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DER SDG-AWARD
EXZELLENZ BEI DER UMSETZUNG DER
UN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Der Ethik-Beirat des SENAT DER WIRTSCHAFT hat den SDG-Award lanciert, um Unternehmen, die als Vorreiter ihrer Branche in der Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele
(UN Sustainable Development Goals, https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs)
agieren, zu prämieren. Damit soll einerseits gezeigt werden, dass es schon eine Vielzahl
von Unternehmen und anderen AkteurInnen gibt, die sich bereits seit langem dem global
notwendigen Ziel der nachhaltigen Entwicklung verschrieben haben. Andererseits sollen
Anreize geschaffen werden und visionäre UnternehmerInnen mit Modellcharakter („Bestpractice“) auf die Bühne gebracht werden, um so Möglichkeiten und Wege zu wirtschaftlichem und gleichzeitig ethischem Verhalten aufzuzeigen.

Zur Entstehung der SDGs
Wie kam es denn überhaupt zu diesen SDGs, wird sich manche Leserin
und mancher Leser fragen? Nun, seit
Jahrzehnten befindet sich die Welt
in der Schuldenfalle. Doch nicht nur
das. Die Welt befindet sich gleichzeitig auch in der Ökoschuldenfalle. Wir
verbrauchen auf unserem Planeten
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mehr Ressourcen, als nachwachsen.
Trotz vieler internationaler Initiativen, die sich damit beschäftigen, wie
die Entwicklung des Planeten Erde
aussehen sollte, um eine gerechtere
Entwicklung für alle Erdenbewohner
zu gewährleisten, für die ärmeren
Entwicklungsländer und die reiche-

ren Industriestaaten, ist das Problem
nicht gelöst.
Die Vereinten Nationen haben
erkannt, dass es BürgerInnen-Engagement und vor allem Unternehmensengagement braucht, um
Lösungen für diese Herausforderun-
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gen zu finden. Regulierung alleine
wird die Probleme nicht lösen – oder
zu langsam. Auch in den sogenannten reichen Ländern (High Income
OECD) leiden viele Regionen unter
einer zunehmenden Entkopplung
von den Wirtschaftszentren. Gleichzeitig ist der Mittelstand, der regional
und lokal verwurzelt ist, jedoch global
agieren können muss, das Rückgrat
der nationalen und lokalen Wertschöpfungssysteme und muss gefördert werden und erhalten bleiben.
Er hat sich als Innovationstreiber
bewährt. Auch Großkonzerne stehen
vor der Frage, wie sie den Wandel
und die Transformation hin zu einer

Wissensgesellschaft, die karbonarm,
digital und gemeinwohlorientiert ist,
gestalten können und wie regionale
Lebensräume erhalten bleiben und
gestaltet werden.
Die Weltgemeinschaft hat die Herausforderungen erkannt und sich mit
den Sustainable Development Goals
(SDG) bis 2030 universelle und klare Ziele für alle 193 ratifizierenden
Nationen gesetzt, die dazu beitragen
sollen, die Regionen nachhaltig zu
stärken, Bildung und Ausbildung voranzutreiben, Ungleichheit abzubauen
und soziale Arbeit zu gestalten, die
Ökoschulden abzubauen (d.h. nur so-

viel zu verbrauchen, wie nachwächst),
sowie Innovation zu ermöglichen
und eine zukunftsfähige Infrastruktur
für alle am Wertschöpfungsprozess
Beteiligten unter Ausschöpfung aller
Möglichkeiten der Ressourcenschonung zu schaffen. Die Ziele der UNO
gelten seit dem 1. Jänner 2016. Die
Vereinten Nationen haben alle Länder dazu aufgerufen, mit Nachdruck
an dieser Entwicklung, auf der Basis
der Eigeninitiative und der Selbstverantwortung, mitzuwirken. Entrepreneurship kann hier einen großen Beitrag leisten. Wir knüpfen daher große
Hoffnungen an das Projekt.

Wie alles begann
Der Prozess begann auf Staatschefsebene 1992, als die UN-Konferenz
für Umwelt und Entwicklung (UNCED) einberufen wurde, aus welcher
drei große Ergebnisse hervorgingen:
1. die Klimarahmenkonvention
(UNFCCC), 2. die Konvention zum
Schutz der Biodiversität, und 3. die
sogenannte Agenda 21 (http://www.
un.org/depts/german/conf/agenda21/
agenda_21.pdf)). Dieses Dokument
fasst in 40 Kapiteln die enorme Bandbreite von Herausforderungen einer
weltweiten nachhaltigen Entwicklung
und Lösungsansätze dafür zusammen.
Ein weiterer Meilenstein in der Ge-

schichte war dann die Verabschiedung der sog. UN-Millennium Development Goals im Jahr 2000, als
sich wiederum alle Staatschefs der
Erde trafen, um sieben gemeinsame
Ziele zu verabschieden, v.a. zur Verringerung der Armut weltweit, aber
auch in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Umwelt, die bis 2015
umzusetzen waren, was auch vielfach
der Fall war. Ähnlich wurden nun
2015, anlässlich der UN-Konferenz
17 Hauptziele mit 169 Unterzielen
für die nächsten 15 Jahre festgeschrieben, die nunmehr „Nachhaltigkeitsziele“ getauft wurden und zum ersten
Mal für die gesamte Weltbevölke-

rung gelten - für Staaten, genauso wie
für Unternehmen, oder auch Individuen. Denn, das haben die Vereinten
Nationen erkannt, es geht nicht mehr
nur um Entwicklungsländer. Es gibt
Bedarf auch in den großen und kleineren Industrienationen, die ebenfalls ihre ökologische Bilanz, ihre
Wissensbilanz, die Unterstützung der
Regionen und soziale Arbeit verbessern können, durch kreative ethische
Unternehmensleistung. Genau diese
Positivbeispiele und Leuchttürme
wollen wir auf die Bühne bringen, als
Ansporn für uns alle.
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Bedeutung der SDGs – Herausforderungen für zukünftige Politik und Unternehmertum
Die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele (siehe Tabelle 1) geben Aufschluss über
die Bereiche, in denen politische
Veränderung nötig ist, das sind z.B.

die Bereiche Armut (SDG 1), Hunger (SDG 2), Gesundheit (SDG 3),
Bildung (SDG 4), saubere Energie
(SDG 7), sauberes Wasser (SDG

Tabelle 1

6), Klima (SDG 13), oder auch verantwortungsvolle Konsum- bzw. Produktionsmethoden (SDG 12). Denn
die Herausforderungen für den
Planeten Erde haben sich seit 1992
weiter drastisch zugespitzt. Laut neuester Forschungen sind vier von neun
Systemgrenzen der Erde bereits überschritten (siehe Tabelle 2).
Dazu zählen die Klimaproblematik,
der massive Artenverlust, die Wasserknappheit bzw. die Versauerung
der Ozeane und die Überdüngung
der Erde (aus dem Lot geratene
Stickstoff- und Phosphorkreisläufe),
v.a. wegen nicht nachhaltiger Produktions- und Konsummethoden,
aber auch z. B. wegen der intensiven
Landwirtschaft. Es geht also darum,
die Erde zu „entgiften“, in jeder Hinsicht, im Wasser (SDG 15) und am
Land (SDG 16) und so Konsum und
Produktion nachhaltiger zu gestalten
(SDG 12). Dies ist nicht alleine durch
Regulierung zu erreichen. Regulieren
kann man nur das, was da ist. Damit
der Sektor nachhaltiger Produkte
und Unternehmen wächst, brauchen
wir Entrepreneurs, neue Ideen, damit aus einer linear wachsenden unternehmerischen Nachhaltigkeit eine
exponentiell wachsende nachhaltige
Unternehmensführung wird.

Tabelle 2

SDGs und Demokratie 4.0
Ein entscheidender Faktor in Prozessen der nachhaltigen Entwicklung
ist das Unternehmertum. Ohne engagierte UnternehmerInnen und
BürgerInnen, die sich ganz konkret
mit Produktinitiativen und Projekten, die neue Unternehmen schaffen
oder bestehende verändern, oder mit
neuen Produkten, die die globalen
Herausforderungen lösen, sich am
World Making beteiligen, ist die He-
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rausforderung nicht zu meistern. Ein
Positivbeispiel ist hier der „Global
Challenges Index“ der Börse Hannover, der nur Unternehmen enthält,
die als Geschäftskonzept die Lösung
globaler Herausforderungen haben.
Dieser Ansatz geht über das alte
Muster „Unternehmen hier, PolitikerInnen und ExpertInnen dort, plus
eine NGO Bewegung“ weit hinaus.
Der sogenannte „partizipatorische

Entscheidungsfindungsprozess“ ist
und bleibt dabei ein Grundstein der
nachhaltigen Entwicklung. Unter
partizipatorischen Entscheidungsfindungsprozessen versteht man Prozesse, in welchen alle relevanten Stakeholder (Beteiligten) miteinzubeziehen
sind. Dies war schon in der Agenda
21 von 1992 nachzulesen. Während
v.a. in autoritären Staaten, oder in
streng hierarchisch und top-down ge-
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führten Unternehmen die Meinung
von BürgerInnen oder Untergebenen
nicht oder kaum zählt, haben demokratisch hochentwickelte Staaten wie
z.B. die Schweiz oder Unternehmen,
mit flacheren Hierarchien und moderneren Führungskulturen, einen
wesentlich höheren Beteiligungsgrad
in Entscheidungsprozessen. Im Laufe der Zeit hat sich also herausgestellt, dass demokratische Entscheidungsprozesse bzw. partizipative
Entscheidungsfindung, von höherem
Nutzen für Staat und Unternehmen
bzw. die Allgemeinheit liefern, da das
lokale (indigene Bevölkerung) oder
Fachwissen (ArbeiterInnen bei VW)

bewusst abgefragt und in Entscheidungsprozesse eingebunden wird.
Die SDGs fordern daher nicht nur
Staaten und Unternehmen, sondern
auch jeden Einzelnen explizit auf, an
der Zielerfüllung aktiv mitzuwirken.
An alle Unternehmen, Staaten und
auch an alle BürgerInnen ergeht daher der Aufruf, sich entsprechend zu
engagieren, um nach bestem Gewissen mündige, zukunftsfeste Entscheidungen (informed decisions) treffen
zu können. In einer Demokratie 4.0
verlaufen
Entscheidungsfindungsprozesse demnach partizipativ und
BürgerInnen bzw. MitarbeiterInnen
wird vermehrt Mitentscheidungs-

gewalt gewährt. Es gehört auch zur
Demokratie 4.0, dass Menschen
aktiv werden, nicht nur der Politik
vertrauen, denn diese kann keine
neuen Produkte und Unternehmen
schaffen. Das müssen Menschen tun,
die sich als UnternehmerInnen zusammenschließen, um gemeinsam zu
wirken, im Sinne der Sustainable Development Goals und im Sinnes eines
World Making, das durch mündige
BürgerInnen getragen ist, die sich
durch ein Versprechen zusammenfinden und Lösungen für aktuelle
Herausforderungen entwickeln.
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Umsetzung der SDGs weltweit
Bereits 40 Staaten haben Fortschrittberichte zur Umsetzung der SDGs
bei den UN vorgestellt - Österreich
noch nicht. Zwei Staaten, die in diesem Punkt absolute Vorreiter sind,
sind z.B. die Schweiz (https://www.
eda.admin.ch/agenda2030/de/home/
umsetzung/strategie-nachhaltige-entwicklung.html) und Deutschland
(http://www.bmub.bund.de/themen/
nachhaltigkeit-internationales/nachhaltige-entwicklung/2030-agenda).
Konsequent wurden für alle Bereiche
Ziele und Unterziele mit entsprechenden Aktionen und Zeithorizonten formuliert. Ein wichtiger Aspekt
hierbei ist, den Flächenverbrauch
und den Ressourcenkonsum entsprechend zu reduzieren. Tatsache ist jedoch, dass im Schnitt die EU-Länder,
wie z. B. Österreich oder Deutsch-

land, ca. 2,5 Planeten Erde verbrauchen, oder anders ausgedrückt,
massiv über ihre Verhältnisse leben
und so immer weiter Ökoschulden
aufbauen. Die USA überschreiten ihr
„Soll“ ca. um das Fünfache (https://
en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_ecological_footprint).
Insgesamt verbrauchen die ErdenbewohnerInnen weltweit ca. 1,6 Planeten Erde, was bedeutet, dass z. B.
Grundwasser in nicht nachhaltigem
Masse entnommen wird. Es ist also
allerhöchste Zeit, ein ressourcengerechteres Handeln einzufordern bzw.
zu praktizieren. Die SDGs bilden
dafür ZUM ERSTEN MAL DEN
VERTRAGLICH
AUSGEHANDELTEN WELTKONSENS, DER
EINE SICHERE GRUNDLAGE

FÜR SOLCHE AKTIVITÄTEN
SCHAFFT und somit den geeigneten ethischen und moralischen
Handlungsrahmen für alle Staaten,
Unternehmen und BürgerInnen unserer Erde.
Die Betonung liegt nun auf der Umsetzung der SDGs, dem World Making durch Unternehmertum. Deswegen möchte der Ethik-Beirat des
SENAT DER WIRTSCHAFT dazu
beitragen, dass besonders herausragende Unternehmen im Prozess der
Umsetzung der SDGs visibel werden,
dass diese prämiert und damit einem
breiten Publikum bekannt gemacht
werden.
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