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Agenda 2030. Der Austrian SDGAward ist Österreichs wichtige Auszeichnung für Anstrengun-
gen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung. Bis Ende Oktober sind Bewerbungen möglich.
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sollen zukünftig noch stärker genutzt werden,
umden Ressourcen- und Energieverbrauch sek-
torenübergreifend zu reduzieren und dadurch
einen nachweislich positiven Beitrag für Umwelt
und Klima zu leisten

Einreichfrist bis Ende Oktober verlängert
Ein wichtiger Baustein bei der Erreichung der
Ziele ist der Austrian SDGAward. Der 2017 vom
Senat der Wirtschaft ins Leben gerufene Preis
wurde im Vorjahr erstmals nicht nur an Unter-

nehmen, sondern auch an Gemeinden und Städ-
te, Jugend sowie an Medien vergeben Aus den
rund 130 Einreichungen wurden in insgesamt
vier Kategorien jeweils drei Gewinner ausge-

wählt, zusätzlich wurden ein Special SDGAward
und ein Jurypreis für Konzerne verliehen. Unter
den Preisträgern waren dabei so unterschiedliche
Einrichtungen wie der digitale Bauernmarkt
Markta, das auf Nachhaltigkeit fokussierte Rö-
merland Carnuntum sowie die AfB mildtätige
und gemeinnützige GmbH, Europas größtes ge-

meinnütziges IT-Unternehmen, das die solidari-
sche Arbeit von Menschen mit und ohne Behin-
derung als Unternehmenszweck sieht. Die Ein-
reichfrist für den Austrian SDGAward 2020 wur-

de aufgrund des hohen Interesses verlängert: Bis
31. Oktober sind Einreichungen möglich.

Der
Klimawandel ist nicht die einzige

Bedrohung für den Globus  wie
heuer für alle nur allzu deutlich wur-

de. Daher war die Annahme der
Agenda 2030 der Vereinten Nationen durch alle
193 Mitgliedsstaaten für die gesamte Staatenge-
meinschaft ein bemerkenswerter Durchbruch.
Die SDGsgeben der Weltbevölkerung neue Hoff-
nung und eröffnen Perspektiven auf ein verant-

wortungsbewusstes und sozial gerechtes Leben.
Sie bieten einen Kompass für ein nachhaltiges
Miteinander auf unserem Planeten, stets unter

dem anspruchsvollen Aspekt, allumfassend zu
sein und niemanden zurückzulassen. Denn gera-
de infolge der Pandemie zeigt es sich, wie wichtig
solidarisches Handeln ist, um aus einer Krise
wieder herauszukommen.

So nutzt Österreich mit einem ambitionierten
Digitalisierungsschwerpunkt die digitale Trans-
formation auch für die Umsetzung der Agenda
2030: Neben demAusbau einer modernen digita-
len Infrastruktur mit Breitband und 5G fördert
Österreich den Ausbau digitaler Kompetenzen in
der Bevölkerung und bürgernaher Services. Da-
mit soll möglichst allen Menschen die Teilhabe
an den Chancen der digitalen Transformation er-

möglicht und Wohlstand und Nachhaltigkeit ge-
fördert werden. Potenziale der Digitalisierung

Agenda 2030

Die Agenda 2030 mit ihren 17 Nach-
haltigen Entwicklungszielen (Sus-
tainable Development Goals  SDGs)
der Vereinten Nationen bietet einen
international verbindlichen Rah-
men, in dem systematisch alle Di-
mensionen der Nachhaltigen Ent-
wicklung berücksichtigt werden
und so ein gutes Leben für alle ge-

mäß dem Grundsatz  Leaving no
one behind gewährleistet werden
soll. Österreich bekennt sich zur
Umsetzung der Agenda 2030 und
hat bei der Umsetzung zahlreicher
SDGs bereits Erfolge erzielt, wie der
Austrian SDGAward zeigt.
austrian-sdg-award.at
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