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Es ist wichtig, dass es die SDGs (Sustainable Development Goals – nachhaltige Ent-

wicklungsziele) gibt, sie sind allerdings kein völkerrechtlicher Vertrag, für den es Kon-

sequenzen bei Nicht-Einhaltung gibt. Daher liegt die Verantwortung der SDGs bei den 

Nationalstaaten selbst.  

In Österreich gibt es derzeit keine Nachhaltigkeitsstrategie, die sich mit der Thematik 

SDGs beschäftigt. Um jedoch die Umsetzung zu gewährleisten, braucht es ein klares 

Bekenntnis der Bundesregierung zu den SDGs und eine nationale Strategie zur Umset-

zung.  

Grundsätzlich müssen alle Stakeholder gemeinsam an den SDGs arbeiten: das betrifft 

sowohl die Regierung als auch die Zivilgesellschaft und den Privatsektor. Da die SDGs 

ein Thema sind, die alle Ministerien betreffen, benötigt es eine übergeordnete Strate-

gie mit konkreten Maßnahmen und eine Koordinierungsstelle für die Umsetzung der 

SDGs. Um diese entwickeln zu können, muss es eine Bestandsaufnahme und Lücken-

analyse der österreichischen Situation zu den SDGs geben.  

Wichtig ist, dass junge Menschen und Jugendorganisationen beim gesamten Prozess 

zur Umsetzung der SDGs von Anfang an miteinbezogen werden. Es muss nieder-

schwellige und ernstgemeinte Partizipationsmöglichkeiten geben, damit alle Stake-

holder mitreden können. Es ist besonders wichtig, junge Menschen mit einzubeziehen, 

da es um ihre Zukunft geht.  
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Jugendpartizipation soll aber nicht nur auf nationaler Ebene passieren. Besonders in 

Gemeinden, wo die Hemmschwelle zwischen PolitikerInnen und jungen Gemeinde-

mitgliedern gering ist, kann man Jugendliche zu ihrer Meinung befragen und in die 

Erstellung von Nachhaltigkeitsstrategien einbeziehen. Wichtig ist dabei, dass die Par-

tizipationsangebote einen Bezug zur Lebenswelt der Jugendlichen herstellen und Er-

wachsene ihnen in einem wertschätzenden Dialog auf Augenhöhe begegnen.  

Es ist ein Trugschluss, dass sich Jugendliche nicht für Politik interessieren. Im Gegen-

teil: Werden sie auf Themen angesprochen, die sie betreffen, ist das Interesse groß. 

Bekommen sie die Möglichkeit, auch selbst etwas zu entscheiden und zu verändern, 

erwächst daraus auch die Bereitschaft zum Engagement. 

Nicht zuletzt deshalb sollten junge Menschen konsequent in politische Prozesse einbe-

zogen werden. Auch Jugendorganisationen stellen eine wichtige Wissens- und Infor-

mationsquelle dar und sollten angesprochen und hinzugezogen werden.  

Seitens der BJV und der in ihr vertretenen Jugendorganisationen gibt es jedenfalls 

große Bereitschaft, zu einer wirkungsvollen Umsetzung der SDGs in Österreich beizu-

tragen. 

 


