-

nale SDG-Agenda gibt? 

• Welche Vorgehensweise würden Sie einer Stadt empfehlen, die ihre Stadt-

entwicklung an den SDGs ausrichten will? 

Es gibt ein SDG, das sich speziell mit der nachhaltigen Stadtentwicklung auseinan-

dersetzt (SDG 11). 

• Sollten sich österreichische Städte mit allen SDGs auseinandersetzen? 

Wenn ja, wie? Wenn nein, wieso nicht? 

• Wie können Städte zu Zielen beitragen, die laut Kompetenzverteilung nicht 

in ihrem Handlungsspielraum liegen? 

Bereiche, wo es Städten oft an Kompetenz und Ressourcen fehlt, sind beispiels-

weise die Bereiche Statistik und Datenerfassung. Vorschläge für nationale Indika-

toren gibt es von unterschiedlichen Stellen (UN, EU, Statistik Austria) – auf lokaler 

Ebene sind diese Indikatoren großteils nicht anwendbar. 

• Braucht es lokale Zielsetzungen und Indikatoren? 

• Müssen diese vergleichbar sein oder ist die Anpassung an lokale/regionale 

Gegebenheiten wichtiger? Was ist wichtiger oder sind die beiden Charakte-

ristika gar vereinbar? (Sinnhaftigkeit internationaler Städtevergleiche; z.B. 

Wien-Medellin) 

• Wie arbeitet man mit zwei Indikatorensets? 

• Wie kann Fortschritt sonst auf lokaler Ebene gemessen werden? Braucht es 

neue, lokale Formen der Evaluation? 

• Braucht es im Bereich der Statistik und der Datenerhebung mehr Koopera-

tion der Gebietskörperschaften? 
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Österreich hat für die Umsetzung den sogenannten Mainstreaming-Ansatz gewählt. 

Das heißt, dass die Bundesministerien innerhalb ihres Handlungsspielraums mit der 

Umsetzung der SDGs betraut wurden. Die interministerielle Arbeitsgruppe, die unter 

anderem für die Berichterstattung an die UN verantwortlich ist, setzt sich aus Ver-

treterInnen der Bundesministerien zusammen. 

• Wie wirkt sich diese Herangehensweise auf die Umsetzung der SDGs in Ös-

terreichs Städten aus? 

• Welche Unterstützung brauchen Städte von den Bundesorganen? (Info: 

Städte sind laut KDZ an einer Auseinandersetzung mit den SDGs interes-

siert; fühlen sich allerdings nicht gut genug informiert) 

• Würde eine formalere Stellung von Städten in der nationalen SDG-Agenda 

zu einer besseren Umsetzung beitragen? 

• Bei solch einer breiten Entwicklungsagenda wie den SDGs, ist ein top-down, 

bottom-up oder ein anderer Ansatz am zweckmäßigsten? 

• Wie beugt man im Falle eines bottom-up-Ansatzes der Rosinenpickerei vor? 

(nur die SDGs behandeln, die man behandeln will) 

Auf Anweisung der interministeriellen Arbeitsgruppe sind dessen Mitglieder ange-

halten „alle relevanten staatlichen Organe und Kooperationspartnerinnen/Koopera-

tionspartner auf Bundes-, Landes-, Städte- und Gemeindeebene sowie Sozialpart-

ner, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft“ miteinzubeziehen. 

• Wurden Sie, da man Sie als einer dieser Kooperationspartner ansehen kann, 

von der Arbeitsgruppe bereits in die formale Umsetzung der SDGs miteinbe-

zogen? 

• Oder handeln diese Akteure meist eher aus Eigeninitiative? 
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Anhang 2 potenziell relevante SDG-Unterziele für österreichi-

sche Städte (Rohfassung) 

1 Keine Armut 

1.2 Bis 2030 den Anteil der Männer, Frauen und Kinder jeden Alters, die in Armut in all ihren Di-
mensionen nach der jeweiligen nationalen Definition leben, mindestens um die Hälfte sen-
ken. 

1.5 Bis 2030 die Widerstandsfähigkeit der Armen und der Menschen in prekären Situationen er-
höhen und ihre Exposition und Anfälligkeit gegenüber klimabedingten Extremereignissen 
und anderen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Schocks und Katastrophen verrin-
gern. 

2 Kein Hunger 

2.1 Bis 2030 den Hunger beenden und sicherstellen, dass alle Menschen, insbesondere die Ar-
men und Menschen in prekären Situationen, einschließlich Kleinkindern, ganzjährig Zugang 
zu sicheren, nährstoffreichen und ausreichenden Nahrungsmitteln haben. 

2.3 Bis 2030 die landwirtschaftliche Produktivität und die Einkommen von kleinen Nahrungsmit-
telproduzenten, insbesondere von Frauen, Angehörigen indigener Völker, landwirtschaftli-
chen Familienbetrieben, Weidetierhaltern und Fischern, verdoppeln, unter anderem durch 
den sicheren und gleichberechtigten Zugang zu Grund und Boden, anderen Produktionsres-
sourcen und Betriebsmitteln, Wissen, Finanzdienstleistungen, Märkten sowie Möglichkeiten 
für Wertschöpfung und außerlandwirtschaftliche Beschäftigung. 

2.4 Bis 2030 die Nachhaltigkeit der Systeme der Nahrungsmittelproduktion sicherstellen und 
resiliente landwirtschaftliche Methoden anwenden, die die Produktivität und den Ertrag stei-
gern, zur Erhaltung der Ökosysteme beitragen, die Anpassungsfähigkeit an Klimaänderun-
gen, extreme Wetterereignisse, Dürren, Überschwemmungen und andere Katastrophen er-
höhen und die Flächen- und Bodenqualität schrittweise verbessern. 

3 Gesundheit und Wohlergehen 

3.3 Bis 2030 andere übertragbare Krankheiten (neben Aids-, Tuberkulose- und Malariaepide-
mien, Tropenkrankheiten, Hepatitis und durch Wasser übertragene Krankheiten) bekämp-
fen. 

3.4 Bis 2030 die psychische Gesundheit und das Wohlergehen fördern. 

3.5 Die Prävention und Behandlung des Substanzmissbrauchs, namentlich des Suchtstoffmiss-
brauchs und des schädlichen Gebrauchs von Alkohol, verstärken. 

3.6 Bis 2020 die Zahl der Todesfälle und Verletzungen infolge von Verkehrsunfällen weltweit 
halbieren. 

3.7 Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sexual- und reproduktionsmedizinischer Versorgung, 
einschließlich Familienplanung, Information und Aufklärung gewährleisten. 

3.8 Den Zugang zu hochwertigen grundlegenden Gesundheitsdiensten für alle erreichen. 

3.9 Bis 2030 die Zahl der Todesfälle und Erkrankungen aufgrund der Verschmutzung und Ver-
unreinigung von Luft, Wasser und Boden erheblich verringern. 

3.a Die Durchführung des Rahmenübereinkommens der Weltgesundheitsorganisation zur Ein-
dämmung des Tabakgebrauchs in allen Ländern in geeigneter Weise stärken. 

4 Hochwertige Bildung 

4.1 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen und Jungen gleichberechtigt eine kostenlose und 
hochwertige Grund- und Sekundarschulbildung abschließen, die zu brauchbaren und effek-
tiven Lernergebnissen führt. 

4.2 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen und Jungen Zugang zu hochwertiger frühkindli-
cher Erziehung, Betreuung und Vorschulbildung erhalten, damit sie auf die Grundschule 
vorbereitet sind. 

4.3 Bis 2030 den gleichberechtigten Zugang aller Frauen und Männer zu einer erschwinglichen 
und hochwertigen fachlichen, beruflichen und tertiären Bildung einschließlich universitärer 
Bildung gewährleisten. 

4.4 Bis 2030 die Zahl der Jugendlichen und Erwachsenen wesentlich erhöhen, die über die ent-
sprechenden Qualifikationen einschließlich fachlicher und beruflicher Qualifikationen für 
eine Beschäftigung, eine menschenwürdige Arbeit und Unternehmertum verfügen. 
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4.5 Bis 2030 geschlechtsspezifische Disparitäten in der Bildung beseitigen und den gleichbe-
rechtigen Zugang der Schwachen in der Gesellschaft, namentlich von Menschen mit Behin-
derungen, Angehörigen indigener Völker und Kindern in prekären Situationen, zu allen Bil-
dungs- und Ausbildungsebenen gewährleisten. 

4.7 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikatio-
nen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung für 
nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Lebensweisen, Menschenrechte, Geschlech-
tergleichstellung, eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft und 
die Wertschätzung kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zu nachhaltiger Entwick-
lung. 

4.a Bildungseinrichtungen bauen und ausbauen, die kinder-, behinderten- und geschlechterge-
recht sind und eine sichere, gewaltfreie, inklusive und effektive Lernumgebung für alle bie-
ten. 

5 Geschlechtergleichheit 

5.1 Alle Formen der Diskriminierung von Frauen und Mädchen überall auf der Welt beenden. 

5.2 Alle Formen von Gewalt gegen alle Frauen und Mädchen im öffentlichen und im privaten 
Bereich einschließlich des Menschenhandels und sexueller und anderer Formen der Aus-
beutung beseitigen. 

5.4 Unbezahlte Pflege- und Hausarbeit durch die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen 
und Infrastrukturen, Sozialschutzmaßnahmen und die Förderung geteilter Verantwortung 
innerhalb des Haushalts und der Familie entsprechend den nationalen Gegebenheiten an-
erkennen und wertschätzen. 

5.5 Die volle und wirksame Teilhabe von Frauen und ihre Chancengleichheit bei der Über-
nahme von Führungsrollen auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung im politischen, wirt-
schaftlichen und öffentlichen Leben sicherstellen. 

5.c Eine solide Politik zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und der Selbstbestim-
mung aller Frauen und Mädchen auf allen Ebenen beschließen und verstärken. 

6 Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen 

6.3 Bis 2030 die Wasserqualität durch Verringerung der Verschmutzung, Beendigung des Ein-
bringens und Minimierung der Freisetzung gefährlicher Chemikalien und Stoffe, Halbierung 
des Anteils unbehandelten Abwassers und eine beträchtliche Steigerung der Wiederaufbe-
reitung und gefahrlosen Wiederverwendung weltweit verbessern. 

6.4 Bis 2030 die Effizienz der Wassernutzung in allen Sektoren wesentlich steigern und eine 
nachhaltige Entnahme und Bereitstellung von Süßwasser gewährleisten. 

6.5 Bis 2030 auf allen Ebenen eine integrierte Bewirtschaftung der Wasserressourcen umset-
zen, gegebenenfalls auch mittels grenzüberschreitender Zusammenarbeit. 

6.6 Bis 2020 wasserverbundene Ökosysteme schützen und wiederherstellen, darunter Berge, 
Wälder, Feuchtgebiete, Flüsse, Grundwasserleiter und Seen. 

6.b Die Mitwirkung lokaler Gemeinwesen an der Verbesserung der Wasserbewirtschaftung und 
der Sanitärversorgung unterstützen und verstärken. 

7 Bezahlbare und saubere Energie 

7.1 Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu bezahlbaren, verlässlichen und modernen Energie-
dienstleistungen sichern. 

7.2 Bis 2030 den Anteil erneuerbarer Energie am globalen Energiemix deutlich erhöhen. 

7.3 Bis 2030 die weltweite Steigerungsrate der Energieeffizienz verdoppeln. 

7.a Bis 2030 die internationale Zusammenarbeit verstärken, um den Zugang zur Forschung und 
Technologie im Bereich saubere Energie, namentlich erneuerbare Energie, Energieeffizienz 
sowie fortschrittliche und saubere Technologien für fossile Brennstoffe, zu erleichtern, und 
Investitionen in die Energieinfrastruktur und saubere Energietechnologien fördern. 

8 Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum  

8.1 Ein Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum entsprechend den nationalen Gegebenheiten aufrecht-
erhalten. 

8.2 Eine höhere wirtschaftliche Produktivität durch Diversifizierung, technologische Modernisie-
rung und Innovation erreichen, einschließlich durch Konzentration auf mit hoher Wertschöp-
fung verbundene und arbeitsintensive Sektoren. 

8.3 Entwicklungsorientierte Politiken fördern, die produktive Tätigkeiten, die Schaffung men-
schenwürdiger Arbeitsplätze, Unternehmertum, Kreativität und Innovation unterstützen, und 
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die Formalisierung und das Wachstum von Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen unter an-
derem durch den Zugang zu Finanzdienstleistungen begünstigen. 

8.4 Bis 2030 die weltweite Ressourceneffizienz in Konsum und Produktion Schritt für Schritt 
verbessern und die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Umweltzerstörung anstre-
ben, im Einklang mit dem Zehnjahres-Programmrahmen für nachhaltige Konsum- und Pro-
duktionsmuster, wobei die entwickelten Länder die Führung übernehmen. 

8.5 Bis 2030 produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle Frauen und 
Männer, einschließlich junger Menschen und Menschen mit Behinderungen, sowie gleiches 
Entgelt für gleichwertige Arbeit erreichen. 

8.6 Bis 2020 den Anteil junger Menschen, die ohne Beschäftigung sind und keine Schul- oder 
Berufsausbildung durchlaufen, erheblich verringern. 

8.8 Die Arbeitsrechte schützen und sichere Arbeitsumgebungen für alle Arbeitnehmer, ein-
schließlich der Wanderarbeitnehmer, insbesondere der Wanderarbeitnehmerinnen, und der 
Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen, fördern. 

8.9 Bis 2030 Politiken zur Förderung eines nachhaltigen Tourismus erarbeiten und umsetzen, 
der Arbeitsplätze schafft und die lokale Kultur und lokale Produkte fördert. 

9 Industrie, Innovation und Infrastruktur 

9.1 Eine hochwertige, verlässliche, nachhaltige und widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, 
einschließlich regionaler und grenzüberschreitender Infrastruktur, um die wirtschaftliche 
Entwicklung und das menschliche Wohlergehen zu unterstützen, und dabei den Schwer-
punkt auf einen erschwinglichen und gleichberechtigten Zugang für alle legen. 

9.2 Eine breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und bis 2030 den Anteil der 
Industrie an der Beschäftigung und am Bruttoinlandsprodukt entsprechend den nationalen 
Gegebenheiten erheblich steigern. 

9.4 Bis 2030 die Infrastruktur modernisieren und die Industrien nachrüsten, um sie nachhaltig 
zu machen, mit effizienterem Ressourceneinsatz und unter vermehrter Nutzung sauberer 
und umweltverträglicher Technologien und Industrieprozesse, wobei alle Länder Maßnah-
men entsprechend ihren jeweiligen Kapazitäten ergreifen. 

9.5 Die wissenschaftliche Forschung verbessern und Innovationen fördern. 

10 Weniger Ungleichheiten 

10.2 Bis 2030 die soziale, wirtschaftliche und politische Inklusion für alle Menschen unabhängig 
von Alter, Geschlecht, Behinderung, Rasse, Ethnizität, Herkunft, Religion oder wirtschaftli-
chem oder sonstigem Status fördern. 

10.3 Chancengleichheit gewährleisten und Ungleichheit reduzieren, namentlich durch die Ab-
schaffung diskriminierender Politiken und Praktiken und die Förderung geeigneter politi-
scher und sonstiger Maßnahmen in dieser Hinsicht. 

10.4 Politische Maßnahmen beschließen, insbesondere fiskalische, lohnpolitische und den Sozi-
alschutz betreffende Maßnahmen, und schrittweise größere Gleichheit erzielen. 

10.7 Eine geordnete, sichere, reguläre und verantwortungsvolle Migration und Mobilität von Men-
schen erleichtern, unter anderem durch die Anwendung einer planvollen und gut gesteuer-
ten Migrationspolitik. 

11 Nachhaltige Städte und Gemeinden 

11.1 Bis 2030 den Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum und zur 
Grundversorgung für alle sicherstellen. 

11.2 Bis 2030 den Zugang zu sicheren, bezahlbaren, zugänglichen und nachhaltigen Verkehrs-
systemen für alle ermöglichen und die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern, insbeson-
dere durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, mit besonderem Augenmerk auf den Be-
dürfnissen von Menschen in prekären Situationen, Frauen, Kindern, Menschen mit Behinde-
rungen und älteren Menschen. 

11.3 Bis 2030 die Verstädterung inklusiver und nachhaltiger gestalten und die Kapazitäten für 
eine partizipatorische, integrierte und nachhaltige Siedlungsplanung und -steuerung in allen 
Ländern verstärken. 

11.4 Die Anstrengungen zum Schutz und zur Wahrung des Weltkultur und -naturerbes verstär-
ken. 

11.5 Bis 2030 die Zahl der durch Katastrophen, einschließlich Wasserkatastrophen, bedingten 
Todesfälle und der davon betroffenen Menschen deutlich reduzieren und die dadurch verur-
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sachten unmittelbaren wirtschaftlichen Verluste im Verhältnis zum globalen Bruttoinlands-
produkt wesentlich verringern, mit Schwerpunkt auf dem Schutz der Armen und von Men-
schen in prekären Situationen. 

11.6 Bis 2030 die von den Städten ausgehende Umweltbelastung pro Kopf senken, unter ande-
rem mit besonderer Aufmerksamkeit auf der Luftqualität und der kommunalen und sonsti-
gen Abfallbehandlung. 

11.7 Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sicheren, inklusiven und zugänglichen Grünflächen 
und öffentlichen Räumen gewährleisten, insbesondere für Frauen und Kinder, ältere Men-
schen und Menschen mit Behinderungen. 

11.a Durch eine verstärkte nationale und regionale Entwicklungsplanung positive wirtschaftliche, 
soziale und ökologische Verbindungen zwischen städtischen, stadtnahen und ländlichen 
Gebieten unterstützen. 

11.b Bis 2020 die Zahl der Städte und Siedlungen, die integrierte Politiken und Pläne zur Förde-
rung der Inklusion, der Ressourceneffizienz, der Abschwächung des Klimawandels, der 
Klimaanpassung und der Widerstandsfähigkeit gegenüber Katastrophen beschließen und 
umsetzen, wesentlich erhöhen und gemäß dem Sendai-Rahmen für Katastrophenvorsorge 
2015-2030 ein ganzheitliches Katastrophenrisikomanagement auf allen Ebenen entwickeln 
und umsetzen. 

12 Nachhaltige/r Konsum und Produktion 

12.1 Den Zehnjahres-Programmrahmen für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster umset-
zen, wobei alle Länder, an der Spitze die entwickelten Länder, Maßnahmen ergreifen, unter 
Berücksichtigung des Entwicklungsstands und der Kapazitäten der Entwicklungsländer. 

12.2 Bis 2030 die nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen Ressour-
cen erreichen. 

12.3 Bis 2030 die weltweite Nahrungsmittelverschwendung pro Kopf auf Einzelhandels- und Ver-
braucherebene halbieren und die entlang der Produktions- und Lieferkette entstehenden 
Nahrungsmittelverluste einschließlich Nachernteverlusten verringern. 

12.4 Bis 2020 einen umweltverträglichen Umgang mit Chemikalien und allen Abfällen während 
ihres gesamten Lebenszyklus in Übereinstimmung mit den vereinbarten internationalen 
Rahmenregelungen erreichen und ihre Freisetzung in Luft, Wasser und Boden erheblich 
verringern, um ihre nachteiligen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt auf ein Mindestmaß zu beschränken. 

12.5 Bis 2030 das Abfallaufkommen durch Vermeidung, Verminderung, Wiederverwertung und 
Wiederverwendung deutlich verringern. 

12.6 Die Unternehmen, insbesondere große und transnationale Unternehmen, dazu ermutigen, 
nachhaltige Verfahren einzuführen und in ihre Berichterstattung Nachhaltigkeitsinformatio-
nen aufzunehmen. 

12.7 In der öffentlichen Beschaffung nachhaltige Verfahren fördern, im Einklang mit den nationa-
len Politiken und Prioritäten. 

12.8 Bis 2030 sicherstellen, dass die Menschen überall über einschlägige Informationen und das 
Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung und eine Lebensweise in Harmonie mit der Natur 
verfügen. 

12.b Instrumente zur Beobachtung der Auswirkungen eines nachhaltigen Tourismus, der Arbeits-
plätze schafft und die lokale Kultur und lokale Produkte fördert, auf die nachhaltige Entwick-
lung entwickeln und anwenden. 

13 Maßnahmen zum Klimaschutz 

13.1 Die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren 
und Naturkatastrophen in allen Ländern stärken. 

13.2 Klimaschutzmaßnahmen in Strategien und Planungen einbeziehen. 

13.3 Die Aufklärung und Sensibilisierung sowie die personellen und institutionellen Kapazitäten 
im Bereich der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung, der Reduzierung 
der Klimaauswirkungen sowie der Frühwarnung verbessern. 

14 Leben unter Wasser 

14.1 Bis 2025 alle Arten der Meeresverschmutzung, insbesondere durch vom Lande ausge-
hende Tätigkeiten und namentlich Meeresmüll und Nährstoffbelastung, verhüten und erheb-
lich verringern. 
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15 Leben an Land 

15.1 Bis 2020 im Einklang mit den Verpflichtungen aus internationalen Übereinkünften die Erhal-
tung, Wiederherstellung und nachhaltige Nutzung der Land- und Binnensüßwasser-Ökosys-
teme und ihrer Dienstleistungen, insbesondere 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 Wiederaufforstung weltweit 
beträchtlich erhöhen. 

15.3 Bis 2030 geschädigten Flächen und Böden einschließlich der von Überschwemmungen be-
troffenen Flächen sanieren und eine Welt anstreben, in der die Landverödung neutralisiert 
wird. 

15.4 Bis 2030 die Erhaltung der Bergökosysteme einschließlich ihrer biologischen Vielfalt sicher-
stellen, um ihre Fähigkeit zur Erbringung wesentlichen Nutzens für die nachhaltige Entwick-
lung zu stärken. 

15.5 Umgehende und bedeutende Maßnahmen ergreifen, um die Verschlechterung der natürli-
chen 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. 

15.7 Dringend Maßnahmen ergreifen, um der Wilderei und dem Handel mit geschützten Pflan-
zen- und Tierarten ein Ende zu setzen und dem Problem des Angebots illegaler 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 ver-
hindern, ihre Auswirkungen 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, Ent-
wicklungsprozesse, Armutsbekämpfungsstrategien und Gesamtrechnungssysteme einbe-
ziehen. 

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

15.b Erhebliche Mittel aus allen Quellen und auf allen Ebenen für die Finanzierung einer nach-
haltigen Bewirtschaftung der Wälder aufbringen. 

16 Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen 

16.1 Alle Formen der Gewalt und die gewaltbedingte Sterblichkeit überall deutlich verringern. 

16.2 Missbrauch und Ausbeutung von Kindern, den Kinderhandel, Folter und alle Formen von 
Gewalt gegen Kinder beenden. 

16.4 Bis 2030 alle Formen der organisierten Kriminalität bekämpfen. 

16.5 Korruption und Bestechung in allen ihren Formen erheblich reduzieren. 

16.6 Leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebenen 
aufbauen. 

16.7 Dafür sorgen, dass die Entscheidungsfindung auf allen Ebenen bedarfsorientiert, inklusiv, 
partizipatorisch und repräsentativ ist. 

16.10 Den öffentlichen Zugang zu Informationen gewährleisten. 

16.b Nichtdiskriminierende Rechtsvorschriften und Politiken zugunsten einer nachhaltigen Ent-
wicklung fördern und durchsetzen. 

17 Partnerschaften zur Erreichung der Ziele 

17.8 Die Nutzung von Grundlagentechnologien, insbesondere der Informations- und Kommuni-
kationstechnologien verbessern. 

17.14 Die Politikkohärenz zugunsten nachhaltiger Entwicklung verbessern. 

17.16 Die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung ausbauen, ergänzt durch Multi-Ak-
teur-Partnerschaften zur Mobilisierung und zum Austausch von Wissen, Fachkenntnissen, 
Technologie und finanziellen Ressourcen, um die Erreichung der Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung in allen Ländern und insbesondere in den Entwicklungsländern zu unterstützen. 

17.17 Die Bildung wirksamer öffentlicher, öffentlich-privater und zivilgesellschaftlicher Partner-
schaften aufbauend auf den Erfahrungen und Mittelbeschaffungsstrategien bestehender 
Partnerschaften unterstützen und fördern. 

17.19 Bis 2030 auf den bestehenden Initiativen aufbauen, um Fortschrittsmaße für nachhaltige 
Entwicklung zu erarbeiten, die das Bruttoinlandsprodukt ergänzen. 
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Anhang 3 SDG-Unterziele & städtische Aktionsfelder 
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Anhang 4 SDG-Unterziele & städtische Aktionsfelder (optimiert) 

potenziell relevante SDG-Unterziele für Städte 
& städtische Aktionsfelder 
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1 Keine Armut               

1.2 Armutsquote nach nationaler Definition halbieren   x     y     

1.5.1 Widerstandsfähigkeit von Menschen in prekären Situationen erhöhen    x y         

1.5.2 Anfälligkeit der Armen gegenüber unerwarteten Schocks verringern   x y         

2 Kein Hunger               

2.1.2 allgemeinen Zugang zu Nahrungsmitteln sicherstellen   x           

2.3 landwirtschaftliche Produktivität und die Einkommen kleiner Betriebe verdoppeln   x     y   y 

2.4 resiliente und nachhaltige Systeme der Nahrungsmittelproduktion anstreben     y x     y 

3 Gesundheit und Wohlergehen               

3.3 übertragbare Krankheiten bekämpfen y x           

3.4 psychische Gesundheit und Wohlergehen fördern   x           

3.5 präventive Maßnahmen gegen Suchtstoffmissbrauch setzen y x           

3.6 Verkehrsunfällen zuzuschreibende Todesfälle und Verletzungen halbieren   y x     x   

3.7.1 allgemeinen Zugang zu sexual- und reproduktionsmedizinischer Versorgung ge-
währleisten 

x x     y     

3.8 allgemeinen Zugang zu hochwertigen grundlegenden Gesundheitsdiensten errei-
chen 

  x     y     

3.9 negative Folgen der Verunreinigung von Luft, Wasser und Boden erheblich verrin-
gern 

  x y y       

3.a Maßnahmen zur Eindämmung von Tabakgebrauch setzen y x           

4 Hochwertige Bildung               

4.1 hochwertige Grund- und Sekundarschulbildung für alle gewährleisten x       y     

4.2 hochwertige frühkindliche Erziehung, Betreuung und Vorschulbildung für alle er-
möglichen 

x       y     

4.3 hochwertige fachliche, berufliche und tertiäre Bildung für alle ermöglichen x       y     

4.4 allen Menschen ermöglichen die Qualifikation für eine Beschäftigung, eine men-
schenwürdige Arbeit und Unternehmertum zu erlangen 

x           y 

4.5 Ungleichheiten in der Bildung beseitigen x       y     

4.7 Bildung für nachhaltige Entwicklung fördern x     y y     

4.a barrierefreie Bildungseinrichtungen, die eine hochwertige Lernumgebung bieten, 
bauen 

x       y     

5 Geschlechtergleichheit               

5.1 Diskriminierung gegenüber Frauen und Mädchen beenden         x     

5.2 alle Formen der Gewalt gegen Frauen und Mädchen beseitigen         x y   

5.4.1 unbezahlte Pflege- und Hausarbeit angemessen wertschätzen   y y   x     

5.4.2 geteilte Verantwortung fördern   y y   x     

5.5 Chancengleichheit für Frauen in Führungsebenen herstellen         x y y 

5.c Geschlechtergleichheit und Selbstbestimmung aller Frauen und Mädchen mit poli-
tischen Instrumenten fördern 

        x     
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potenziell relevante SDG-Unterziele für Städte 
& städtische Aktionsfelder 
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6 Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen               

6.3.1 jegliche Einbringungen, die der Wasserqualität schaden, verringern     x y       

6.3.2 Abwasserbehandlung und Wiederaufbereitung ausbauen               

6.4 Effizienz der Wassernutzung wesentlich steigern     y x       

6.5 integrierte Bewirtschaftung der Wasserressourcen umsetzen     x y y     

6.6 wasserverbundene Ökosysteme schützen und wiederherstellen y     x       

6.b lokale Gemeinwesen verstärkt in die Wasserbewirtschaftung und Sanitärversor-
gung einbinden 

    y   y x   

7 Bezahlbare und saubere Energie               

7.1 allgemeinen Zugang zu bezahlbaren, verlässlichen und modernen Energiedienst-
leistungen sichern 

  y x         

7.2 Anteil erneuerbarer Energie deutlich erhöhen     x y       

7.3 weltweite Steigerungsrate der Energieeffizienz verdoppeln     x y       

7.a.1 Zugang zu Forschung und Technologie im Bereich saubere Energie erleichtern y   x         

7.a.2 Investitionen in die Energieinfrastruktur und saubere Energietechnologien fördern     x   y     

8 Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum                

8.1 Wirtschaftswachstum entsprechend den nationalen Gegebenheiten aufrecht-
erhalten 

            x 

8.2 wirtschaftliche Produktivität durch Diversifizierung, Modernisierung und Innova-
tion fördern 

y           x 

8.3.1 Politiken zur Unterstützung von Arbeitsplatzschaffung, Unternehmertum, Kreativi-
tät und Innovation fördern 

y           x 

8.3.2 Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen fördern             x 

8.4.1 Ressourceneffizienz in Konsum und Produktion verbessern       x     y 

8.4.2 Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Umweltzerstörung anstreben       x     y 

8.5.1 produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle erreichen   x     x   y 

8.5.2 gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit gewährleisten   x     x   y 

8.6 Anteil junger Menschen, die ohne Beschäftigung und nicht in Ausbildung sind, we-
sentlich verringern 

x x         y 

8.8 Arbeitsrechte schützen und eine sichere Arbeitsumgebung für alle schaffen   x     y y y 

8.9 nachhaltigen Tourismus fördern y     y     x 

9 Industrie, Innovation und Infrastruktur               

9.1 hochwertige, verlässliche, nachhaltige und widerstandsfähige Infrastruktur auf-
bauen 

  y x y y   y 

9.2.1 breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern             x 

9.2.2 Anteil der Industrie entsprechend den nationalen Gegebenheiten anheben             x 

9.4 Nachhaltigkeit und Effizienz in Infrastruktur und Industrie fördern     x y     y 

9.5 wissenschaftliche Forschung verbessern und Innovationen fördern x             
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potenziell relevante SDG-Unterziele für Städte 
& städtische Aktionsfelder 
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10 Weniger Ungleichheiten               

10.2 soziale, wirtschaftliche und politische Inklusion aller Menschen fördern         x     

10.3 durch politische Maßnahmen Chancengleichheit gewährleisten und Ungleichheit 
reduzieren 

        x     

10.4 durch politische Maßnahmen größere Gleichheit erzielen   x           

10.7 Migration und Mobilität von Menschen geordnet, sicher, regulär und verantwor-
tungsvoll gestalten 

    y   x     

11 Nachhaltige Städte und Gemeinden               

11.1 allgemeinen Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum 
und zur Grundversorgung sicherstellen 

  y x         

11.2.1 allgemeinen Zugang zu sicheren, bezahlbaren und nachhaltigen Verkehrssyste-
men ermöglichen 

  y x y y y   

11.2.2 insbesondere durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs die Sicherheit im Stra-
ßenverkehr verbessern 

  y x y y y   

11.3 Verstädterung inklusiver und nachhaltiger gestalten     x y x     

11.4 Weltkultur und -naturerbe schützen und wahren x     x       

11.5 durch Katastrophen bedingte Todesfälle und wirtschaftliche Verluste wesentlich 
verringern 

    x   y y y 

11.6 die von den Städten ausgehende Umweltbelastung pro Kopf senken     x x       

11.7 allgemeinen Zugang zu sicheren und inklusiven Grünflächen und öffentlichen Räu-
men gewährleisten 

    x y x     

11.a Entwicklungsplanung zwischen städtischen, stadtnahen und ländlichen Gebieten 
verstärken 

  y y y x   y 

11.b städtische Politiken zur Förderung von Inklusion, Ressourceneffizienz, Klimaanpas-
sung und Resilienz beschließen und umsetzen 

    x y y x   

12 Nachhaltige/r Konsum und Produktion               

12.1 nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster fördern       x     y 

12.2 nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen 
erreichen 

      x     y 

12.3 die weltweite Nahrungsmittelverschwendung pro Kopf halbieren       x     y 

12.4 umweltverträglichen Umgang mit Chemikalien und Abfällen fördern     x x       

12.5 Abfallaufkommen durch Vermeidung, Verminderung, Wiederverwertung und 
Wiederverwendung deutlich verringern 

    y x       

12.6 Unternehmen zur Einführung nachhaltiger Verfahren ermutigen       y     x 

12.7 nachhaltige Verfahren in der öffentlichen Beschaffung fördern       x   x   

12.8 Information und Bewusstseinsbildung für nachhaltige Entiwcklung fördern x     y       

12.b Auswirkungen von nachhaltigem Tourismus auf die nachhaltige Entwicklung be-
obachten 

y     y     x 
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potenziell relevante SDG-Unterziele für Städte 
& städtische Aktionsfelder 
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13 Maßnahmen zum Klimaschutz               

13.1 Widerstands- und Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und 
Naturkatastrophen stärken 

    x     y   

13.2 Klimaschutzmaßnahmen in Strategien und Planungen einbeziehen       x   y   

13.3 Sensibilisierung und Kapazitäten für Umgang mit dem Klimawandel und dessen 
Folgen verbessern 

x   y y   y   

14 Leben unter Wasser               

14.1 Meeresverschmutzung durch vom Lande ausgehende Tätigkeiten erheblich verrin-
gern 

    
 

x 
 

    

15 Leben an Land               

15.1 Erhaltung, Wiederherstellung und nachhaltige Nutzung von Land-Ökosystemen 
und dessen Dienstleistungen gewährleisten 

y     x       

15.2 nachhaltige Waldbewirtschaftung fördern und Anstrengungen zur Aufforstung 
verstärken 

    y x       

15.3 geschädigten Flächen und Böden sanieren und Landverödung stoppen     x x       

15.4 Erhaltung der Bergökosysteme sicherstellen     y x       

15.5 natürliche Lebensräume, biologische Vielfalt und Artenvielfalt erhalten       x       

15.7 Wilderei und dem Handel mit geschützten Pflanzen- und Tierarten ein Ende set-
zen 

      x       

15.8 Einbringen invasiver gebietsfremder Arten verhindern       x       

15.9 ökologische Dimension in Planungen, Prozesse und Gesamtrechnungssysteme ein-
beziehen 

  y   x   y y 

15.a finanzielle Mittel für den Schutz der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme er-
höhen 

      x       

15.b finanzielle Mittel für die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder aufbringen       x       

16 Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen               

16.1 alle Formen der Gewalt deutlich verringern   y       x   

16.2 Missbrauch und Ausbeutung von Kindern sowie Gewalt gegen Kinder beenden   y     y x   

16.4 alle Formen der organisierten Kriminalität bekämpfen           x   

16.5 Korruption und Bestechung in allen ihren Formen erheblich reduzieren         y x   

16.6 transparente, leistungsfähige und rechenschaftspflichtige Institutionen aufbauen         y x   

16.7 Entscheidungsfindung bedarfsorientiert, inklusiv, partizipatorisch und repräsenta-
tiv gestalten 

        x x   

16.10 öffentlichen Zugang zu Informationen gewährleisten         y x   

16.b.1 nichtdiskriminierende Rechtsvorschriften fördern         x x   

16.b.2 Politiken zugunsten einer nachhaltigen Entwicklung durchsetzen   y   y   x y 

17 Partnerschaften zur Erreichung der Ziele               

17.8 Nutzung von Grundlagentechnologien verbessern     x   x     

17.14 Politikkohärenz zugunsten nachhaltiger Entwicklung verbessern       y   x   

17.16 globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung ausbauen       y x     

17.17 öffentliche, öffentlich-private und zivilgesellschaftliche Partnerschaften fördern         x y y 

17.19 Fortschrittsmaße für nachhaltige Entwicklung erarbeiten       y y x   
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Anhang 5 Nachhaltige Projekte Krems 2030 
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Anhang 6 Offene Verwaltung Krems & die SDGs 
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Anhang 7 Stadtbus Krems & die SDGs 
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Anhang 8 SDG-Indikatorenkatalog für Krems 2030 
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Unternehmensgründungen 

Anzahl der Neugründungen / Bevölkerungszahl * 1.000 

pro Jahr; aufgeschlüsselt nach Geschlecht; davon am Hafen Krems 

 

 

 

 

 

 
 

Hochschulabschlüsse 

Anzahl der Hochschulabschlüsse / Bevölkerungszahl * 1.000 

pro Jahr; aufgeschlüsselt nach Geschlecht und Nationalitäten 

Vernetzung mit Bildungseinrichtungen 

Entwicklung der Anzahl der Kooperationsprojekte zwischen tertiären Bildungs-

einrichtungen und der Stadt Krems 

Aufenthaltsdauer von Gästen 

Anzahl der Nächtigungen / Anzahl der Ankünfte 

MICE-Tourismus 

Anzahl MICE und dadurch generierte Nächtigungen 

davon Green Events (z.B. Österreichisches Umweltzeichen) 
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erneuerbare Energiequellen & Energieeffizienz 

Energiebereitstellung durch erneuerbare Energien / Bruttoendenergie- 

verbrauch * 100 

Bruttoendenergieverbrauch / Bevölkerungszahl 

 

 

 

 

 

stadtverträgliche Mobilität 

Entwicklung des Modal Split (Aufschlüsselung nach MIV, ÖV, Fahrrad, zu Fuß) 

Entwicklung der ÖV-Linienkilometer 

Verkehrsflächen / Gesamtfläche * 100 

städtische Grünräume 

Anteil der Bevölkerung, der in fußläufiger Erreichbarkeit von städtischen 

Grünräumen lebt 

Gesamtfläche der städtischen Grünräume / Gesamtfläche * 100 

Entwicklung der Anzahl begrünter Fassaden 
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Gewässerschutz 

Entwicklung der Wassergüte (Grundwasser, wasserverbundene Ökosysteme) 

 

 

 

 

 
 

Wassereffizienz 

Gesamtwasserverbrauch / Bevölkerungszahl 

Siedlungsentwicklung 

Summe unbebauter Baulandflächen / Gesamtfläche Bauland * 100 

Gesamtfläche Bauland Wohngebiet / Bevölkerungszahl 

Kulturlandschaft 

dem Wein- und Obstbau gewidmete Fläche / Gesamtfläche * 100 
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Kunst und Kultur 

BesucherInnenzahlen Kremser Kunst- und Kultureinrichtungen 

Aufschlüsselung nach Geschlecht, Alter & Nationalitäten 

 

 

 
 

 

Baukultur & Stadtbild 

Stories: Interviews mit BürgerInnen zum Zusammenspiel zeitgenössischer 

Architektur und dem traditionellen Stadtbild 
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Teilhabe 

Anzahl der TeilnehmerInnen an BürgerInnenbeteiligungsverfahren 

Aufschlüsselung nach Alter und Geschlecht 

 

 

 

 
 

 

Akzeptanz des ÖV-Angebots 

Entwicklung der Fahrgastzahlen 

Grün- und Freiräume 

Stories: Interviews mit BürgerInnen über die Qualität von städtischen 

Grün- und Freiräumen 
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ärztliche Versorgung 

Anzahl AllgemeinärztInnen / Anzahl Einwohner * 1.000 

 

 

 

 

 

 

 
 

allgemeiner Zugang zu Wohnraum 

Anzahl geförderter Wohnungen / Gesamtwohnungsangebot * 100 

Bodenverbrauch und Nutzfläche pro Neubauwohnung 

neuversiegelte Grundfläche pro Neubauwohnung / Wohnnutzfläche pro Neu-

bauwohnung 

Sport- und Freizeitinfrastruktur 

Entwicklung der Anzahl an Sportstätten und Freizeitangeboten 

Barrierefreiheit 

Anteil öffentlicher Gebäude, Grün- und Freiräume, die barrierefrei 

gestaltet sind 
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Partnerschaften 

Entwicklung der Anzahl regionaler Kooperationsprojekte 

Entwicklung der Anzahl europäischer Kooperationsprojekte 

 

 

 

 

 
 

BürgerInnenservice 

Entwicklung der Anzahl an E-Government-Angeboten 

Qualität der Serviceorientierung bei BürgerInnenanfragen (durch Befragungen) 

Entwicklung der Zugriffe auf Informationswebsites der Stadt Krems 
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Bildung 

Verhältnis BetreuerInnen (Vollzeit) zu Kindern in Kindergärten, sowie in der 

Primar- und Sekundarstufe 

Ausgaben zur Förderung der Bildung für nachhaltige Entwicklung 

Anteil Jugendlicher (16-24), die sich weder in einem Beschäftigungs- noch in 

einem Ausbildungsverhältnis befinden 

 

 

 

 

 

 
 

 

Geschlechtergleichheit 

Verhältnis der Beschäftigungsquoten von Frauen und Männern 

Anteil weiblicher Mandatare im Gemeinderat 

verantwortungsvoller Konsum 

Gesamtabfallmenge / Bevölkerungszahl 

Anteil zertifizierter Produkte in der öffentlichen Beschaffung (z.B. Fair Trade) 

Anteil regionaler Lebensmittel in öffentlichen Einrichtungen (Kindergärten, 

Schulen, Verwaltung, etc.) 

   

 

 


