
SDG 17: Partnerschaften 
für die Ziele
Fachhochschule Burgenland



Interpretation 
von 

Partnerschaften für 
die Ziele 



3

Das Erreichen der globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung erfordert eine Zusammenarbeit aller Länder. Die UN 
fordert starke und optimistische Partnerschaften auf Augenhöhe auf allen Ebenen (persönlich, politisch und 

wirtschaftlich). Viele der Ziele benötigen gute Finanzierungs- und Planungsstrategien und dafür einen  
internationalen Austausch in Bereichen der Wirtschaft, Technologie und Innovation. Vor allem die Länder des 

Globalen Südens müssen unterstützt und erst genommen werden, um gemeinsam für eine bessere Welt für alle 
zusammenarbeiten zu können

Hauptziel: Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für 
nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben erfüllen

Quelle: germanwatch.org

https://germanwatch.org/en/node/14072
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Was bedeutet die internationale
Zusammenarbeit in Wissenschaft, Innovation 
und Technologie?
Die STI-Gruppe der UNIDO führt ein Programm durch, das 
darauf abzielt, die Produktivität und internationale 
Wettbewerbsfähigkeit von KMU kurz- und langfristig zu 
steigern. Dies geschieht durch die Verbesserung der 
Qualität des Produktionsinputs - Arbeit, materielle und 
immaterielle Vermögenswerte und Zwischenprodukte -, 
die Bereitstellung geeigneter fortschrittlicher Technologien 
und die Verbesserung der Faktoren innerhalb und 
außerhalb der KMU, die eine schnellere Innovationsrate 
und einen effektiven Technologietransfer ermöglichen und 
als globales Forum dienen. 

Wussten Sie, dass die UNIDO 
ein technisches Kooperations-

programm mit dem 
Schwerpunkt Wissenschaft, 
Technologie und Innovation 

(STI) durchführt, das 
Technologielücken misst, 

analysiert und systematisch 
und nachhaltig auf deren 

Abbau hinarbeitet?

?

”Wir haben einen Handlungsrahmen - die 2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung 
und das Pariser Abkommen zum Klimawandel.  Wir müssen unsere Versprechen für die 
Menschen und den Planeten einhalten.... müssen wir uns auf die sozialen Auswirkungen 

und die wirtschaftliche Reaktion und Erholung konzentrieren.” (António Guterres)

Quelle: unido.org

Quelle: unido.org

Quelle: un.org

https://www.unido.org/our-focus/advancing-economic-competitiveness/investing-technology-and-innovation/investment-and-technology/science-technology-and-innovation
https://www.unido.org/our-focus/advancing-economic-competitiveness/investing-technology-and-innovation/investment-and-technology/science-technology-and-innovation
https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/above-all-human-crisis-calls-solidarity
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...öffentliche Entwicklungshilfe (ODA) ist definiert als 
staatliche Hilfe zur Förderung der wirtschaftlichen 
Entwicklung und des Wohlergehens von 
Entwicklungsländern. Darlehen und Kredite für 
militärische Zwecke sind ausgeschlossen. Die Hilfe kann 
bilateral, vom Geber an den Empfänger, oder über eine 
multilaterale Entwicklungsorganisation wie die Vereinten 
Nationen oder die Weltbank geleistet werden. Die Hilfe 
umfasst Zuschüsse, "zinsgünstige" Darlehen und die 
Bereitstellung von technischer Hilfe. 

Was ist die Netto-ODA?

Wussten Sie, dass die Netto-
ODA-Ströme im Jahr 2020 
161 Mrd. USD betrugen, was 
einem realen Anstieg von 7 

% im Vergleich zu 2019 
entspricht und den höchsten 
jemals verzeichneten Stand 

erreicht. 

?
Quelle: data.oecd.org Quelle: oecd.org

“In Österreich müssen wir unsere ODA als Entwicklungshilfeleistungen in 
etwa verdoppeln, um das Ziel von 0,7% des Bruttonationaleinkommens 

zu erreichen, zu dem wir uns verpflichtet haben.”

Quellen: developmentfinance.un.org und ec.europa.eu/eurostat

https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/
https://developmentfinance.un.org/official-development-assistance
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/partnerships-for-the-goals
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Was sind internationale 
Investitionen als FDI?
Ausländische Direktinvestitionen (FDI) sind eine Kategorie von 
langfristigen grenzüberschreitenden Investitionen in 
Kapitalgesellschaften. Investitionen in ausländische
Unternehmen gelten nur dann als FDI, wenn ein
Mindestkapitalanteil von 10% erworben wird. Investitionen
unterhalb dieser Schwelle werden entweder als
"Portfolioinvestitionen" oder als "sonstige Investitionen" 
klassifiziert. 

“In Europa (Verordnung (EU) 2019/452) gibt es einen sehr strengen 
Prüfungsrahmen für ausländische Investitionen, die von außerhalb Europas 
in die Union kommen, wobei geprüft wird, ob die geplante Transaktion die 

lokale Sicherheit oder öffentliche Ordnung bedroht.”

Quelle: oenb.at

Wussten Sie, dass 
die globalen FDI-
Ströme bis 2020 
um bis zu 40% 
zurückgehen 

sollen?

?
Quelle: sdgs.un.org

Quelle: bmdw.gv.at

https://www.oenb.at/en/Statistics/Standardized-Tables/external-sector/foreign-direct-investment.html
https://sdgs.un.org/goals/goal17
https://www.bmdw.gv.at/Themen/Investitionskontrolle.html%E2%80%8B
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Modell: Multi-Stakeholder-Plattform für 
Partnerschaft 

?

Quelle: The SDG Partnership Guidebook und Partnership Platforms for
the SDGs sustainabledevelopment.un.org

Wussten Sie, dass Finnland, 
Schweden und Dänemark 

führend sind, was den 
Fortschritt bei der Erreichung 
aller 17 SDGs angeht? Wie ist 

die Position Ihres Landes?
Quelle: dashboards.sdgindex.org

https://sustainabledevelopment.un.org/PartnershipAccelerator
https://dashboards.sdgindex.org/rankings
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Die Mobilisierung einheimischer 
Ressourcen verstärken, einschließlich 
durch internationale Unterstützung für 
die Entwicklungsländer, um die 
nationalen Kapazitäten zur Erhebung 
von Steuern und anderen Abgaben zu 
verbessern

Unterziele: 

17.1 17.2 17.3

Sicherstellen, dass die entwickelten Länder ihre Zusagen im Bereich der 
öffentlichen Entwicklungshilfe voll einhalten, einschließlich der von vielen 
entwickelten Ländern eingegangenen Verpflichtung, die Zielvorgabe von 
0,7 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens für öffentliche 
Entwicklungshilfe zugunsten der Entwicklungsländer und 0,15 bis 0,20 
Prozent zugunsten der am wenigsten entwickelten Länder zu erreichen; 
den Gebern öffentlicher Entwicklungshilfe wird nahegelegt, die 
Bereitstellung von mindestens 0,20 Prozent ihres 
Bruttonationaleinkommens zugunsten der am wenigsten entwickelten 
Länder als Zielsetzung zu erwägen

Zusätzliche finanzielle Mittel 
aus verschiedenen Quellen 
für die Entwicklungsländer 
mobilisieren

Quelle: un.org

17.4 17.5

Den Entwicklungsländern dabei behilflich 
sein, durch eine koordinierte Politik zur 
Förderung der Schuldenfinanzierung, der 
Entschuldung beziehungsweise der 
Umschuldung die langfristige 
Tragfähigkeit der Verschuldung zu 
erreichen, und das Problem der 
Auslandsverschuldung hochverschuldeter 
armer Länder angehen, um die 
Überschuldung zu verringern

Investitionsförderungssysteme 
für die am wenigsten 
entwickelten Länder 
beschließen und umsetzen

17.6 17.7

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

Die Entwicklung, den Transfer, 
die Verbreitung und die 
Diffusion von 
umweltverträglichen 
Technologien an die 
Entwicklungsländer zu 
gegenseitig vereinbarten 
günstigen Bedingungen, 
einschließlich Konzessions- und 
Vorzugsbedingungen, fördern

https://www.un.org/sustainabledevelopment/globalpartnerships/
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Die Technologiebank und den 
Mechanismus zum Kapazitätsaufbau 
für Wissenschaft, Technologie und 
Innovation für die am wenigsten 
entwickelten Länder bis 2017 
vollständig operationalisieren und die 
Nutzung von Grundlagentechnologien, 
insbesondere der Informations- und 
Kommunikationstechnologien, 
verbessern

Unterziele: 

17.8 17.9 17.10

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

Ein universales, regelgestütztes, 
offenes, nichtdiskriminierendes 
und gerechtes multilaterales 
Handelssystem unter dem Dach 
der Welthandelsorganisation 
fördern, insbesondere durch den 
Abschluss der Verhandlungen im 
Rahmen ihrer 
Entwicklungsagenda von Doha

Quelle: un.org

17.11 17.12

Die Exporte der 
Entwicklungsländer deutlich 
erhöhen, insbesondere mit Blick 
darauf, den Anteil der am 
wenigsten entwickelten Länder an 
den weltweiten Exporten bis 2020 
zu verdoppeln

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

17.13 17.14

Die globale makroökonomische 
Stabilität verbessern, namentlich 
durch Politikkoordinierung und 
Politikkohärenz

Die Politikkohärenz 
zugunsten 
nachhaltiger 
Entwicklung 
verbessern

https://www.un.org/sustainabledevelopment/globalpartnerships/
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Den politischen Spielraum und die 
Führungsrolle jedes Landes bei der 
Festlegung und Umsetzung von 
Politiken zur Armutsbeseitigung und 
für nachhaltige Entwicklung 
respektieren

Unterziele: 

17.15 17.16 17.17

Die Globale Partnerschaft für nachhaltige 
Entwicklung ausbauen, ergänzt durch Multi-Akteur-
Partnerschaften zur Mobilisierung und zum 
Austausch von Wissen, Fachkenntnissen, 
Technologie und finanziellen Ressourcen, um die 
Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung in 
allen Ländern und insbesondere in den 
Entwicklungsländern zu unterstützen

Die Bildung wirksamer öffentlicher, 
öffentlich-privater und 
zivilgesellschaftlicher Partnerschaften 
aufbauend auf den Erfahrungen und 
Mittelbeschaffungsstrategien bestehender 
Partnerschaften unterstützen und fördern

Quelle: un.org

17.18 17.19

Bis 2020 die Unterstützung des Kapazitätsaufbaus für die 
Entwicklungsländer und namentlich die am wenigsten 
entwickelten Länder und die kleinen Inselentwicklungsländer 
erhöhen, mit dem Ziel, über erheblich mehr hochwertige, 
aktuelle und verlässliche Daten zu verfügen, die nach 
Einkommen, Geschlecht, Alter, Rasse, Ethnizität, Migrationsstatus, 
Behinderung, geografischer Lage und sonstigen im nationalen 
Kontext relevanten Merkmalen aufgeschlüsselt sind

Bis 2030 auf den bestehenden 
Initiativen aufbauen, um 
Fortschrittsmaße für nachhaltige 
Entwicklung zu erarbeiten, die das 
Bruttoinlandsprodukt ergänzen, und 
den Aufbau der statistischen 
Kapazitäten der Entwicklungsländer 
unterstützen

https://www.un.org/sustainabledevelopment/globalpartnerships/


Aktuelle Situation
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Bericht 2020 

Source: un.org Source: un.org

Quelle: un.org

https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020.pdf
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“Wir haben uns kürzlich für ein Projekt von Horizon Europe beworben, dem wichtigsten Förderprogramm der EU für 
Forschung und Innovation mit einem Budget von 95,5 Milliarden Euro. Es bekämpft den Klimawandel, hilft bei der 
Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstum der 
EU. Das Programm erleichtert die Zusammenarbeit und stärkt die Wirkung von Forschung und Innovation für die 
Entwicklung, Unterstützung und Umsetzung der EU-Politik und die Bewältigung globaler Herausforderungen. Es 

unterstützt die Schaffung und bessere Verbreitung von exzellentem Wissen und Technologien.”

Wussten Sie, dass 
Österreich im Jahr 2019 

über die EU 2,5 Milliarden 
Euro an Finanzierungen für 

Entwicklungsländer
beigesteuert hat? Schauen 

Sie sich Ihr Land an!

?

Einige europäische Statistiken 

Quelle: ec.europa.eu 

Quelle: ec.europa.eu

Source: ec.europa.eu

https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/partnerships-for-the-goals
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/partnerships-for-the-goals
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Umsetzung in Österreich, Stand 2020 

?
Wussten Sie, dass es in Österreich eine eigene 
Austrian Development Agency (ADA) gibt, die 
das Ziel hat, Armut zu bekämpfen, Frieden zu 

sichern und die Umwelt zu erhalten?

> Die Mittel für staatliche Entwicklungshilfe (ODA) 
(ausgedrückt in Prozent des Bruttonationaleinkommens) 
sanken von 0,32 % (2010) auf 0,26 % (2018).

> Im Jahr 2018 lag der Anteil der Personen, die in den letzten 
drei Monaten das Internet nutzten, bei 87,5 % (2010: 74,2 %).

> Die Anzahl der Breitbandanschlüsse in Österreich stieg an.

Quelle: entwicklung.at

Quellen: bmk.gv.at und sustainabledevelopment.un.org

https://www.entwicklung.at/en/ada
https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/agenda2030/bericht-2020.html
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26511VNR_2020_Austria_Report_English.pdf
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Wussten Sie, dass das 
European Research Area 
(ERA) Portal Austria - eine 

Plattform zum 
Wissensaustausch -

Initiativen wie Horizon 
Europe unterstützt?

?
globale Beziehungen, globale Zusammenarbeit 

und (finanzielle) Unterstützung 

Multilateralismus umsetzen 
(Koordinierung der gemeinsamen 

Politikgestaltung zwischen Ländern) 

Quellen: uninetz.at und uninetz.at

Unterstützung relevanter Initiativen (Zivilgesellschaft 
& Privatsektor) durch staatlich gelenkte Entwicklung 

von Multi-Akteurs-Partnerschaften 

“Nicht nur Länder und ihre Regierungen finanzieren Entwicklungsländer, auch viele Familien 
unterstützen ihre Verwandten in anderen Ländern. Rücküberweisungen sind Geldtransfers, die von 

im Ausland lebenden Arbeitnehmer*innen an ihre Familien zu Hause geschickt werden. Die 
Möglichkeit, im Ausland Arbeit zu finden und Geld nach Hause zu schicken, ist für viele der 

wirtschaftlich am stärksten benachteiligten Menschen der Welt entscheidend. Es wird 
prognostiziert, dass diese Rücküberweisungsströme bis 2021 um 14% schrumpfen werden. 

Österreichische Haushalte schickten im Jahr 2019 5,9 Milliarden Euro an ihre Familien im Ausland.” 

Quellen: datatopics.worldbank.org und data.worldbank.org

Quelle: era.gv.at

Die Hauptproblemfelder in Österreich, Stand 2020

https://www.uninetz.at/nachhaltigkeitsziele/sdg-17-partnerschaften-zur-erreichung-der-ziele
https://www.uninetz.at/beitraege/perspektivenbericht-executive-summary
https://datatopics.worldbank.org/sdgatlas/goal-17-partnerships-for-the-goals/
https://data.worldbank.org/indicator/BM.TRF.PWKR.CD.DT?end=2019&start=2011
https://era.gv.at/horizon-europe/


Mögliche Beiträge 
Lernaktivität 
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Bevor Sie über mögliche 
Beiträge nachdenken... 
• Stellen Sie sich eine Organisation (Unternehmen) vor.

Was ist der Kernzweck dieser Organisation*? 

• Wer sind die internen und externen Stakeholder dieser Organisation?

• Wie wirken sich "Globale Partnerschaften zur Umsetzung der SDGs" auf sie aus
(ihren Zweck, ihre Stakeholder*innen, ihren Betrieb, ihre Überlebensfähigkeit)?

• Welche Herausforderungen und/oder Kosten ergeben sich für diese
Organisation für die Teilnahme und Mitarbeit an der Erfüllung der SDGs?

• Auf der anderen Seite, welche Chancen und/oder Vorteile ergeben sich? 

• Welche Beiträge** könnte diese Organisation vor diesem Hintergrund leisten, 
um SDG 17 in ihrem Einflussbereich durch Maßnahmen nach innen und außen
zu erreichen?

* Gemeint sind hier alle Größen, alle Typen

** Berücksichtigen Sie Beiträge innerhalb der Organisation (bezieht sich auf alles, was eine Ressource für die Organisation
ist und direkt oder indirekt von der Organisation kontrolliert wird, z. B. Humanressourcen, Know-how, monetäre und 
materielle Ressourcen) und außerhalb der Organisation (bezieht sich auf alles, was außerhalb der Organisation liegt und 
von ihr beeinflusst werden kann, aber außerhalb ihrer Kontrolle liegt, z. B. Änderungen der Politik, Partnerschaften mit
anderen Organisationen usw.)
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Mögliche Beiträge von 
Bildungseinrichtungen 
Der Zweck von Bildungseinrichtungen ist es, 
für das Leben und für bestimmte berufliche 
Interessen Wissen weiterzugeben und 
auszubilden. In Bezug auf SDG 17 liegt die 
Aufgabe darin, einerseits als Plattform zu 
dienen, die Menschen und Organisationen 
hilft zu verstehen, worum es bei nachhaltiger 
Entwicklung geht und wie sie dazu beitragen 
können, und andererseits ein reichhaltiges 
Umfeld zu schaffen, das die Interaktion 
verstärkt und kollaboratives, kreatives 
Engagement erleichtert, um gemeinsam alle 
SDGs zu erreichen. 

Wussten Sie, dass es eine 
Plattform gibt, auf der Sie sich 
über gute Praktiken bei SDG-
Partnerschaften informieren 

können, wobei Sie nach SDGs, 
nach Regionen, aber auch 

nach Arten von Einrichtungen, 
wie akademischen

Institutionen, filtern können?

?
Quelle: sdgs.un.org

https://sdgs.un.org/partnerships/good-practices
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Mögliche Beiträge von 
Bildungseinrichtungen, Forts. 

Mögliche Aktionen nach innen: 
• Stipendien für begabte Studierende aus 

dem Globalen Süden bereitstellen

• Schulungen für Studierende zum Thema 
Aufbau und Pflege erfolgreicher 
Partnerschaften und kreativer 
Engagementmethoden anbieten

• Unterstützung von Studierendengruppen, 
die Aktionen zu den SDGs mobilisieren

Mögliche Aktionen nach außen: 
• sich für die SDGs mit anderen Universitäten, 

dem öffentlichen oder privaten Sektor 
zusammenschließen und gemeinsam 
entwickelte Lösungen umsetzen

• Plattformen zum Wissensaustausch über 
SDG-bezogene Informationen, Projekte, 
Produkte und Lösungen beitreten

• Aufbau von Partnerschaften mit anderen 
Universitäten zum Austausch, zur 
gemeinsamen Forschung und zur 
Unterstützung bei der Erreichung der SDGs
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Mögliche Beiträge der Gemeinden 

Der Zweck von Gemeinden ist die Planung, 
Verwaltung und Verbesserung öffentlicher 
Arbeiten und Dienstleistungen für die 
Gemeinschaft. 

In Bezug auf SDG 17 sollten Gemeinden 
Partnerschaften mit anderen Städten und 
Regierungen aufbauen, um voneinander zu 
lernen und Best Practices bezüglich ihrer 
Beiträge zu den SDGs zu teilen. 

"Ich habe erst kürzlich gesehen, dass mein Heimatdorf eine E-5-Gemeinde geworden 
ist, in der sie bestimmte Anforderungen an den Klimaschutz erfüllt, in der sie aber 

auch Erfahrungen austauschen und von anderen lernen kann." 

Wussten Sie, dass Wien mit 11 
Städten weltweit

Vereinbarungen über den 
Erfahrungs- und 

Wissensaustausch zu Themen
wie Stadtentwicklung, Abfall-

und Energiemanagement, 
Wohnen, öffentlicher Verkehr 
und Gesundheitsversorgung 

getroffen hat?

?
Quelle: wien.gv.at

Quelle: e5-gemeinden.at

https://www.wien.gv.at/politik/international/netzwerke/staedtekooperationen.html
https://www.e5-gemeinden.at/e5-programm/das-e5-programm-fuer-energieeffiziente-gemeinden
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Mögliche Beiträge von Gemeinden, Forts. 

Mögliche Aktionen nach außen: 
• die Beteiligung der Bürger*innen in 

lokalen Gruppen, die an den SDGs 
arbeiten, fördern

• gemeinsam (mit Ihren Bürger*innen) 
einen strategischen Plan für die Zukunft 
erstellen, der Beiträge zu den SDGs enthält

• Partnerschaften mit anderen Gemeinden, 
möglicherweise über Grenzen hinweg, 
fördern, um SDG-bezogene Themen 
gemeinsam anzugehen

Mögliche Aktionen nach innen: 
• an SDG-bezogenen 

Auszeichnungsmöglichkeiten teilnehmen, 
um das Bewusstsein zu verbessern

• Informationen zur Überprüfung und 
Bilanzierung Ihrer eigenen SDG-bezogenen 
Maßnahmen sowie derjenigen Ihrer 
nationalen, lokalen und/oder regionalen 
Regierungen bereitstellen 

• Diversifizierung der Maßnahmen durch 
effektive Partnerschaften zwischen dem 
öffentlichen und dem privaten Sektor sowie 
der Zivilgesellschaft
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Mögliche Beiträge von Unternehmen 
und anderen Organisationen 
Der Zweck von For-Profit-Organisationen (d. h. Unternehmen) 
besteht darin, eine Dienstleistung im Austausch für 
Ressourcen (d. h. Geld) zu erbringen. Der Zweck von Non-
Profit-Organisationen ist es, die Gesellschaft auf eine 
bestimmte Art und Weise zu beeinflussen - beide müssen 
angemessene Ressourcen generieren und/oder sammeln, um 
ihren Betrieb und ihre Aktivitäten zu bezahlen und/oder 
Gewinn zu machen. 

In Bezug auf SDG 17 können die Möglichkeiten für einen 
Beitrag zwischen verschiedenen Arten oder Größen von 
Organisationen stark variieren, aber ihr Kernbeitrag für die 
Gesellschaft zur Erreichung von SDG 17 ist die Bildung von 
SDG-bezogenen Partnerschaften und die Förderung der 
privaten und öffentlichen Beteiligung sowie die Teilnahme an 
standardisierten Berichtssystemen über ihre Beiträge zu den 
SDGs.

Wussten Sie, dass es eine 
Initiative mit dem Namen "The 

Business Avengers" gibt, die vom 
World Business Council for 
Sustainable Development 

(WBCSD) ins Leben gerufen 
wurde, um Unternehmen dazu zu 

bringen, gemeinsam an den 
SDGs zu arbeiten? Sie 

repräsentieren zusammen einen 
Umsatz von 500 Milliarden USD 
und haben 900 000 Mitarbeiter.

?
Quelle: sdg.iisd.org

https://sdg.iisd.org/news/17-companies-join-campaign-for-sdgs-decade-of-delivery/
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Mögliche Beiträge von Unternehmen 
und anderen Organisationen, Forts. 
Mögliche Aktionen nach innen: 
• Kooperationen intern, zwischen Abteilungen, 

bilden, um Impulse zu erhalten und sich 
gegenseitig zu inspirieren

• SDG-Workshops mit allen Mitarbeiter*innen
durchführen, um sie nicht nur für die Beiträge der 
Organisation zu den SDGs zu sensibilisieren, 
sondern auch um ihre Ideen und ihr Feedback für 
Verbesserungen zu sammeln

• Mitarbeiter*innen belohnen, die erfolgreich SDG-
Kooperationen mit Partnern außerhalb der 
Organisation initiiert haben

Mögliche Aktionen nach außen: 
• sich an Dialogen und Partnerschaften beteiligen, 

die sich auf kollektives Handeln zur Erreichung 
der SDGs konzentrieren

• mit der Regierung und der Zivilgesellschaft 
zusammenarbeiten, um Beiträge zu allen SDGs 
zu fördern

• mit anderen Unternehmen bei innovativer 
Forschung in Richtung Kreislaufwirtschaft, 
Biodiversität und Klimaschutz 
zusammenarbeiten

”Ich habe früher für ein Unternehmen gearbeitet, das sich einer ganzheitlichen 
Folgenabschätzung unterzogen hat, um zu erfahren, welchen Beitrag es zur Umwelt, 
zur Gemeinschaft, zu den Mitarbeiter*innen und zu den Kund*innen/Lieferant*innen

leistet und um die Transparenz bei diesen Themen zu verbessern. Außerdem zeigt das 
Ergebnis einen direkten Vergleich mit anderen Unternehmen und Betrieben - es nennt 

sich B Impact Assessment und kann kostenlos genutzt werden.“

Quelle: bimpactassessment.net

https://bimpactassessment.net/
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Der Zweck der Organisation xyz ist....

In Bezug auf SDG 17 könnten die Aufgaben für diese Organisation sein:

Aktivität: mögliche Beiträge einer 
Organisation Ihrer Wahl 

Mögliche Aktionen nach innen: Mögliche Aktionen nach außen:

Wie wirken innere und äußere Handlungen zusammen und wie beeinflussen sie
sich gegenseitig?

Sind Partnerschaften für die gewünschte Wirkung notwendig?
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Zurück zu den Eingangsfragen:

• Auf welche Weise unterstützen die entworfenen Aktionen den Kernzweck der 
Organisation xyz?

• In welcher Weise dienen die entworfenen Aktionen den internen 
und externen Stakeholder*innen der Organisation xyz?

• Welches Gleichgewicht zwischen Kosten und Nutzen (oder Herausforderung 
und Chance) kann für die Organisation xyz bei der Teilnahme und Mitarbeit an 
der Erfüllung der SDGs festgestellt werden?

• Wie hängen die geplanten Aktionen nach innen und außen zusammen und 
schaffen Synergien für xyz Wirkung?

Aktivität: Design von möglichen 
Beiträgen prüfen 



Reflexion und 
Ressourcen
SDG Reise
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Reflexion und einige Ressourcen 

• Warum ist SDG 17 so wichtig?

• Wie können der Globale Norden und der 
Globale Süden bei der Umsetzung der SDGs 
zusammenarbeiten?

• Welche Art von Plattformen kennen Sie, die 
kollaborative SDG-Aktionen erleichtern?

• Welche Art von Kooperationen halten Sie für 
sinnvoll, um die SDGs zu erreichen?

• Was könnten Einzelne zur Erreichung von 
SDG 17 beitragen?

• Warum ist die Umsetzung der SDGs so 
langsam? Immerhin wurden die 
Vereinbarungen für die SDGs im Jahr 2015 
unterzeichnet und folgten den 
Millenniumszielen aus dem Jahr 2000 -
nachhaltige Entwicklungsziele sind uns also 
nicht neu!

Weitere Infos:
• SDG-Definition der UN

• EU-Fortschrittreport der SDGs 2020

• Artikel “SDG Connectivity Dilemma”

• Artikel “SDGs  - dilemma or opportunity for 
business?”

• Artikel “The SDGs and their trade-offs”

• Artikel ”Ethics and the SDGs”

• Expertenmeinungen zu den SDGs

• SDG Index und Monitoring

• SDG Report 2021

https://www.un.org/sustainabledevelopment/globalpartnerships/
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/11011074/KS-02-20-202-EN-N.pdf/334a8cfe-636a-bb8a-294a-73a052882f7f?t=1592994779000
https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/24929
https://transform.iema.net/article/sustainable-development-goals-dilemma-or-opportunity-business
https://odi.org/en/publications/the-sustainable-development-goals-and-their-trade-offs/
https://link.springer.com/article/10.1007/s11948-016-9862-2
https://www.business.hsbc.com/sustainability/expert-voices
https://www.unsdsn.org/sdg-index-and-monitoring
https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/
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> Setzen Sie Ihre SDG-Brille auf und beobachten Sie eine Woche lang Ihr Umfeld unter den Aspekten von 
SDG 17. Suchen Sie nach gemeinschaftlichen Aktionen, lokal, auf europäischer Ebene und global. 

> Wenn es angebracht und erlaubt ist, fotografieren Sie die vorgefundenen Umstände und katalogisieren 
Sie die Fotos (beginnen Sie mit der Erstellung eines Sammelalbums) - sie führen am Ende der Serie zu 
einer Abschlussarbeit. 
Bevor Sie sich auf den Weg machen, sollten Sie sich über die rechtlichen Pflichten beim Fotografieren von 
Menschen informieren: oesterreich.gv.at (Wenn Sie nicht in Österreich sind, suchen Sie nach den 
Bestimmungen des jeweiligen Landes!)

Mögliche Ressource für ein Online-Sammelalbum (kostenlos für Klassenräume und gemeinnützige 
Organisationen): canva.com 

Sie sind am Ende der SDG-Reise angelangt. Legen Sie nun alle Ihre SDG-Reise-Materialien in einem 
Sammelalbum zusammen. Schauen Sie Ihre Beobachtungen durch, welche Muster können Sie bei Ihren 
Beobachtungen, beim Leistungspotenzial der SDGs feststellen? Wo gibt es Problembereiche in Ihrer Welt? 
Wo gibt es Möglichkeiten, mehr zu tun oder effektiver zu arbeiten? Was können Sie, persönlich, dazu 
beitragen? 

Aktivität: SDG Reise

“Wenn ich in meinem Heimatland in einigen Gemeinden herumfahre, stelle ich fest, dass 
wir Partnerschaften mit Städten oder Dörfern haben, sogar in anderen Ländern. Ich mag 
diese Art der Zusammenarbeit über Grenzen und manchmal Kontinente hinweg, die man 

zu Hause sehen und spüren kann, sehr. Wir können so viel voneinander lernen.”

https://www.oesterreich.gv.at/themen/bildung_und_neue_medien/internet_und_handy___sicher_durch_die_digitale_welt/7/Seite.1720440.html
https://www.canva.com/
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Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss

Dieses Folien Set wurde mit den Informationen erstellt, die den Autor*innen
im ersten Halbjahr 2021 zur Verfügung standen. Die Autor*innen übernehmen
keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der 
bereitgestellten Informationen.

Herunterladen und Verwendung von Bildern 
und Informationen

Der Inhalt dieses Foliendokuments wird unter der CCO-Lizenz zur
Verfügung gestellt. 

SDG-bezogene Infografiken und SDG-Symbole wurden entweder
von den Autor*innen für diesen Zweck erstellt und/oder aus
Informationen abgeleitet, die der Allgemeinheit zur fairen
Verwendung zur Verfügung gestellt wurden (angegebene Quellen). 

Wenn nicht anders neben den Bildern vermerkt, wurden die Fotos
und Bilder auf Pixabay heruntergeladen und gehören gemäß dem 
Creative Commons CCO-Disclaimer zur Public Domain. Soweit
rechtlich möglich, haben Pixabay (und ihre Autor*innen) auf alle 
Urheberrechte und verwandten Rechte für ihre Bilder verzichtet. 
Pixabay-Bilder unterliegen daher keinen urheberrechtlichen
Ansprüchen und können — verändert oder unverändert —
kostenlos für kommerzielle und nicht-kommerzielle Anwendungen, 
in digitaler oder gedruckter Form verwendet werden, ohne dass
ein Bildnachweis angegeben werden muss. 

http://pixabay.com/de/service/terms/#download_terms

http://pixabay.com/de/service/terms/
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