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Kurzreferat: Visualisierung komplexer Systeme 

Globale Entwicklungen wie der Klimawandel, die Verknappung fossiler Ressourcen, die 

Coronapandemie oder die wachsende soziale Ungleichheit sind hochkomplexe Probleme, die 

das Gesellschaftssystem zunehmend destabilisieren und damit Raum für stark chaotische Ent-

wicklungen ermöglichen. Kennzeichnend für Komplexität ist, dass rationales Überlegen oder 

kognitives Abwägen von Ursache-Wirkungsbeziehungen nicht mehr zielführend sind. Dabei 

steht im Hintergrund solcher komplexen Probleme, dass die Anzahl der (menschlichen und 

nicht-menschlichen) Akteure und den Verbindungen zwischen diesen nicht mehr überschau- 

oder analysierbar ist. In der vorliegenden Arbeit dient die Designforschung als Schlüssel zur 

Visualisierung des Chaos komplexer Systemdynamiken. So wird mittels eines detaillierten Sys-

temmodells durch eine iterativ erstellte Visualisierung mit interaktiven Anwendungsmöglich-

keiten das Fallbeispiel der Implementierung der Sustainable Development Goals in der öster-

reichischen Politik dargestellt. Ziel dabei ist es, die zuständigen Kompetenzstellen und Ant-

worten auf den Grad der Implementierung zu finden, wodurch einerseits daraus resultierende 

Handlungsempfehlungen zur Implementierung gegeben werden können, und andererseits 

auch Vorschläge zur Erreichung der SDGs. Als essenzielles Resultat konnte primär bestätigt 

werden, dass sich die Visualisierung von Systemprozessen als durchaus geeignet erwiesen hat. 

Zumal steht fest, dass eine sogenannte Implementierung der SDGs in Österreich nicht stattge-

funden hat. Außerdem wird argumentiert, dass der Großteil der ökologischen SDGs über die 

Einhaltung bereits bestehender Bundes- und Landesgesetze im Rahmen des Umweltschutzes 

erreicht werden könnten. 
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Abstract: Visualization of complex systems 

Global developments such as climate change, the scarcity of fossil resources, the corona pan-

demic or growing social inequality are highly complex problems that are increasingly destabi-

lizing the social system and thus making room for highly chaotic developments. It is charac-

teristic of complexity that rational consideration or cognitive weighing of cause-effect relati-

onships are no longer effective. The background to such complex problems is that the number 

of (human and non-human) actors and the connections between them can no longer be sur-

veyed or analyzed. In the present work, design research serves as a key to visualizing the chaos 

of complex system dynamics. The case study of the implementation of the Sustainable Deve-

lopment Goals in Austrian politics is presented by means of a detailed system model through 

an iteratively created visualization with interactive application possibilities. The aim is to find 

the responsible competence centers and answers to the degree of implementation, which 

means that the resulting recommendations for action can be given for implementation on the 

one hand, and suggestions on how to achieve the SDGs on the other. As an essential result, it 

was primarily confirmed that the visualization of system processes has proven to be quite sui-

table. Especially since it is clear that a so-called implementation of the SDGs has not taken 

place in Austria. It is also argued that the majority of the environmental SDGs could be achie-

ved through compliance with existing federal and state environmental protection laws.  
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1. Einleitung 

Mensch und Umwelt stehen seit jeher vor lokalen und globalen Herausforderungen. Manche, 

und es werden mehr und mehr, stellen sich als komplexe Probleme heraus wie z. B. die Erwär-

mung der Erdatmosphäre, die Verknappung fossiler Ressourcen, die wachsende soziale Un-

gleichheit oder - wie aktuell - die Coronapandemie. Solche Entwicklungen verursachen immer 

größere Destabilisierung sowie Chaos im Gesellschaftssystem, da die Akteure und Verbindun-

gen zwischen diesen nicht mehr rational analysiert oder überschaubar gemacht werden kön-

nen. Dieses Phänomen, das (sehr) komplexe Problem oder System, stellt das Zentrum der vor-

liegenden Arbeit dar. Dabei ist es naheliegend, den Schlüssel in der Designforschung zu su-

chen, wodurch in einem ersten Schritt beantwortet wird, ob durch ein detailliertes System-

modell mittels einer iterativ erstellten Visualisierung als Datenerhebungsmethode für CAS 

(complex adaptive systems) eine Lösung gefunden werden kann. Dadurch kann in einem zwei-

ten Schritt analysiert werden, ob dynamische Systemprozesse über räumliche und zeitliche 

Dimensionen hinweg visualisiert werden können, wodurch neue, aufschlussreiche Erkennt-

nisse über die Systemdynamik generiert werden können. Im dritten und letzten Schritt wird 

am Fallbeispiel der Implementierung der Sustainable Development Goals in der österreichi-

schen Politik erhoben, ob sich eine Visualisierung solcher Daten eignet. Schließlich werden die 

Ergebnisse in Relation zur theoretischen Basis gesetzt, gegenübergestellt und diskutiert.  

 
Fragestellung und Problembeschreibung 

Die menschliche Gesellschaft steht vor einer Vielzahl an hochkomplexen Problemen wie der 

Coronapandemie, dem Klimawandel oder der wachsenden sozialen Ungleichheit, die das Ge-

sellschaftssystem zunehmend destabilisieren und damit Raum für stark chaotische Entwick-

lungen ermöglichen. Diese Bedrohungen lassen sich nicht mehr durch rationales Überlegen 

oder durch kognitives Abwägen von Ursache- Wirkungsbeziehungen behandeln. Denn Kom-

plexität zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass die Anzahl von Akteuren und den Verbin-

dungen zwischen den Akteuren schlicht nicht mehr überschaubar, analysierbar oder planbar 

ist. Die sozialen und ökologischen Systeme unserer Welt sind offen, dynamisch, adaptiv und 

komplex. Das bedeutet, dass auch die zeitlichen und räumlichen Ursache-Wirkungsbeziehun-

gen nicht linear verlaufen: Sie überlappen sich und sind Rückkoppelungsprozessen unterwor-

fen. Außerdem beinhalten diese Systeme Akteure, die lernfähig sind und sich durch 
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Transformation neuen Systemstrukturen anpassen. Dies sind menschliche und nicht-mensch-

liche Akteure deren Wirkung auch aufeinander Änderungen im System hervorrufen.  

Aus sämtlichen Prognosen, die aus Simulationen der Klimaforschung (Full report IPCC, 

2021)hervorgegangen sind, geht hervor, dass das Hauptmotiv des Klimawandels seit Beginn 

der Industrialisierung die stark gestiegenen Treibhausgasemissionen ist. Die Folgen daraus zei-

gen sich sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene. Es ist allgemein bekannt, dass die 

Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre mit der mittleren globalen Durchschnitts-

temperatur korreliert.  

Resultierend daraus fordern viele nationale und internationale politische Vereinbarungen 

(u.a. Paris Agreement, European Green Deal, EU 20-20-20, österreichisches Energieeffizienz-

gesetz) eine globale nachhaltige Entwicklung und damit die Reduktion der Treibhausemissio-

nen. Der Aufschrei von Expert:innen aus unterschiedlichsten wissenschaftlichen Disziplinen ist 

kaum ignorierbar. Trotzdem gehen politische Bemühungen, um den Klimawandel zu bremsen, 

sehr schleppend bis gar nicht voran. Am 15. November 2021 endete die UNO-Klimakonferenz 

COP26 in Schottland, bei der sich etwa 200 Länder darauf einigten, in Schritten bis Ende des 

Jahrhunderts aus der Verbrennung von Kohle auszusteigen. Klimaschädliche Treibhausgase 

sollen noch in diesem Jahrzehnt um 45 Prozent reduziert werden Zahlreichen Politiker:innen 

sowie Expert:innen aus der Wissenschaft ist das weit zu wenig, denn so könne das Ziel von 

einer Erwärmung von maximal 1,5 Grad zur vorindustriellen Zeit nicht erreicht werden (ORF, 

2021) (Full report IPCC, 2021). Bei diesen Verhandlungen sollen die Ziele des Übereinkommens 

von Paris aus dem Jahr 2015 erreicht werden, welches eine Nachfolge es Kyotoprotokolls von 

1997 darstellt. Dieser völkerrechtliche Vertrag wurde im Rahmen der Klimakonvention der 

Vereinten Nationen (UNFCCC) von 195 Ländern unterzeichnet.  

Laut dem Greenhouse Gas Bulletin der WMO (World Meteorological Organisation) vom 25. 

Oktober 2021 hat die CO2-Konzentration in unserer Atmosphäre mit 413,2 ppm (Teilchen pro 

Million Teilchen) einem neuen Höchststand zum vorindustriellen Zeitalter (datiert mit Berech-

nungen aus dem Jahr 1750) erreicht. Das ist eine prozentuelle Steigerung von 149 Prozent.  

bei dem Treibhausgas Methan (CH4) sogar um 262 Prozent (WMO, 2021). 

 

Folglich beruht das politische Ziel, den Klimawandel zu bremsen, auf der Reduktion des CO2-

Austoßes. Daraus resultiert ein weiteres Problem, denn die Elemente des Klimasystems sind 

nicht ausschließlich auf die CO2-Konzentration in der Atmosphäre zu reduzieren. Klima- und 
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Naturschutz können nicht als zwei getrennte Entitäten gesehen werden, denn das Klimasys-

tem ist nicht von unseren Ökosystemen zu trennen, welche stetig durch Energie-, wie es bei-

spielsweise vom globalen Kohlenstoffkreislauf bekannt ist, welcher sich zwischen Atmo-

sphäre, terrestrischen Ökosystemen und den Meeren austauscht siehe (Strahler & Strahler, 

2009, S. 306) (Full report IPCC, 2021)Das Klima wird extern durch (Kasang, 2021)als externer 

Faktor betrachtet, wobei dieser aus mehreren Gründen der Biosphäre zugerechnet werden 

kann. Der entscheidende Unterschied zwischen externen und internen Subsystemen liegt in 

Rückkoppelungsmechanismen. Externe Einflussfaktoren werden selbst nicht vom Klima beein-

flusst, interne jedoch sehr stark ( siehe Kasang, 2021). An sich ist schon die Betrachtung des 

Menschen als externen Klimafaktor falsch, da das Klima einen enormen Rückkoppelungseffekt 

auf die gesamte Lebensweise des Menschen hat. Doch auch wenn man den anthropogenen 

Einfluss als extern betrachtet, ist hier wichtig zu unterstreichen, dass der Mensch nicht nur 

einen drastischen Einfluss auf die Subsysteme Ozean und Biosphäre hat, sondern fast aus-

nahmslos alle menschlichen Aktivitäten in diesen Subsystemen stattfinden (Luft- und Raum-

fahrt ausgenommen). Unsere Aktivitäten in diesen Klimasubsystemen bilden ein eigenes Sub-

system, welches durch Emissionsgesetze das übergeordnete Klimasystem beeinflussen soll. 

Wird also bei diesen Bemühungen die Erhaltung der Subsysteme Ozean und Biosphäre nicht 

in die Klimabilanz miteinbezogen, so wird der Klimawandel nicht abgeschwächt werden kön-

nen. Der Schutz der Klima-Subsysteme Ozean und Biosphäre ist das, das als Umweltschutz 

oder Naturschutz bezeichnet wird - somit besteht Umweltschutz zu zwei Dritteln aus Klima-

schutz. Wenn man jedoch Medien und Politik verfolgt, zeigt sich, dass Umweltschutz nicht die 

höchste Priorität auf den staatlichen Agenden hat. Hier gibt es ein perspektivisches Problem, 

weil das Hauptaugenmerk auf den Emissionsausstoß und nicht auf den Umweltschutz gelegt 

wird. Das daraus resultierende Problem ist, dass zwar vorrangig der Emissionsausstoß verrin-

gert werden soll, jedoch aber weiterhin die Ökosysteme zerstört werden und die letzten vor-

handenen Böden abgebaut, degradiert, vergiftet oder versiegelt werden. Diese Zerstörung hat 

nicht nur starken Einfluss auf das Klima selbst, sondern auch auf die Vulnerabilität der sozialen 

Systeme wie zum Beispiel die Ernährungssicherheit. Weiter ist hinzuzufügen, dass die Ökosys-

teme die Grundlage für die Ressourcenentnahme darstellen, deren Verarbeitung den hohen 

CO2-Ausstoß erst ermöglichen.  

Würde also die Priorität der politischen Entscheidungen auf dem Schutz der Ökosysteme lie-

gen, könnten die Ressourcen erst gar nicht entnommen und somit auch nicht als 
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Kohlenstoffverbindung in die Atmosphäre gelangen. Man könnte beim Emissionsschutz von 

einer Symptombehandlung eines kollidierenden Systems sprechen, denn die Ursache für die 

erhöhte CO2-Konzentration in der Atmosphäre liegt in der Entnahme beziehungsweise dem 

Anbau von Ressourcen sowie deren Transport, Weiterverarbeitung und Entsorgung. Während 

auf politischer Ebene über Emissionen und Energieversorgung diskutiert wird häufen sich die 

Auswirkungen des Klimawandels wie Naturkatastrophen, Pandemien, Hungersnöte und sozi-

ale Ungleichheiten, welche ein Teil der Auswirkungen des bereits vorherrschenden Klimawan-

dels sind. Waldbrände, Überflutungen, Plagen, Berg- und Felsstürze, Desertifikation, Starknie-

derschläge, Wirbelstürme, Muren und Hangrutschungen, Tsunamis und der Meeresspiegelan-

stieg, extreme Dürre- und Hitzeperioden sowie das voranschreitende Artensterben bedrohen 

die Lebensbedingungen der Menschen. Das sind Auswirkungen die nicht nur schon längst 

prognostiziert wurden, sondern bereits eingetreten sind.   

Die bisherigen politischen Bemühungen, den Klimawandel zu bremsen, hielten sich in Gren-

zen, und das, obwohl die Perspektive auf die Verbrennung fossiler Brennstoffe schon einseitig 

genug ist. Um also der Komplexität des Klimawandels eine adäquate Perspektive entgegenzu-

setzen, können beispielsweise die Sustainable Development Goals (SDGs) herangezogen wer-

den. Denn die darin enthaltenen Unterziele nehmen Bezug auf die vorangehend beschriebene 

Komplexität der Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels. Die SDGs setzen sich aus so-

zialen wie ökologischen Zielen zusammen und bilden damit ein weites Spektrum jener Akteure 

ab, welche eine entscheidende Rolle im Klimasystem spielen. 

Die sozialen und ökologischen Systeme unserer Welt sind offen, dynamisch, adaptiv und kom-

plex, wodurch zeitliche und räumliche Beziehungen nicht mehr linear, sondern überlappend 

laufen. Dabei handelt es sich um Rückkoppelungsprozesse und unterschiedlichen zeitlichen 

Dynamiken. Sie können sich gegenseitig fördern oder hemmen. Außerdem beinhalten    diese    

Systeme    Akteure, die    lernfähig    sind    und    sich durch Transformation neuen Systemstruk-

turen anpassen, woraus sich wieder neue Strukturen ergeben. Dies sind menschliche und 

nicht- menschliche   Akteure, deren Wirkung auch Änderungen im System hervorrufen. Folg-

lich benötigt es einer Methode, die die Betrachtung qualitativer und quantitativer Daten auf 

derselben Ebene ermöglichen. Um überhaupt Lösungen für komplexe Probleme (Systeminsta-

bilitäten- und Störungen) erarbeiten zu können, erfordert es im Vorfeld einer Bestandsauf-

nahme der vorhandenen Akteure und ihren Verbindungen, welche gemeinsam ein System bil-

den. Dies wird ermöglicht, indem mittels iterativer Vorgehensweise einzelne Verbindungen 
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zwischen Akteuren sichtbar gemacht werden. So werden mit jedem Schritt neue Akteure und 

neue Beziehungen erkenntlich. Daraus resultierend ergibt sich die Herangehensweise der vor-

liegenden Arbeit.  

Im ersten Schritt wurde erhoben, ob eine Visualisierung solcher Daten mittels iterativer Ar-

beitsschritte sich als Datenerhebungsmethode für CAS (complex adaptive systems) eignet. Im 

zweiten Schritt wurde analysiert, ob dynamische Systemprozesse über räumliche und zeitliche 

Dimensionen hinweg visualisiert werden können und dadurch neue Erkenntnisse generiert 

werden, die Aufschlüsse über die Systemdynamik geben. Im dritten Schritt wurde eine Visua-

lisierung als Fallbeispiel erstellt, um generalisierte Aussagen aus einem speziellen Anwen-

dungsfall extrahieren zu können. Das Fallbeispiel für eine ganzheitliche Systemanalyse ist die 

Implementierung der SDGs in das politische Föderalsystem in Österreich. Das Erreichen der 

SDGs hat keine rechtsverbindliche Wirkung und die Implementierung erfolgte bisher weder 

zentral gesteuert noch gibt es eine Strategie dafür, wie die Implementierung erreicht werden 

kann. Selbst wenn es gelingt, die Ziele auf allen zuständigen politischen Instanzen zu veran-

kern, so fehlt es weiterhin an einer Strategie, für konkrete politische Maßnahmen, um die Ziele 

bis 2030 auch nur annähernd erreichen zu können. Durch die Visualisierung der bisherigen 

Implementierungsprozesse, der zuständigen Kompetenzstellen und weiterer beteiligter Ak-

teure, die einen Unterschied im System machen, können hemmende und fördernde Elemente 

detektiert werden. Im vierten Schritt wurde erhoben, ob sich das Systemmodell eignet, um 

gezielte Systemänderungen zu simulieren. Die Visualisierung wird also einerseits als Daten-

erhebungsmethode für CAS erforscht, andererseits soll die gefertigte Visualisierung ein In-

strument darstellen, mit welchem die Implementierung neuer Systemstrukturen erleichtert 

werden kann. Daraus ergeben sich folgende Forschungsfragen, die in dieser Arbeit abgehan-

delt werden sollen: 

 

Forschungsfrage 1 (FF1): Kann eine Visualisierung einer Problemumgebung helfen, um mit 

komplexen Problemen umzugehen? 

 

Forschungsfrage 2 (FF2): Ist es möglich komplexe Systemprozesse sichtbar zu machen? 

 

Forschungsfrage 3 (FF3): Eignet sich eine Visualisierung als Systemmodell für System-Dyna-

mics-Simulationen?  
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Forschungsfrage 4 (FF4): Eignet sich eine Visualisierung als Datenerhebungsmethode für kom-

plexe adaptive Systeme? 

 

2. Theoretische Verortung und Methodik 

 

Die vorliegende Arbeit ist vorrangig in der transdisziplinären Designforschung einzuordnen, 

jedoch im Detail auch der Climate- Governance, der Klimapolitik, und der Komplexitätswissen-

schaften.  Die angewandte Methode ist als Forschung durch Design zu verstehen, was durch 

den Designtheoretiker Wolfgang Jonas wie folgt beschrieben wird: 

 „Research through Design bezeichnet das designeigene forschende und entwerfende Vorge-

hen. Designer / Forscher sind unmittelbar involviert, Verbindungen herstellend, den For-

schungsgegenstand gestaltend. Beispiele: potentiell jedes "wicked problem" im Rittelschen 

(Rittel, 1992) Sinne“ (Jonas, 2004, S. S4) 

Da sich die vorliegende Ausarbeitung mit der Problematik politischer Prozesse und Entschei-

dungskompetenzen in Bezug auf den Klimawandel auseinandersetzt, der definitiv als „wicked 

problem“ (Bieling, 2020, S. 12) gilt, werden zuerst die Eigenschaften von wicked problems her-

vorgehoben. Ein wicked problem gilt als ein Problem, dass in unzählige weitere, größere Ver-

strickungen eingebettet ist. Dies hat häufig damit zu tun, dass ein solches Problem aus den 

verschiedensten Perspektiven betrachtet werden kann. und was noch viel häufiger mit den 

Interessensfeldern und –vertreter:innen zu tun hat, an die diese Perspektiven gekoppelt sind.  

„Ein wicked problem ist somit immer (mindestens) auch ein soziales oder kulturelles Problem, 

welches aus drei Gründen schwierig oder unmöglich zu lösen ist: es kollidiert mit unvollständi-

gem oder widersprüchlichem Wissen, es ist einer (nicht selten unendlich anmutenden) Anzahl 

beteiligter Instanzen, Personen und Meinungen ausgeliefert, und unterliegt somit einer weite-

ren Verflechtung der eigenen Problematik mit anderen Problemen“ (Bieling, 2020, S. 2).  

 

Da ein wicked problem auch immer als ein komplexes System verstanden werden kann, ist es 

nicht unüblich wicked problems sowie auch den Begriff Komplexität über eine Beschreibung 

der auftretenden Eigenschaften zu definieren. Eine freie Übersetzung der zehn Merkmale von 
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wicked problems, aus dem Original von Rittel (Rittel, 1992), mit Erläuterungen ergänzt, gibt 

Tom Bieling im Design Research Journal Designabilities:  

 

“1. Wicked problems haben keine definitive Formulierung. Das Problem der Armut in Texas 

ist dem Problem der Armut in Nairobi zwar ähnlich, unterscheidet sich aber dennoch von dem 

in Nairobi, so dass keine praktischen Merkmale "Armut" beschreiben.  

2. Es ist schwer, vielleicht sogar unmöglich, den Erfolg von wicked problems zu messen oder zu 

beanspruchen, weil sie ineinanderfließen, einander bedingen, im Gegensatz zu den Grenzen 

traditioneller Gestaltungsprobleme, die vergleichsweise klar artikuliert oder definiert werden 

können.  

3. Lösungen für wicked problems können nur gut oder schlecht, nicht wahr oder falsch sein. Es 

gibt keinen idealisierten Endzustand, den es zu erreichen gilt, und deshalb sollten Ansätze für 

wicked problems tragfähige Wege sein, um eine Situation zu verbessern, anstatt sie zu lösen.  

4. Es gibt keine Schablone, an die man sich halten kann, wenn man ein wicked problem angeht, 

wenngleich die Geschichte als Leitfaden dienen kann. Teams, die sich mit wicked problems 

auseinandersetzen, müssen buchstäblich Dinge erfinden, während sie voranschreiten.  

5. Es gibt immer mehr als eine Erklärung für ein wicked problem, wobei die Angemessenheit 

der Erklärung stark von der individuellen Perspektive des/r Gestaltenden abhängt.  

6. Jedes wicked problem ist ein Symptom für ein anderes Problem. Die vernetzte Qualität sozi-

oökonomischer politischer Systeme veranschaulicht, wie z.B. eine Veränderung in der Bildung 

zu einem neuen Ernährungsverhalten führt.  

7. Keine Abmilderungsstrategie für ein wicked problem verfügt über einen definitiven wissen-

schaftlichen Test, weil wicked Problems mit Menschen zu tun haben und die (Natur-) Wissen-

schaft insbesondere darauf ausgerichtet ist, natürliche Phänomene zu verstehen.  

8. Das Anbieten einer "Lösung" für ein wicked problem ist häufig ein "OneShot", weil eine sig-

nifikante Intervention den Gestaltungsraum so weit verändert, dass die Fähigkeit zum Auspro-

bieren minimiert wird.  

9. Jedes böse Problem ist einzigartig.  

10. Konstrukteure, die versuchen, ein wicked problem zu lösen, müssen die volle Verantwor-

tung für ihre Handlungen übernehmen. (Bieling, 2020, S. 2-3)“ 
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Laut weiteren Autoren ist der Klimawandel allerdings als noch komplexer einzustufen, als es 

der Beschreibung der wicked problems durch Rittel oder der Erweiterung von Bieling gerecht 

werden würde. So definierten Levin et al (2007, S. 2) für das Problem des Klimawandels ein 

„super wicked problem“ (ebd.), welches durch folgende Eigenschaften erweitert wird:  

 

1. Die Zeit wird knapp, 

2. Die zentrale Behörde, die zur Lösung des Problems erforderlich ist, ist zu schwach 

oder nicht vorhanden, 

3. Diejenigen, die das Problem verursacht haben, suchen auch nach einer Lösung, 

4. Es kommt zu einer übertriebenen Diskontierung, die Reaktionen irrational in die Zu-

kunft verschiebt. 

 

Eine weitere Beschreibung der Eigenschaften von super wicked problems gibt Wiesenthal in 

Klimawandel und Klimaschutz als politische Resonanzphänomene: 

 

„Angesichts der in zeitlicher, sachlicher und sozialer Hinsicht gegebenen Einschränkungen ra-

tionalen Entscheidens stellt der Klimawandel für demokratische politische Systeme ein „super 

wicked problem“ (Lazarus, 2009) dar. „Super wicked problems“, wie die anthropogene Erder-

wärmung oder die Ausbreitung von HIV, zeichnen sich nicht nur durch hohe Komplexität in der 

Sach- und der Sozialdimension aus, sondern zusätzlich durch eine spezifische Problemdynamik 

in der Zeitdimension“ (Wiesenthal, 2009, S. 248). 

 

In all diesen Beschreibungen stehen also soziale, sachliche oder zeitliche Unsicherheiten im 

Vordergrund, unter denen politische Entscheidungen über den Klimawandel getroffen werden 

müssen. Selbst wenn man den gegenwärtigen wissenschaftlichen Konsens akzeptiert, dass ein 

erheblicher globaler Klimawandel stattfindet, menschliche Aktivitäten einen wesentlichen 

Beitrag zu diesem Wandel leisten und die damit verbundenen Auswirkungen auf die öffentli-

che Gesundheit und das Wohlergehen schwerwiegend genug sind, um eine Gesetzgebung 

zum Klimawandel zu rechtfertigen, ist es außerordentlich schwierig, diese Gesetzgebung zu 

formulieren. Komplexe Probleme erfordern eine komplett andere Denkweise wir es aus dem 

Alltäglichen gewohnt sind, wie es beispielsweise (Dörner, 2009, S. 14) in seinem Buch Die Logik 

des Misslingens. Strategisches Denken in komplexen Situationen beschreibt. Das Buch hat sich 
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mittlerweile zum Standardwerk des Querdenkens für Psychologen, Kognitionswissenschaftler, 

Risikoforscher und Motivationstrainer entwickelt. Darin werden die Fehler beschrieben, die 

dann entstehen, wenn Personen oder Institutionen komplexe Probleme mit der linear gepräg-

ten Denkweise aus dem Alltag zu lösen versuchen. Darin wird auch hervorgehoben, dass unser 

Denken stets in Zusammenhang mit Gefühlen stattfindet, welches das Wert- und Motivsystem 

einer Person wiedergibt, was besonders im Bereich der politischen Argumentation zu beach-

ten ist, da man dort dazu geneigt ist, Absichten und Motive vom Denken und Handeln zu tren-

nen (siehe Dörner, 2009, S. 15).  

Um das Planen und Entscheiden in komplexen Situationen zu untersuchen, muss die Realität 

betrachtet werden, was jedoch nicht ohne Schwierigkeiten möglich ist: Erstens müssen die 

Aktivitäten aller Planungen und Handlungen von realen Personen untersucht werden, wobei 

man aber aus Einzeluntersuchungen nur schlecht allgemeine Aussagen schließen kann. Zwei-

tens sind solche Entscheidungen in der Praxis schlecht dokumentiert und der reale Ablauf 

kann so gut wie nicht rekonstruiert werden. Außerdem sind solche Berichte nicht selten ver-

zerrt oder absichtlich verfälscht (Dörner, 2009, S. S19). Laut dem Psychologen treten bei der 

Handlungsorganisation in komplexen Situationen folgende Reaktionen auf, welche durch Den-

ken, Wertsysteme, Emotionen und Stimmungen geprägt ist: 

 

• „Handeln ohne vorherige Situationsanalyse, 

• Nichtberücksichtigung von Fern-und Nebenwirkungen, 

• Nichtberücksichtigung der Ablaufgestalt von Prozessen, 

• Methodismus: Man glaubt, über die richtigen Maßnahmen zu verfügen, weil sich keine 

negativen Effekte zeigen,  

• Flucht in Projektmacherei,  

• Entwicklung von zynischen Reaktionen“ (Dörner, 2009, S. 32). 

 

Diese Reaktionen wurden zwar in einer experimentellen Spielsituation erhoben, bei der Dör-

ner darauf aufmerksam machte, dass sich daraus zwar kaum generalisierte Aussagen machen 

ließen, allerdings könnten die Parallelen zu realen Ereignissen kaum wegdiskutiert werden. 

Ein weiteres Zitat, das den bisherigen Umgang mit Komplexität verdeutlicht, kommt vom Ky-

bernetiker Frederic Vester, der sich auch eingehend mit der Klimaproblematik auseinander-

gesetzt hat: 
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„Die Probleme, mit denen wir zunehmend konfrontiert sind, werden wir nicht allein durch Wis-

senschaft und Technik in den Griff bekommen-und sei deren Standard noch so hoch- und gegen 

das Risiko des Misslingens können wir uns nicht allein durch dessen Berechnung- und seien 

seine Werte noch so exakt- absichern Im Gegenteil werden wir in der Praxis immer häufiger 

von unvorhergesehenen Rückschlägen überrascht werden; denn komplexe Systeme verhalten 

sich nun einmal anders  als die Summe ihrer Teile“ (Vester , 1999, S. 25). 

 

In seinem Buch „Die Kunst vernetzt zu denken“ beschreibt er die Problematik, die durch fal-

schen Umgang mit Komplexität entsteht. Weiters erklärt er den biokybernetischen Denkan-

satz mittels diesem eine neue Denkweise etabliert werden soll. Außerdem stellt er das Sensi-

tivitätsmodell vor, das eine ganzheitliche Systemanalyse darstellen soll. Dass es im Umgang 

mit Komplexität neuartige Denk-und Entscheidungshilfen benötigt, unterstreicht Vester wie 

folgt: 

„Mit einem neuen, systemgerechten Ansatz und gänzlich anderen Arbeitshilfen als den bishe-

rigen Methoden des Managements ist es möglich, auch komplexe Systeme mit wenigen Schlüs-

selvariablen zu erfassen, ihr Verhalten besser zu verstehen und anders mit ihnen umzugehen. 

(Vester , 1999, S. 26)“.  

Der Biokybernetische Ansatz, wie in Vester ihn beschreibt, stellt großes Potenzial zur weiter-

gehenden Forschung zu dem vorliegenden Masterprojekt dar. Daran anknüpfend wird in die-

ser Arbeit Vesters Konsensmatrix in dieser Arbeit zur Anwendung kommen. 

 

2.1 Systeme, Komplexität und komplexe Systeme 

 

Obwohl Komplexität als das Schlagwort unserer Zeit hervorgehoben werden kann, ist es nicht 

möglich, eine allgemeine Definition dieses Begriffes zu determinieren. Versucht man eine De-

finition für komplexe Systeme zu finden, so findet man sich in einem unübersichtlichen Lite-

raturdschungel der unterschiedlichsten wissenschaftlichen Disziplinen wieder. Darin weichen, 

je nach Forschungsziel und Methodik, die Definitionen stark voneinander ab, wie es Hans-Pe-

ter Schoeneberg (Schoeneberg, 2014, S. 14) in seinem Buch „Komplexität – Einführung in die 

Komplexitätsforschung und Herausforderungen für die Praxis“, beschreibt:  
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„In der wissenschaftlichen Forschung wie im gesellschaftlichen Kontext besteht jedoch bisher 

kein einheitliches Verständnis zum Begriff Komplexität. Ebenso wenig lässt sich eine einheitli-

che Definition des Begriffs ausmachen“  (Schoeneberg, 2014, S. 14).    

 

Laut Waldherr  (Waldherr, 2017, S. 535-537), einer Forscherin aus dem Bereich der Kommu-

nikationsforschung (Öffentlichkeitsforschung) „lassen sich aber zentrale Eigenschaften defi-

nieren, die komplexen Systemen über verschiedene Disziplinen und Kontexte hinweg zuge-

schrieben werden: „Vernetzung“, „Selbstorganisation“, “Emergenz, „Nichtlinearität“ und „He-

terogenität“, deren Eigenschaften in der Tabelle auf Abb.1 angeführt sind. Auf der rechten 

Tabellenseite werden mögliche Ursachen für eine Komplexitätssteigerung aufgelistet, die auf-

grund des Medienwandels aufgetreten sind. Im Gabler Wirtschaftslexikon wird Komplexität 

zum einen als Begriff definiert: „Gesamtheit aller voneinander abhängigen Merkmale und Ele-

mente, die in einem vielfältigen, aber ganzheitlichen Beziehungsgefüge (System) stehen. Unter 

Komplexität wird die Vielfalt der Verhaltensmöglichkeiten der Elemente und die Veränderlich-

keit der Wirkungsverläufe verstanden“, und zum anderen deren Merkmale beschrieben: 

„Komplexität ist durch Anzahl und Art der Elemente und deren Beziehungen untereinander be-

stimmbar. Komplexe Prozesse weisen eine Eigendynamik auf und sind meist irreversibel, so-

dass Handlungen nicht rückgängig gemacht werden können. Wichtigstes Merkmal komplexer 

Abb. 1 Komplexitätsmerkmale und Komplexitätssteigerung gegenwärtiger Öffentlichkeit (Waldherr, 2017, S. 541) 
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Situationen ist die Intransparenz für den Entscheider: Er hat keine Möglichkeit, das Netzwerk 

zirkulärer Kausalität intuitiv zu erfassen, keine Möglichkeit exakter Modellierung und exakter 

Prognosen, er muss mit Überraschungen und Nebenwirkungen rechnen. Der Umgang mit kom-

plexen Systemen erfordert ein hohes Maß an Wissen über die kausalen Zusammenhänge der 

Systemelemente (Art der Vernetzung) und die Fähigkeit, Komplexität auf wenige Merkmale 

und Muster zu reduzieren (Komplexitätsreduktion)“ (Gabler Wirtschaftslexikon, 2018).  

 

An dieser Stelle soll die Definition für den Begriff „System“ aus dem Werk von Boysen über-

nommen werden, der sich ebenfalls der Definition aus dem Gabler Wirtschaftslexikon bedient:  

„Menge von geordneten Elementen mit Eigenschaften, die durch Relationen verknüpft sind. 

Die Menge der Relationen zwischen den Elementen eines Systems ist seine Struktur. Unter Ele-

ment versteht man einen Bestandteil eines Systems, der innerhalb dieser Gesamtheit nicht wei-

ter zerlegt werden kann. Die Ordnung bzw. die Struktur der Elemente eines Systems ist im Sinn 

der Systemtheorie seine Organisation. Die Begriffe der Organisation und der Struktur sind also 

identisch“ (Gabler Wirtschaftslexikon, 2018) in (Boysen, 2011, S. 31).  

Schoeneberg beschreibt Systeme anhand verschiedener Systemeigenschaften, die sich ent-

lang der folgenden Kriterien ergeben: „Komplexität, Intensität der WechseIwirkungen, Selbs-

treferenzialität (Isolation/Wechselwirkungen mit dem Systemumfeld), Dynamik (diskrete/kon-

tinuierliche Entwicklung), Determiniertheit, Autarkie (also autopoietisch, selbsterhaItend ohne 

Energiezufuhr von außen), Autonomie (seIbstregelnd/gesteuert, selbstkonfiguriert/fremdkon-

figuriert), Stabilität (geregelt/ungeregelt), Lineares/nicht-lineares Verhalten und Adaptivität 

(sich an die Umwelt anpassendes) Verhalten (denkend, lernend)“ (Schoeneberg, 2014, S. 

31,32).  

 

Es ist somit unumgänglich, dass Systeme nicht durch ihre Elemente beschrieben werden, son-

dern durch die Wechselwirkungen zwischen den Systemelementen, welche dadurch in einer 

dynamischen Ordnung zueinanderstehen. Diese Wechselwirkungen führen zu einem System-

verhalten, das von außen betrachtet werden kann und ein Wirkungsgefüge bildet. Die Bezie-

hungen zwischen den einzelnen Elementen eines Systems sind Wirkungen von Austauschpro-

zessen, wie Material-, Energie- oder Informationsflüssen aus deren Zusammenhang ein Sys-

tem entsteht  (vgl.Boysen, 2011, S. 31). Eine wichtige Eigenschaft von komplexen Systemen ist 

es, dass es nicht möglich ist, in ein Wirkungsgefüge einzugreifen, ohne dass sich dabei die 



 S. 17 

Beziehung aller Teile zueinander und damit der Gesamtcharakter des Systems ändern würden 

(siehe Vester , 1999, S. 25). An dieser Stelle soll bemerkt werden, dass in der vorliegenden 

Arbeit der Begriff „Akteur“ für den beschriebenen Begriff „Systemelement“ verwendet wird. 

 

2.2 System Dynamics und komplexe adaptive Systeme 

 

Die System Dynamics (engl.) oder Systemdynamik ist eine von Jay W. Forrester Mitte der 

1950er Jahre (Forrester, 1961) an der Sloan School of Management des MIT entwickelte Me-

thodik zur ganzheitlichen Analyse und (Modell-)Simulation komplexer und dynamischer Sys-

teme. Anwendung findet sie insbesondere im Bereich sozioökonomischer Systeme. Laut Boy-

sen eignet sich die Methode  

 

„[…] anders als eine reine Prozessbeschreibung - tatsächlich zur Erfassung und zur Simulation 

komplexer Prozesse, allerdings eher auf aggregierter, makroökonomischer Ebene als auf Un-

ternehmensbereichsebene. Auf aggregierter Ebene lassen sich komplexe Phänomene durchaus 

erklären und das Verhalten komplexer Systeme erfassen. Ein erhöhtes Verständnis der Zusam-

menhänge erlaubt dann, bessere Entscheidungen innerhalb des untersuchten Systems zu tref-

fen“ (Boysen, 2011, S. 79).  

 

Außerdem war System Dynamics die grundlegende Methodik zur Simulation des Weltmo-

dells World3, das für die Studien zu Limits to Growth (sieheTuchfeldt, 1973) unter Leitung 

von Dennis L. Meadows im Auftrag des Club of Rome erstellt wurde. Innerhalb des System Dy-

namics haben sich zahlreiche Methoden zur Visualisierung von komplexen Systemdynamiken 

herausgebildet. Da diese Visualisierungen jedoch meist in privaten Institutionen produziert 

werden, bleibt ein öffentlicher Zugang dazu verschlossen, weshalb die Visualisierungen in die-

ser Arbeit nicht entsprechend diskutiert werden können. Es sei so viel gesagt, dass der Großteil 

der Visualisierungen, die in diesem Kontext entstehen, in qualitative und quantitative Modelle 

eingeteilt werden kann, wobei die quantitativen Modelle Simulationen darstellen, die aus den 

qualitativen Modellen abgeleitet werden. Die quantitativen Modelle sind meist nur unter ei-

nem enormen finanziellen Aufwand zugänglich. Zahlreiche Unternehmensberatungsbüros 

bieten inzwischen Gesamtpakete an, die jeweils eine Systemdefinition, eine Systemmodellie-

rung, eine Szenario Entwicklung, eine Systemgestaltung und eine Systembewertung enthält, 
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wie es beispielsweise Brüger (Brüger, 2017, S. 104) beschreibt. Übliche Visualisierungen aus 

dem Bereich der System Dynamics sind, wie auf Abb.2 erkennbar, Stock-and Flow-Diagramme, 

Causal Loop-Diagramme oder wie auf Abb. 4 ersichtlich, Flussdiagramme. 

 

 

Wie schon erwähnt, sind die Software-Pakete zur Erstellung solcher Visualisierungen meist 

mit einem sehr hohen Kostenaufwand verbunden. Die wenigen kostenlosen Software-Pakete 

sind entweder in ihren Funktionen stark eingeschränkt oder sind in ihrer Anwendung so kom-

plex und nicht sehr intuitiv gestaltet, dass es als Anfänger:in kaum möglich ist, einen Überblick 

über die Programmfunktionen zu bekommen. 

 

Abb. 2 Visualisierungen System Dynamics. Quelle: https://ifb.unisg.ch/de/system-dynamics-group/# 
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Wie auf Abb. 4 ersichtlich, zeigt die Darstellung ein Flussdiagramm, deren Eigenschaften ei-

nem Simulationsmodell nahekommen, aus denen sich allerdings nur qualitative Ergebnisse 

ableiten lassen. Es werden also grundlegende Konzepte innerhalb der System Dynamics gebo-

ten, um komplexe Sachverhalte zu untersuchen und verstehen zu können. Um Entscheidun-

gen in komplexen Systemen zu unterstützen und den Zusammenhang zwischen komplizierten 

Strukturen und Systemverhalten erfahrbar zu machen, werden auch die entsprechenden Me-

thoden von System-Dynamics zur Verfügung gestellt (Milling, 2000, S. 14). Auch stellen Simu-

lationen innerhalb der Thematik der komplexen Systeme ein immer breiter eingesetztes In-

strument dar, um für Entscheidungsträger:innen (zum Beispiel in der Politik) Handlungsemp-

fehlungen generieren zu können. Ein prominentes österreichisches Beispiel sind die Simulati-

onen der COVID-19 Verbreitung von Nikki Popper, welcher im Gremium jener Wissenschaft-

ler:innen sitzt, die die Regierung im Zuge der Coronapandemie beraten. Bei Poppers Simulati-

onen handelt es sich um Multi-Agenten-basierte Simulationen (Bichler, Rippinger, Brunmeier, 

Urach, & Nikki, 2020). Diese bilden in Zusammenhang mit dieser Arbeit allerdings keinen adä-

quaten Lösungsweg, wie es die nachfolgende Beschreibung bestätigt: 

„Was nämlich komplexe adaptive Systeme von reinen Multi-Agenten-Systemen unterscheidet, 

sind Eigenschaften wie Selbst-Ähnlichkeit, Komplexität, Emergenz und Selbstorganisation. Ein 

Multi-Agenten-System ist einfach definiert, als multiple, interagierende Agenten. In komplexen 

Abb. 3 System-Dynamics Flussdiagramm. https://systemdings.de/tag/system-dynamics 
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adaptiven Systemen sind sowohl die Agenten als auch das System adaptiv: das System ist 

selbstähnlich. Ein komplexes adaptives System ist ein komplexes, selbstähnliches Kollektiv von 

interagierenden adaptiven Agenten. Andere wichtige Eigenschaften sind Anpassung (manch-

mal auch Homöostase genannt), Kommunikation, Spezialisierung, räumliche und zeitliche Or-

ganisation, und natürlich Reproduktion. Sie zeigen sich auf allen Ebenen: Zellen spezialisieren 

sich, passen sich an und reproduzieren sich genauso wie größere Organismen. Kommunikation 

und Kooperation findet auf allen Ebenen statt, vom Agenten bis zur Systemebene“ (Wikipedia 

, 2020).  

Einen Spezialfall von komplexen Systemen, bilden KAS: Komplexe Adaptive Systeme (engl. 

CAS), welche aus der Evolutions- und Systemtheorie Ende der Achtzigerjahre hervorgegangen 

sind (Servatius, 2004, S. 37). Das sind Systeme mit einer großen Anzahl von mehreren zusam-

menhängenden Komponenten, die oft als Agenten bezeichnet werden, die interagieren, ein 

besonderes Anpassungsvermögen an ihrer Umwelt zeigen und denen es ihnen möglich ist, aus 

Erfahrungen zu lernen. Eine kurze Liste aus dem Artikel des Informatikers John H. Holland, der 

als Mitbegründer komplexer adaptiver Systeme bekannt ist, soll auf die Verbreitung jener Phä-

nomene aufmerksam machen, die komplexen adaptiven Systemen ihre wichtige Bedeutung 

zuschreiben: 

 

• Förderung von Innovation in dynamischen Volkswirtschaften. 

• Für nachhaltiges menschliches Wachstum sorgen. 

• Vorhersagen von Veränderungen im Welthandel. 

• Märkte verstehen. 

• Erhaltung von Ökosystemen. 

• Kontrolle des Internets (z. B. Kontrolle von Viren und Spam). 

• Stärkung des Immunsystems (Holland, 2006, S. 1). 

 

Die Anwendung der KAS ist besonders in der Unternehmensorganisation zu verorten, die den 

Anspruch erhebt, Organisationen nicht als vorhersagbare Maschine zu betrachten, die bei Be-

darf repariert werden kann, sondern wie einen lebendigen Organismus behandelt. Eine Be-

schreibung dazu kommt aus dem Artikel „Führungsorganisation als komplexes adaptives Sys-

tem“: „Es gibt eine Reihe von Ansätzen, die versuchen, die Fülle an neuen Erklärungsmustern, 

die Theorie der komplexen adaptiven Systeme liefert, auf das komplexe System Unternehmen 
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zu übertragen und allgemeine Gestaltungsprinzipien abzuleiten. Ein solches Prinzip lautet, bei 

der Führungsorganisation und der Optimierung der Führungsprozesse die richtige Balance zwi-

schen Bürokratie und Chaos zu finden“ (Servatius, 2004, S. 38). 

Im Jahr 2017 weist Waldherr in ihrem Artikel „Öffentlichkeit als komplexes System“ darauf 

hin, dass der Einfluss konkreter komplexitätstheoretischer Konzepte innerhalb von Theorie-

bildung und empirischer Forschung eher geringgehalten werden. Zwar werden in jüngerer Zeit 

verstärkt Ansätze aus der Netzwerkforschung verwendet, jedoch bilden diese nur eine Eigen-

schaf Komplexer Systeme ab, nämlich die Vernetzung. Waldherr sieht ihren Beitrag als Plädo-

yer dafür, die Komplexitätstheorie der Öffentlichkeit zu einer Theorie der Komplexen Adapti-

ven Systeme zu entwickeln, welche an andere Modelle von Öffentlichkeit als auch die inter-

disziplinäre Komplexitätsforschung anschlussfähig ist (siehe Waldherr, 2017, S. 534). Anknüp-

fend an die angeführten Ansätze aus den Komplexitätswissenschaften wird in dieser Arbeit im 

Rahmen des Systemdenkens und System Dynamics wie es Vester und Dörner beschreiben, im 

ersten Schritt erforscht, ob ein Systemmodell mittels Visualisierung erstellbar ist. Dann wird 

analysiert, ob generalisierte Aussagen aus der modellierten Visualisierung abgeleitet werden 

können. Im letzten Schritt wird diskutiert, ob das Systemmodell im Kontext der komplexen 

adaptiven Systeme für Simulationen eingesetzt werden kann. 

3. Das Fallbeispiel: Die Implementierung der Agenda 2030 in der österreichi-

schen Politik 

Die Implementierung der Agenda 2030 in das Politiksystem in Österreich kommt in der vorlie-

genden Masterarbeit als Fallbeispiel zur Anwendung. Dies versteht sich als ein Gesamtsystem 

innerhalb dessen Subsysteme aufeinander wirken. Diese Subsysteme setzen sich zum einen 

aus politischen Akteuren zusammen, zum anderen aus den SDGs.  

Das ausgewählte Fallbeispiel fungiert als sozioökologisches System, wobei das politische Sys-

tem als ein soziales System gesehen wird, aus dem verschiedene Handlungsmuster und Ak-

teursbeziehungen abgeleitet werden können.  

Trotzdem, dass die Agenda 2030 kaum implementiert wurde, sollte ein. theoretischer Bezug 

zwischen der politischen Verantwortung der Entscheidungsträger sowie den SDGs sichtbar ge-

macht werden. Dadurch wird ein drittes Subsystem - das öffentliche Recht - benötigt. Dies 

kann deswegen als Subsystem des politischen Systems betrachtet werden, weil es in Gesetz-

gebung- und Vollziehung an das föderalistische Prinzip der Politik geknüpft ist.  
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3.1 Systemanalyse 

 

In diesem Kapitel wird festgelegt, welches System den Forschungsgegenstand bildet. Dazu ist 

es zuerst nötig, die Systemgrenzen festzulegen, um das System von seiner Umwelt abzugren-

zen. Da es sich bei dem zu untersuchenden System um ein offenes, komplexes adaptives Sys-

tem handelt, muss die Abgrenzung zur Systemumwelt so erfolgen, dass sowohl ein Informa-

tionsinput als auch ein. Informationsoutput nachvollziehbar ist. Aus diesem Grund soll bei der 

Implementierung der Agenda 2030 in das österreichische Politiksystem nicht ausschließlich 

die österreichischer Ebene betrachtet werden. Denn einerseits wurde die Agenda 2030 selbst 

auf einer globalen politischen Ebene beschlossen, andererseits sind die österreichischen Poli-

tikstrukturen nicht unabhängig von der Politik auf Europäischer oder der Politik auf der globa-

len Ebene (z.B. Vereinte Nationen) zu betrachten. Wie der Titel des zu untersuchenden Sys-

tems schon beinhaltet, wird hier ein Systemprozess betrachtet, der sich aus zwei verschiede-

nen Systemelementen zusammensetzt, welche als separate Subsysteme betrachtet werden 

sollen. Dies betrifft einerseits das System österreichische Politik und andererseits das System 

SDGs (auch Agenda 2030 genannt). Wie sich bei der Erstellung des Systemmodells herausge-

stellt hat, bedarf es einem zusätzlichen Subsystem, um überhaupt eine Verbindung zwischen 

den Subsystemen österreichische Politik und SDGs herzustellen. Dafür wird das Subsystem 

Recht mit in die Systemmodellierung aufgenommen. Allerdings handelt es sich hierbei um ein 

untergeordnetes System des Subsystems Politik, da sich aus der Perspektive der Gewaltentei-

lung das öffentliche Recht als Teil der Judikative und somit als politische Staatsgewalt einord-

nen lässt. Außerdem sind die Gesetzgebungs- und Vollziehungskompetenzen verfassungs-

rechtlich an das Bundesstaatliche Prinzip gebunden, welches die politischen Kompetenzen 

zwischen Bund und Ländern regelt. Auch die SDGs können als ein weiteres Subsystem der Po-

litik verstanden werden, da es sich um ein Wertesystem handelt, welches die politischen Ent-

scheidungsprozesse beeinflusst. Allerdings werden die SDGs in dieser Arbeit als eigenes Sys-

tem betrachtet, da diese in der Praxis kaum in politische Prozesse integriert sind und vorläufig 

nur ein theoretisches politisches Subsystem bilden. Wie im Abschnitt „Subsystem zwei: die 

Agenda 2030“ noch im Detail beschrieben wird, gibt es zwar teilweise konkrete Indikatoren, 

die zur Messung der SDG-Ziele herangezogen werden, jedoch konnte keine konkrete Hand-

lungsanweisung für die zuständigen Kompetenzstellen erhoben werden, die das Erreichen die-

ser Ziele möglich machen würde. In den folgenden Abschnitten werden die drei Subsysteme 
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des übergeordneten Systems Implementierung der Agenda 2030 in das politische System in 

Österreich erläutert, wobei das Subsubsystem öffentliches Recht im Abschnitt Subsystem Po-

litik im Detail beleuchtet wird. 

 

3.2 Subsystem 1 und 2: Das politische und rechtliche System in Österreich 

 

Um den Prozess der Implementierung der Agenda 2030 in Österreich nachvollziehen zu kön-

nen, muss man zunächst die politischen Strukturen und Dynamiken näher betrachten. In Ös-

terreich gilt das Bundesstaatliche Prinzip, welches in der Bundesverfassung festgeschrieben 

steht. Dieses regelt die Aufgaben und Kompetenzen zwischen den neun Bundesländern und 

der Regierung auf gesamtstaatlicher Ebene. Das Bundesstaatliche Prinzip wird auch als föde-

ralistisches Prinzip oder Föderalismus bezeichnet. Es bildet den Gegensatz zum Zentralismus, 

in dem die Gesetzgebung und deren Vollziehung zentral gesteuert werden. Folgende Ele-

mente kennzeichnen den österreichischen bundesstaatlichen Aufbau: Der Bund und die Län-

der haben eine eigene Gesetzgebung (Legislative), welche Gesetze beschließen, sowie auch 

eine eigene Vollziehung (Exekutive), welche die Gesetze ausführen oder kontrollieren. Ein wei-

teres Merkmal ist, dass die Bundesländer an der Verwaltung des Bundes durch die mittelbare 

Bundesverwaltung mitwirken. Auch das Budget ist nach dem föderalistischen Prinzip aufge-

teilt, da Bund und Länder jeweils eine eigene Finanzwirtschaft haben; auch können eigene 

Abgaben eingehoben werden. Allerdings werden wesentliche Steuern, wie die Einkommens- 

oder Mehrwertsteuer, vom Bund eingehoben. Im Gegensatz dazu bekommen die Bundeslän-

der alle paar Jahre Mittel aus dem Finanzausgleich, der aus dem gesamten Steuereinkommen 

des Bundes verhandelt wird. Im Bundesverfassungsgesetz sind außerdem die sogenannten 

Kompetenzartikel festgeschrieben, welche die konkreten Zuständigkeiten von Bund und Län-

dern in der Gesetzgebung und Vollziehung festlegt. Diese Kompetenzartikel legen also fest, 

was auf Bundesebene zu regeln ist, wo der Bund Grundsätze beschließt und die Länder für die 

Ausführungsgesetze zuständig sind, die Gesetzgebung, für die der Bund zuständig ist und die 

Länder für die Ausführung zuständig sind und wo die alleinige Gesetzgebungskompetenz bei 

den Ländern liegt. Allerdings wirken auch die Länder bei der Gesetzgebung auf Bundesebene 

durch die Teilhabe am Ministerrat mit und sind durch die mittelbare Bundesverwaltung auch 

an der Gesetzesvollziehung des Bundes beteiligt. Eine weitere Befugnis, die den Ländern zu-

kommt, ist die Kompetenz, völkerrechtliche Verträge mit anderen Staaten (oder Teilstaaten) 
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abzuschließen. Im Bundesverfassungsgesetz ist außerdem geregelt, dass die Bundesländer 

auch auf EU-Ebene ein Mitwirkungsrecht besitzen. Deshalb müssen diese unverzüglich über 

die Vorhaben der Europäischen Union informiert werden und können bindende Stellungnah-

men abgeben, sofern dieses Vorhaben in die Gesetzgebung der Länder fällt und einheitlich ist. 

Da das Übergewicht der Kompetenzen in Österreich auf der Bundesebene liegt, spricht man 

von einem schwach ausgeprägten Bundesstaat, zumal auch der Bundesrat bis auf wenige Aus-

nahmen nur über ein aufschiebendes Vetorecht verfügt. In der politischen Realität hat sich als 

ein wesentlicher Machtfaktor die Landeshauptleutekonferenz herausgebildet, welche aller-

dings nicht verfassungsrechtlich verbindend ist. Der Bund hat die alleinige Kompetenz der Ge-

richtbarkeit, das ist die Verwirklichung der Rechtsordnung, in Straf-und Zivilrechtssachen. In 

den Ländern können eigene Kontrollorgane die Landesvolksanwaltschaften und Landesrech-

nungshöfe eingesetzt werden, welche aber auf Bundesebene gemeinsame Bund-Länder-Or-

gane darstellen (Österreichisches Parlament, 2018). 

Das vorausgehende beschriebene Bundesstaatliche Prinzip kann also aufgrund der hohen An-

zahl von Akteuren (gesamter politischer Apparat von Bundes- bis Kommunalebene) und deren 

Kompetenzaufteilung als komplexes System betrachtet werden. Dies trifft in gleicher Weise 

auf das öffentliche Recht zu. An dieser Stelle muss unterstrichen werden, dass die Autorin der 

vorliegenden Arbeit keine fachspezifischen Kenntnisse über politische und rechtliche Angele-

genheiten vorweisen kann. Sämtliche verwendeten Informationen wurden über öffentliche 

Homepages der staatlichen Institutionen erhoben. Daher besteht kein Anspruch auf eine voll-

ständige Analyse der österreichischen Rechtsmaterie. Vielmehr soll hier ein experimenteller 

Rahmen aufgespannt werden, innerhalb dessen untersucht wird, inwiefern sich politische Ent-

scheidungsprozesse unter Berücksichtigung der gesetzlichen Rahmenbedingungen auf die Un-

terziele der SDGs auswirken können. 

Da es im Rahmen dieser Masterarbeit nicht möglich ist, das gesamte Rechtssystem des Staates 

Österreich zu analysieren, wurde eine Abgrenzung dieses Subsystems vorgenommen. Die an 

der Visualisierung beteiligten Akteure (Gesetze) wurden so ausgewählt, dass deren Gesetzes-

text konkret oder abstrakt den Begriffen Umweltschutz, Naturschutz, Klimaschutz oder Bo-

denschutz zugeordnet werden konnte. Diese Auswahl ergibt sich einerseits aus der vorherr-

schenden Kritik der SDGs, welche bemängelt, dass die ökologischen Ziele auf Kosten der 

Wachstumsziele vernachlässigt werden. Andererseits wurde in dieser Arbeit die Forschungs-

frage verfolgt, welche Kompetenzstelle in Österreich für Bodenschutz zuständig ist, da die 
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ökologischen SDGs sehr eng mit dem Unterziel 11.3 Flächenverbrauch verbunden sind. Außer-

dem stellen unsere Böden nicht nur unsere Lebensgrundlage dar, sondern sind auch ein ent-

scheidender Akteur im Klimawandel, welcher wiederum ein eigenes SDG bedient. 

 

3.3 Subsystem 3: Die Agenda 2030 (Sustainable Development Goals) 

 

In diesem Abschnitt wird das dritte Subsystem beschrieben, welches für das vorliegende Pro-

jekt als ein Teilsystem des Gesamtsystems Implementierung der Agenda 2030 in das österrei-

chische Politiksystem festgelegt wurde. Es handelt sich bei den 17 Nachhaltigkeitszielen um 

ein offenes komplexes adaptives System, deren Systemelemente, bestehend aus 169 Unter-

zielen, sich gegenseitig fördernd oder hemmend beeinflussen, positiven und negativen Rück-

koppelungsprozessen unterliegen und außerdem einer stark unterschiedlichen zeitlichen Va-

rianz ausgesetzt sind (Weitz, Carlsen, & Trimmer, 2019). Außerdem wird in diesem Abschnitt 

darauf hingewiesen, dass die Unterziele einer gewissen Paradoxie unterliegen, welche sich 

durch ein gleichzeitiges Ziel von Ressourcenverbrauch (Wirtschaftswachstum) und Ressour-

censchonung (Schutz der Ökosysteme) auszeichnet. 

 

Am 25. September 2015 wurden die Sustainable Development Goals (das Kernstück der 

Agenda 2030) von den Vereinten Nationen (UN) auf dem Weltgipfel für nachhaltige Entwick-

lung beschlossen. Die 17 Nachhaltigkeitsziele, welche jeweils auf Abb.5 erkennbar sind, sollen 

eine global nachhaltige Entwicklung auf sozialer, ökonomischer und ökologischer Ebene ga-

rantieren. Um die Ziele genauer zu definieren wurden 169 Unterziele erfasst, die zum Teil kon-

krete Umsetzungsmaßnahmen enthalten. 
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Betrachtet man die einzelnen Ziele als sich gegenseitig beeinflussende Akteure, so ergibt sich 

schon aus diesen Zielen selbst ein komplexes System. Denn die Ziele überlappen sich, beein-

flussen sich gegenseitig, sind auf unterschiedlichen Zeithorizonten angesiedelt und haben puf-

fernde oder fördernde Eigenschaften aufeinander. Außerdem muss darauf hingewiesen wer-

den, dass sich die Ziele zum Teil gegenseitig hemmen. Die Kernanliegen der SDGs werden im 

Englischen mit den „fünf Ps“ beschrieben: „People“, „Planet“, „Prosperity“, „Peace“ and „Part-

nership“. Dabei werden die Ziele 1 bis 6 zu „People“ gezählt, die Ziele 7 bis 12 zu „Prosperity“, 

die Ziele 13 bis einschließlich 15 zu „Planet“ und 16 und 17 zu „Peace“. An dieser Stelle soll 

unterstrichen werden, dass es durchaus kritische Perspektiven auf die SDGs gibt. Denn wie 

schon beschrieben, beziehen sich die „Properity-Ziele“ 7 bis 12 auf Wirtschaftswachstum, was 

aus mehreren Perspektiven problematisch zeigt. So wird beispielsweise auf einem Blog aus 

der Postwachstumsbewegung geschrieben: 

 „Mit den Sustainable Development Goals zementiert die Weltgemeinschaft die Wachs-

tumsideologie und vergibt sich eine weitere Chance für die Forderung und Förderung einer 

ökonomischen Entwicklung, die ökologisch und sozial zukunftsfähig ist“ (Seidl & Zahrnt, 2015). 

Eine Studie aus dem Jahr 2018 (Järvensivu, et al.), die für den UN Global Sustainable Develop-

ment Report (GSDR) 2019 in Auftrag gegeben wurde, argumentiert:  

„[…], dass die heutige „dominante Wirtschaftstheorie“ nicht geeignet sei, die ökologische Krise 

zu beheben. Als Grund wird angegeben, dass sie fälschlicherweise auf der Annahme eines an-

haltenden energetischen und materiellen Wachstums beruht. Das BIP ist laut dem GSDR als 

Gradmesser für Wohlstand ungeeignet, da es negative Ergebnisse, wie ökologische 

Abb. 4 Logo der 17 Sustainable Development Goals. 
Quelle: https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/12/sustainable-development-goals-kick-off-with-start-of-new-year/ 
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Folgekosten und irreversible Schäden von Ökosystemen, ignoriert“, wie es (Reiner, 2019) auf 

der Homepage der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V. schreibt.  

Die Kritik bezüglich den Sustainable Development Goals bezieht sich meist auf das Nachhal-

tigkeitsziel „8: Wirtschaftswachstum“, dessen Beschreibung ja schon einen Widerspruch in 

sich darstellt. Denn Für jedes wirtschaftliche, industrielle oder infrastrukturelles Handeln wer-

den Ressourcen benötigt, die das Ziel „Planet“ weiter von der Zielvorgabe zurückdrängt. Es 

kann sogar so weit gegangen werden, zu argumentieren, dass das SDG Ziel 8 die Ursache für 

die Problematiken darstellt, welche durch die restlichen Ziele behoben werden sollen. Die 

Ziele 7, 9, 1, 11 und 12 stellen außerdem Ziele dar, deren Erreichen mit Ziel 8 korrelieren, was 

einen weiteren Rückschritt für die ökologischen Ziele darstellt, die unter den Begriff Planet 

zusammengefasst werden. Diese Disparitäten werden im übernächsten Abschnitt (Cross-Im-

pact-Relations SDGs) näher beschrieben. Mittlerweile sind die Sustainable Development Goals 

selbst Gegenstand zahlreicher Untersuchungen aus den unterschiedlichsten wissenschaftli-

chen Disziplinen geworden. Die Online-Datenbank des UN-Systems der SDG-Implementierung 

erweist sich als sehr informativ für Maßnahmen, Initiativen und Pläne zur Umsetzung der 

Agenda 2030 und der Ziele für nachhaltige Entwicklung. Diese enthält aktuelle und übersicht-

liche Informationen, die von allen 47 UN-Systemeinheiten zur Verfügung gestellt werden. Die 

Datenbank dient als nützliches Nachschlagewerk, um zu erfahren, was UN-Systemeinheiten 

Abb. 5: Implementierung SDGs Österreich auf globaler Ebene. Quelle: UN-System SDG Implementation 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/unsurvey/search.html?s=austria Zugriff 24.11.2021 
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zur Unterstützung der Umsetzung der Agenda 2030 und der Ziele für nachhaltige Entwicklung 

(SDGs) unternommen haben. Möchte man sich dort informieren, welche Implementierungs-

maßnahmen in Österreich getroffen wurden, so erhält man zwei Ergebnisse (siehe Abb.4):  

Hier wird der globale Impact Österreichs im SDG-Universum sichtbar. Österreich war bisher 

zweimal einer mehrerer Gastgeber für Konferenzen mit SDG-Bezug. Initiativen, Pläne oder 

Maßnahmen konnten hier für Österreich nicht gefunden werden. Dies bildet leider auch den 

realen politischen Umgang mit den Sustainable Development Goals ab, wie sich später im Ka-

pitel „Ergebnisse“ zeigen wird. Ein anderes Beispiel zur Forschung rund um die Agenda 2030 

soll aus dem Artikel „It’s a Hit! Mapping Austrian Research Contributions to the Sustainable 

Development Goals“ (Körfgen, et al., 2018), beschrieben werden. Darin wurde erhoben, in-

wiefern österreichische Hochschulen SDG-Forschung betreiben, wofür Publikationen und Pro-

jekte als Datenmaterial herangezogen werden. Wie auf Abb.6 ersichtlich ist, gibt es zahlreiche 

Forschungsansätze, um die Umsetzung der Ziele voranzutreiben. In mehr als 154.000 Publika-

tionen werden Indikatoren, Messwerte, Gesetze, Auswirkungen, Risiken und Möglichkeiten 

wissenschaftlich abgehandelt. Deren Schwerpunkte sind auf der Abbildung links (Abb. 6) er-

sichtlich. In über 17.000 Projekten wurde versucht, die SDGs voranzutreiben deren Schwer-

punkte rechts im Bild (Abb. 6) erkennbar sind.   

 

 
Abb. 6 Publikationen und Projekte österreichischer Hochschulen zu den SDGs.  

Quelle: https://www.mdpi.com/2071-1050/10/9/3295/htm) 
 

Beachtet man die vielfältigen Beschäftigungen zum Thema der SDGs von der Seite der privaten 

Institutionen oder Bildungseinrichtungen, so kann der Eindruck entstehen, dass auf politischer 

Ebene eine hohe Anzahl großräumig angelegter Prozesse stattfinden müssten, die sich mit der 
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Agenda 2030 auseinandersetzen. Ebenso deuten die Berichte und Stellungnahmen der Politik, 

welche auf den öffentlichen Homepages der politischen Institutionen entnommen werden 

können, darauf hin, dass die Implementierung der Nachhaltigkeitsziele mittels zentral gesteu-

erter Methode des „Mainstreamings“ eingeleitet wurde. Allerdings handelt es sich hierbei 

meist um theoretische Lippenbekenntnisse, die in der Realität entweder nicht stattfinden 

oder nur einen theoretischen übergeordneten Rahmen für politische Entscheidungsprozesse 

bilden, welcher allerdings keiner rechtlichen Bindung unterliegen.  

 

17 Ziele, 169 Unterziele und ein paar Indikatoren 

 

Wie am Anfang dieses Kapitels schon beschrieben wurde, unterliegen die SDGs den Eigen-

schaften komplexer adaptiver Systeme. Um dies näher erläutern zu können, muss zunächst 

Bezug darauf genommen werden, wie genau sich die 17 Ziele zusammensetzen und wie diese 

gemessen werden können. Die 17 Ziele setzen sich aus 169 Unterzielen zusammen, die auf 

der Ebene der UN-Mitgliedstaaten jeweils eigene nationale Indikatoren zugeschrieben wer-

den, die eine Fortschrittsmessung in Richtung der Zielerreichung möglich macht. In Österreich 

wurde diese Aufgabe von der Statistik Austria übernommen und in einem Bericht, dem natio-

nalen SDG-Indikatorenbericht, genau definiert. Da in der vorliegenden Arbeit das Augenmerk 

besonders auf jene SDGs gerichtet werden soll, die ökologisch sind oder Bodenschutz zuge-

rechnet werden können, wird, als Beispiel, das SDG 15 Leben an Land näher erläutert. Wie auf 

Abb. 6 ersichtlich ist, sind auf der rechten Spalte die nationalen Indikatoren den Unterzielen 

zugeordnet und dort lässt sich auch die aktuelle Trendbewertung ablesen. Wie schon erwähnt, 

gibt es zahlreiche Kritik an den SDGs selbst, aber auch an der Festlegung der Indikatoren. Ein 

Beispiel dazu wird auf S39 näher beschrieben. Auf Abb.6 ist in der Spalte der Trendbewertung 

erkennbar, dass einige der Indikatoren überhaupt nicht bewertet werden können, da keine 

Daten zur Messung vorliegen. Dies wirft die Frage auf, wie eigentlich SDG-Indikatoren gebildet 

wurden. Denn einen Indikator zu erstellen, für den es überhaupt keine Datengrundlage gibt, 

ist wenig sinnvoll. Außerdem wird in der vorliegenden Arbeit die Behauptung aufgestellt, dass 

es sehr wohl möglich wäre, für die bereits erstellten Indikatoren Daten zu erheben, insofern 

die dafür infrage kommenden Experten zu Rate gezogen würden. Inwiefern dies bei der Er-

stellung des nationalen Indikatoren-Sets der Fall war, konnte nicht recherchiert werden.  Aus 

der Perspektive der Autorin dieser Arbeit, könnte beispielsweise der Indikator von Ziel 15.3 
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innerhalb weniger Stunden über eine Landveränderungsdetektion mittels Satellitenbilder er-

stellt werden, damit eine Trendbewertung ermöglicht wird. Auch Unterziel 15.7 dürfte nicht 

allzu aufwendig zu überwachen sein, da Wilderei einen Strafbestand darstellt und somit auch 

dokumentiert sein muss, insofern dieser erwischt wurde. Auch die SDG Watch Austria hat auf 

ihrer Homepage Vorschläge diskutiert (Aschauer, 2021), die zur Verbesserung der Indikatoren 

von Ziel 15 gemacht werden könnten. 

 

 
Abb. 7 SDG 15 Leben an Land. Nationale Indikatoren. Quelle: nationaler SDG-Indikatorenbericht 2020, S58 

 

Cross Impact Relations: Beziehungs-und Wirkungsanalyse 

Wie schon im Abschnitt X beschrieben unterliegen die SDGs den Eigenschaften komplexer 

adaptiver Systeme, welche bereits im Kapitel „Systeme“ erläutert wurde. Die Wechselwirkun-

gen, Rückkoppelungen sowie die fördernden und hemmenden Auswirkungen der Unterziele 

aufeinander soll in diesem Abschnitt mittels Visualisierungen verdeutlicht werden. Diese Ab-

handlung der komplexen Beziehungen der Unterziele erhebt keinen Anspruch auf Vollständig-

keit oder einer wissenschaftlich fundierten Eruierung, sondern soll als Beispiel dafür 
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verwendet werden, das Bewusstsein des Lesers für diese Zusammenhänge fördern und darauf 

aufmerksam machen, welche Herausforderung dies für das Erreichen der Ziele darstellt.  

 

Im Folgenden soll eine Methode aus der Materie der Systemdenker verwendet werden, um 

die komplexen Eigenschaften des SDG-Systems zu analysieren. Bei dem nachkommenden 

Beispiel sollen nur die 17 Überziele, ohne ihre 169 Unterziele, betrachtet werden, da dieses 

Vorhaben sonst dem Rahme der Arbeit weit überziehen würde.  

Die Einflussmatrix (auch Konsensmatrix oder Papiercomputer genannt), entwickelt von Fre-

deric Vester (Vester , 1999, S. 202), ermöglicht eine systematische Überlegung von gegensei-

tigen Einflussfaktoren in einem komplexen System. Diese Grundlage eignet sich auch dafür, 

das System in einer Weise zu visualisieren, dass diese Cross-Impact-Relationen für das Auge 

ersichtlich werden. Dies unterstreicht auch Boysen: „Ein rein qualitativer Ansatz ist eine Sen-

sitivitätsanalyse, wie sie von Frederic Vester für soziale und ökonomische Umfelder entwickelt 

worden ist. Das Sensitivitätsmode11 nach Frederic Vester ist ein Instrument zur ganzheitlich 

angelegten Planung. Es ermöglicht die Erfassung, Visualisierung und Analyse komplexer Wir-

kungszusammenhänge vor dem Hintergrund konkreter Fragestellungen. Eine Sensitivitätsana-

lyse kann also dazu beitragen, einen Zustand bezüglich einer formulierten Fragestellung zu op-

timieren. Die Methode der Sensitivitätsanalyse ist geeignet, das Bewusstsein für mögliche Aus-

wirkungen von Veränderungen zu schärfen und Schlussfolgerungen für ein Verhalten zu ziehen, 

das der Komplexität angemessen ist. “ (Boysen, 2011, S. 78) 
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Abb. 8 Einflussmatrix: SDG 15 Cross Impact Relations. Eigene Erstellung (2021). 

Die 17 Ziele werden als Variablen in der Excel-Tabelle aufgeführt und zeilenweise zu den an-

deren Variablen analysiert. Vorausgehend muss aber eine Frage definiert werden, an dessen 

die Relationen bewertet werden. Die Frage für dieses Beispiel lautet: Welchen Einfluss hat 

SDG 15 und wie wird SDG 15 von den anderen Variablen beeinflusst? Die verwendete Skala 

für den Wert der Beeinflussung wurde wie folgt definiert:  von 0 (=kein Einfluss), 1 (=wenig 

Einfluss), 2 (=markanter Einfluss), 3 (=sehr starker Einfluss). Die Kompetenz diese Einflüsse zu 

bewerten, wird durch den akademischen Hintergrund der Autorin, welcher in der physischen 

Geographie zu verorten ist, gegeben. Innerhalb dieser Disziplin werden globale, regionale und 

lokale Einflussfaktoren der Erdsysteme erforscht, wobei besonders klimaändernde Einfluss-

faktoren betrachtet werden. Für dieses Fallbeispiel wurden also fachliche Überlegungen und 

Abwägungen herangezogen, um die Konsensmatrix zu erstellen. Die Aussagen dieser Bewer-

tungen wurden anschließend visualisiert (siehe Abb. 9 und Abb.10).  

 

Das „SDG-15 Leben an Land“ wird im Deutschen mit den Begriffen: „Landökosysteme schüt-

zen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaf-

ten, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation;“ beschrieben. (SDG Watch Austria, 2017). 

Dieses Ziel ist allerdings nur ein Teilziel des Gesamtsystems Sustainable Development Goals. 

Die Komplexität dieses Gesamtsystems begründet sich nun darin, dass die Teilziele nicht ge-

trennt von den anderen Teilzielen betrachtet werden können. Die Ergebnisse aus der 
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Kontextmatrix auf Abb.8 werden auf Abb.9. Hier wirkt sich Ziel 15 beispielsweise unterstüt-

zend (grün) auf Ziel 2 (Kein Hunger) aus. Die Argumentation für das Beispiel auf Abb.9 ist wie 

folgt: 15 hat eine unterstützende Wirkung auf 2, weil die Ernährungsgrundlage der Menschen 

auf gesunden Ökosystemen beruht. Damit sind der Erhalt und die nachhaltige Bewirtschaftung 

(die eine starke Artenvielfalt von Pflanzen, Tieren, Pilzen, Bakterien und Mineralien erfordert) 

der Böden gemeint. Fördern wir die Gesundheit unserer Böden, so lassen sich mehr Lebens-

mittel über einen sehr viel längeren Zeitraum erwirtschaften. 

 

 

 
Abb. 9 Cross Impact Relation: SDG 12. Eigene Erstellung: Graph Commons. (Lizenz: CC BY-SA 4.0). 

Aber es gibt auch Ziele, die sich unterstützend auf Ziel 15 Auswirken, ohne dass Ziel 15 direkt 

Einfluss auf das andere Ziel hat. Betrachtet man auf Abb.9 beispielsweise Ziel 4 (hochwertige 

Bildung) so zeigt sich eine unterstützende Wirkung auf Ziel 15. Dies wird dadurch argumen-

tiert, dass beispielsweise Umweltbildung in die Entscheidungsgrundlage von beteiligten Akt-

euren einfließt und somit eine nachhaltigere Handlungsweise fördern kann. Dies ist ein direk-

ter Zusammenhang, der leicht verstanden werden kann.  Umgekehrt allerdings, fördern ge-

sunde Ökosysteme nicht unbedingt eine hochwertige Bildung. Natürlich kann auch hier auf 

sehr abstrakte Weise ein Zusammenhang geschaffen werden, da die Voraussetzung für hoch-

wertige Bildung, natürlich erst einmal Bedingungen für Leben an sich herrschen müssen. Mit 
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den Bedingungen für Leben sind die physikalisch-chemisch-biologischen Prozesse gemeint, die 

einen Stoffwechsel ermöglichen, wie zum Beispiel der Atem. Verfolgt man diesen Gedanken 

weiter, so, lässt sich diese Aussage auf alle anderen SDGs anwenden. Für jedes einzelne Errei-

chen dieser Ziele, ist aber die Grundvoraussetzung, dass Bedingungen vorherrschen, die das 

Leben überhaupt möglich machen.  Da die Sustainable Development Goals vom Menschen für 

den Menschen erfunden wurden, wird in dieser Arbeit auch davon ausgegangen, dass das 

Übergeordnete Ziel der Agenda 2030 einen Fortbestand oder auch eine Weiterentwicklung 

der menschlichen Gesellschaften darstellen soll. Dies ist zwar nicht als eigenes Ziel definiert, 

lässt sich aber in der Annahme begründen, dass die anderen Ziele nur zu erreichen sind, wenn 

es menschliches Leben gibt. Damit ist aber nicht der multidimensionale Begriff von Lebens-

qualität oder Gesundheit gemeint, sondern die Möglichkeit von Leben an sich. Biologisch ge-

sehen benötigt der menschliche Körper dazu Sauerstoff, Nahrung, die sich aus verschiedenen 

Bestandteilen der Natur zusammensetzt und Wasser (natürlich ist auch das keine vollständige 

Aufzählung, die der Komplexität des menschlichen Körpers gerecht werden, aber vorrangig ist 

hier das Prinzip der Argumentation). Aus dieser Betrachtung heraus ergibt sich die Aussage, 

dass die Bedingungen für menschliches Leben, Produkte funktionierender Ökosysteme sind. 

Oder noch kürzer: Je gesünder die Ökosysteme sind, desto gesünder können wir leben. Folg-

lich stellt Ziel 15 (Leben an Land) die Grundbedingung für das Erreichen der übrigen Ziele. 

Somit ergibt sich die Aussage, dass SDG 15 eine notwendige Ausgangsbedingung für die ande-

ren SDGs ist. Paradoxerweise gibt es aber Ziele in der Agenda 2030, die sich negativ auf das 

Erreichen von Ziel 15 auswirken. 

Betrachtet man die SDGs, welche unter den Begriff „Prosperity“ fallen (Ziel 7 bis 12) auf Abb.9, 

so lässt sich eine hemmende Wirkung auf Ziel 15 ablesen. Dies wird damit argumentiert, dass 

das Erreichen dieser Ziele zu einem beträchtlichen Großteil darin besteht, die Ökosysteme auf 

in sich steigender Intensität weiterhin zu zerstören. Dies soll im folgenden Absatz am Beispiel 

eines Unterziels von Ziel 8 (Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum) verdeutlicht 

werden: 

 

Unterziel 8.1:  Ein Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum entsprechend den nationalen Gegeben-

heiten und insbesondere ein jährliches Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von mindes-

tens 7 Prozent in den am wenigsten entwickelten Ländern aufrechterhalten. 
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Ein jährliches Wirtschaftswachstum von mindestens 7 Prozent ist an die Verwendung von Res-

sourcen gekoppelt. Je nach Wirtschaftsbranche betrifft die unterschiedlichen natürlichen und 

endlichen Ressourcen. Und die Ressourcen, die der Wirtschaft zu Verfügung stehen, sind wie-

derum Produkte der Ökosysteme. Und die Entnahme, die Weiterverarbeitung, der Transport, 

die Lagerung, der Verkauf oder Einsatz dieser Ressourcen benötigen außerdem noch Energie, 

welche wiederum aus den Ökosystemen gewonnen wird. Folglich hemmt Ziel 8 Ziel 15 in star-

ker Weise, wie in Abb.10 durch die roten Verbindungslinien abstrahiert wurde. Abstrakt ist 

diese Abbildung vor allem deshalb, weil hier ein statisches Phänomen abgebildet wurde. Nun 

gibt es aber in der Praxis erstens weit mehr Einflussfaktoren, als jene die hier angeführt wer-

den können, zweitens fehlt ein entscheidender Faktor, nämlich die Zeit. Betrachtet man das 

Phänomen nämlich in der Praxis, so unterscheidet sich der Zeithorizont für das Erreichen der 

Ziele immens. Zusätzlich unterliegen die Wechselwirkungen zwischen den Zielen auch Rück-

koppelungsmechanismen, die auf einer linearen Zeitachse nicht dargestellt werden können. 

Auf Abb. 10 wurden diese Rückkoppelungen bezüglich SDG 15 in vier verschiedenen Abschnit-

ten dargestellt. Die vier Abschnitte zeigen eine Iteration der vorausgegangenen Argumentati-

onen, wobei die Dynamik des ersten Abschnittes schon im vorausgehenden Absatz beschrie-

ben wurde. Da es sich hier allerdings um sehr komplexe Phänomene handelt, müssen auch die 

Wechselwirkungen der anderen SGDs miteinbezogen werden. Dies wird auf Abb.10 schema-

tisch durch die gelben Linien dargestellt. An dieser Stelle soll noch einmal betont werden, dass 

die visualisierten Wechselwirkungen nur eine Auswahl darstellen, um das Verständnis der 

Komplexität des Systems der SDGs an sich zu stärken. So beeinflusst Ziel 9 (Industrie, Innova-

tion und Infrastruktur) Ziel 11 (nachhaltige Städte und Gemeinden) verstärkend. Dies wird da-

mit argumentiert, dass beispielsweise ein Industrieprozess durch Innovation kostengünstiger 

wird (Ziel 9) und dadurch bestimmte bauliche Vorhaben in Gemeinden oder Städten umge-

setzt werden können (Ziel 11). Da allerdings Ziel 11 wiederum eine hemmende Wirkung auf 

Ziel 15 hat. Diese hemmende Wirkung hat wiederum Auswirkung auf die festgelegten Auswir-

kungen von Abschnitt Eins. So ist auf Abb.10, Abschnitt Drei, eine Iteration von Abschnitt Zwei 

erkennbar: die grünen Linien werden dünner, weil das Erreichen des Ziel 15 von den Zielen 7 

bis 12 gehemmt wurde. In der Praxis bedeutet das, dass umso mehr die fünf „Prosperity“ Ziele 

gefördert werden, desto weniger ist Ziel 15 zu erreichen. Werden diese Argumente über einen 

schematischen Zeitfaktor iteriert, so lässt sich auf Abb.10, Abschnitt Vier, ein eskalierendes 

Bild erkennen. Darauf ist Ziel 15 in einer Weise gehemmt, dass es seine Ressourcen nicht mehr 
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erholen kann und seine unterstützende Wirkung auf andere Ziele innerhalb eines Zeitrahmens 

von wenigen Jahrzenten erschöpft ist.  Außerdem ist auf Abb. 10, Abschnitt Vier, erkennbar 

welche Ziele durch die Hemmung von Ziel 15 noch betroffen sind. Nämlich 1 (Keine Armut), 2 

(kein Hunger), 3 (Gesundheit und Wohlergehen) und 6 (sauberes Trinkwasser und Sanitärver-

sorgung. Dies wird wie folgt argumentiert: 

Ziel 1: wird durch Hemmung von Ziel 15 gehemmt, da Ressourcen verloren gehen, mit denen 

Geld verdient werden kann. 

Ziel 2: wird durch Hemmung von Ziel 15 gehemmt, da gesunde Ökosysteme die Grundlage für 

den Anbau/die Aufzucht von Nahrungsmitteln darstellen. 

Ziel 3: wird durch Hemmung von Ziel 15 gehemmt, da die körperliche Gesundheit des Men-

schen stark von der Qualität der Produkte der Ökosysteme abhängig ist. 

Ziel 6: wird durch Hemmung von Ziel 15 gehemmt, da die Filterkapazität von Trinkwasser in 

starker Abhängigkeit der Infiltrationsqualität der Böden abhängt. 

Der passende Systemarchetyp, nach Senge (2021) für unser Fallbeispiel ist: „Grenzen des 

Wachstums“, welcher wie folgt definiert wird: “Man setzt einen verstärkenden (amplifizieren-

den) Prozess in Gang, um ein erwünschtes Ergebnis zu erzielen. Er erzeugt eine Erfolgsspirale, 

Abb. 10 Cross Impact Relations SDG 15 over time. Eigene Erstellung in Graph Commons (Lizenz: CC BY-SA 4.0). 
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aber auch unbeabsichtigte Nebeneffekte (die sich in einem ausgleichenden Prozess manifes-

tieren), die den Erfolg schließlich verlangsamen“ (Senge , 2021, S. 115). Eine Abbildung, die 

diese Prozesse beschreibt und in einem sogenannten „Wirkungsgefüge“ dargestellt, ist Auf 

Abb.11 zu erkennen. 

 

 
Abb. 11 Systemarchetyp: Grenzen des Wachstums nach Peter Senge. Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Systemarche-

typ#/media/Datei:Systemarchetyp04.png 
 

Der Systemarchetyp „Grenzen des Wachstums“ wird wie folgt beschrieben: „Der sich verstär-

kende Kreislauf wird so lange sukzessive genährt, bis ein mitgekoppelter limitierender Faktor 

(=genutzte Ressource) einen balancierenden Kreislauf hinzufügt. Solange also die entspre-

chende Ressource nicht aufgebraucht ist, bleibt der balancierende Kreislauf offen (= entkop-

pelt) und damit unwirksam. Sobald jedoch die Nutzungsgrenze erreicht wird, kann der andere 

Kreislauf nicht mehr verstärkt werden; jeder weitere Energieeinsatz verpufft, so als würden 

Gaspedal und Bremse zugleich betätigt“ (Systemarchetypen Wikipedia, 2019). 

 

Die Beschreibung dieses Systemarchetyps untermauert die Argumentation des Fallbeispiels 

auf Abb.10, die den Prozess der Eskalation um den Zugriff auf Ressourcen demonstrieren soll. 

Ausgehend von diesen argumentativ gewonnen Ergebnissen, soll in dieser Arbeit abgehandelt 

werden, inwieweit Ziel 15 (Leben an Land) bisher erreicht wurde, welche Schlüsselstellen da-

für zuständig sind und Vorschläge ausgearbeitet, wie das Ziel weiter forciert werden kann. Zu 

den Unterzielen aus Ziel 15 sollen außerdem noch Unterziele aus SDG 2 (kein Hunger) sowie 

SDG 11 (nachhaltige Städte und Gemeinden) hinzugezogen werden. Das Argument dafür ist, 

wie einleitend schon beschrieben, der Bodenschutz.  
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4. Praktische Arbeit 

 

4.1 Modellierung in Graph Commons 

 

Die verwendete browserbasierte Software zur Erstellung der Visualisierung ist Graph Com-

mons. Dies ist eine kollaborative Plattform zum Kartieren, Analysieren und Veröffentlichen 

von Datennetzwerken mit Sitz in Ankara und New York. Die Erstellung, Analyse und Veröffent-

lichung werden kostenlos über die „Creative Commons Lizenz CC BY-SA 4.0“ angeboten, wel-

che das Teilen und Verwenden von Material unter der Bedingung der Namensnennung und 

der Weitergabe unter gleichen Bedingungen erlaubt. Das Erstellen eines Teams oder die Ein-

bettung der Visualisierung in andere digitale Systeme erfordert ein kostenpflichtiges Profil-

Update. Zur Verwendung ist eine Anmeldung erforderlich, die über eine E-Mail-Adresse veri-

fiziert wird. Die Anwendung verfügt über zwei verschiedene Nutzungsmodi. Erstens, dem Edit 

Modus, in dem die Daten eingespeist und bearbeitet werden. Die Einspeisung ist über zwei 

verschiedene Optionen gegeben, die auch kombiniert werden können. Die Daten können ent-

weder manuell über die graphische Oberfläche durch Mausklicks erstellt werden, oder bereits 

vorhandenes Datenmaterial hinaufgeladen werden. Bei diesem Upload sind drei verschiedene 

Datenformate möglich (Google Sheets, Excel CSV oder JSON) für diese jeweils templates (Vor-

lagen) bereitgestellt werden. Wird ein Tabellenformat (Google Sheets und Excel CSV) für den 

Upload verwendet, so müssen jeweils zwei Tabellen verwendet werden, eine für die Nodes 

(Punkte) und eine für die Linien (Edges.) 

Der zweite mögliche Modus in Graph Commons ist der View Modus, in dem die Daten visuell 

erforscht und analysiert werden können. Die verfügbaren Optionen zur Datenvisualisierung 

bestehen aus vier Komponenten: aus Punkten (Nodes), welche in diesem Projekt für die Ak-

teure verwendet werden. Die zweite Komponente bilden die Verbindungslinien zwischen den 

Punkten (Edges), welche die Dynamik oder Beziehung zwischen den beiden Akteuren abbilden 

soll. Die dritte Komponente bildet das Feature „Zusatzinformationen“ (Metadaten) welches 

die Basis dafür bietet, mit der Visualisierung nach der zu interagieren. Die ersten beiden be-

schriebenen Komponenten sind für die Erstellung der Visualisierung notwendig, die dritte 

Komponente wird für die Analyse der Visualisierung verwendet, nämlich die Filterfunktion, 

welche die vierte Komponente ausmacht. Dies vier Komponenten sollen in ihren Funktions-

umfängen und ihrem Handling auf den folgenden Seiten beschrieben werden. Da es Teil der 
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Forschungsfrage ist, ob die fertiggestellte Visualisierung auch als interaktive Anwendung für 

den Umgang mit komplexen Systemen praktikabel ist, sollen in späteren Kapiteln auch Mög-

lichkeiten diskutiert werden, welche Änderungen oder Erweiterungen innerhalb der Software-

funktionen und der graphischen Oberfläche notwendig wären. 

 

NODES 

 

 

 
Abb. 12 Features von Nodes. Eigene Erstellung in Graph Commons 2021 (Lizenz: CC BY-SA 4.0). 

Wird eine Node im Edit Modus erstellt, so benennt man zuerst eine Kategorie, in welcher der 

Punkt abgespeichert werden soll. Wie auf Abb. 12 ersichtlich wurde hier die Kategorie „Kate-

gorie 1“ erstellt, welche dadurch als Datencontainer verfügbar ist. In diesem Container wird 

nun eine Datentabelle erstellt. Diese Datentabelle ist allerdings nur im Edit Modus verfügbar. 

Möchte man einen bestehenden Datensatz importieren, so müssen die Spalten im Datensatz 

Abb. 13 Nodes im View Modus. Eigene Erstellung in Graph Commons 2021 (Lizenz: CC BY-SA 4.0). 
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den Spalten in der Datentabelle angepasst werden. Eine weitere Darstellungsoption ist das 

„Secondary lable“, welches eine alternative Beschriftung der Node ermöglicht oder aber auch 

als Filterfunktion verwendet werden kann, um gezielte Abfragen zu machen. Die Spalten des 

tables teilen sich in „Name,“ „Description“, „Image“ und „Reference“ auf. Über ein „+“ (Plus) 

können weitere Eigenschaften definiert werden, auf die zusätzlich ein Wert gelegt werden 

kann. Dies wurde in Abb.12 mit „Eigenschaft 1“ und „Wert X“ sowie mit „Eigenschaft 2“ „Wert 

Y“ ersichtlich gemacht. Dies ist das wohl interessanteste Feature der Nodes, da hier noch etli-

che weitere Anwendungsmöglichkeiten erarbeitet werden können, darauf wird aber im Kapi-

tel „weitere Forschung und Anwendungsmöglichkeiten“ eingegangen. Auf diese Weise wäre 

es beispielsweise möglich, geographische Koordinaten zu hinterlegen, um die Punkte mit Hilfe 

eines Geographischen Informationssystem (GIS) wie beispielsweise ArcGis von Esri© auf einer 

Karte zu visualisieren. Der Vorteil daraus wäre beispielsweise, dass sich räumliche Abfragen 

und Analysen aus raumplanerischer Perspektive ableiten lassen würden. In der Spalte „Name“ 

wird die Bezeichnung des dargestellten definiert, welcher im Darstellungsmodus als Text ne-

ben der Node erscheint. Die Node, welche ja über die Kategorie symbolisiert wird, wird mittels 

unterschiedlicher Farbigkeit angezeigt. Auf Abb.13 wird also die „Kategorie 1“ durch einen 

blauen Punkt visualisiert, dessen Bezeichnung „A“ ist. Die darauffolgenden Spalten in der Da-

tentabelle beziehen sich also auf die Bezeichnung, nicht auf die Kategorie. Die Spalte „Descrip-

tion“ bietet die Möglichkeit, um den bezeichneten Akteur „A“ näher zu beschreiben oder auf 

wichtige Zusammenhänge innerhalb des visualisierten Systems hinzuweisen.  Diese Beschrei-

bung wird nicht direkt visualisiert, sondern kann im View Modus von dem/der User*in aufge-

rufen werden, indem mit dem Mauszeiger auf eine Node geklickt wird. Das gleiche gilt für die 

anderen Spalten, diese werden in einem Pop-up-Fenster auf dem rechten Bildrand angezeigt. 

In den folgenden Kapiteln werden diese Zusatzinformationen Metadaten genannt, eine aus-

führliche Beschreibung folgt im Absatz „Metadaten“.  Dazu gehören noch die Spalte „Image“ 

wo über die Bildadresse ein Bild im jpg-Format hochgeladen werden kann. Die nächste Spalte 

im Daten Table, die auch über das Pop-up-Fenster im View Modus angezeigt wird ist „Refe-

rence“, welche in diesem Projekt dafür verwendet wurde, um auf die Quellbelege im Text der 

Zusatzinformationen „Description“ zu verweisen. Wurden noch zusätzliche Eigenschaften de-

finiert, so werden auch diese im Pop-up-Fenster angezeigt, wie auf Abb. 12 mit Eigenschaft 1 

und 2 angezeigt wird. Wie auf Abb. 13 erkenntlich ist, erscheint im View Modus ein kleines 
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Fenster, wenn man sich mit dem Mauszeiger über den Punkt bewegt. Dies ist ein Auszug aus 

dem Datentable mit den Elementen „Kategorie“, „Name“ und „description“.  

Die Kategorien können in den Darstellungsoptionen „Carto“ noch weiter über die „centrality 

metric“ oder die „properties“ verfeinert werden. Es könnte also die Größe des blauen Punktes, 

je nach Zentralität von Verbindungen, verändert werden. Dies soll noch ausführlicher im Ab-

schnitt „Edges“ beschrieben werden.  

 

EDGES 

 

 
Abb. 14 Features Edges. Eigene Erstellung in Graph Commons (2021). Lizenz: CC BY-SA 4.0. 

Nachdem die Akteure eines Systems definiert wurden, muss im Zweiten Schritt der Zusam-

menhang zwischen den Akteuren erkannt werden. Durch diese Verbindungen wird die Struk-

tur des Systems sichtbar gemacht. Im dritten Schritt wird die Systemdynamik mittels Zusatz-

informationen hinzugefügt (mehr dazu im Abschnitt Zusatzinformationen).  Für die Erstellung 

einer Verbindungslinie (Edge) benötigt es mindestens zwei Nodes. Es wird auf die erste Node 

geklickt, von diesem die Verbindung ausgehen soll, und auf die zweite Node gelegt. Dann er-

scheint ein Fenster (siehe Abb. 14 links oben) in dem die Verbindung definiert wird. Im Gegen-

satz zu den Nodes gibt es bei dieser Anwendung keinen Datencontainer, der im Absatz Nodes 

als „Kategorie“ bezeichnet wurde. Hier gibt es nur eine Bezeichnung für die Linie. Allerdings 

kann die Gewichtung dieser Linie bewertet werden, was sich in der Darstellung als unter-

schiedliche Stärke der Linie niederschlägt. Auf Abb.14 wird in einem Beispiel gezeigt, wie sich 

die unterschiedliche Gewichtung der Edges darstellt, nämlich je kleiner der Wert ist desto dün-

ner wird die Verbindungslinie visualisiert. Zusätzlich ist es möglich, hier eine Pfeil-Richtung 

festzulegen. Wird dies ausgewählt, so wird die Linie als Pfeil angezeigt, wobei die Pfeilspitze 
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in die Richtung der zweiten Node ausgerichtet ist. Wird diese Option nicht gewählt, so wird 

nur eine Linie ohne Richtung angezeigt. 

 

 

 

METADATEN 

Wie bereits im Abschnitt „Nodes“ erwähnt wurde, gibt es bei der Erstellung einer Node die 

Möglichkeit Zusatzinformationen in der Datentabelle zu hinterlegen. In dem gewählten Fall-

beispiel, der Implementierung der SDGs in das politische System in Österreich, stellen die Zu-

satzinformationen mehrere Funktionen dar. Zum einen wird der Akteur näher beschrieben, 

seinen Bezug zu den SDGs näher erklärt. Zum anderen können spezifische Eigenschaften defi-

niert werden, die später als Grundlage dienen, relative Abfragen im System vorzunehmen. Die 

Literaturquelle zu diesen Metadaten wurde bei jeder Node in der Datentabelle unter der 

Spalte „Reference“ als Link hinterlegt. Folgend sollen einige Beispiele aufgezählt werden, in 

welcher Weise die Metadaten in dem vorliegenden Projekt verwendet wurden: 

 

 
Abb. 15 Ansicht Metadaten im View Modus. Eigene Erstellung in Graph Commons (2021). Lizenz: CC BY-SA 4.0. 

Wird im View Modus auf eine Node geklickt, so öffnet sich ein neues Fenster, wie es auf Abb. 

15 gezeigt wird. Links oben findet man die Kategorie, in welcher der Akteur definiert wurde. 

Darunter steht der Name des Akteurs, in diesem Beispiel handelt es sich um das SDG-Unterziel 

15.1 Waldfläche als Anteil der gesamten Landesfläche. Darunter befindet sich ein kurzer Text, 

der den Inhalt des Unterziels weiter beschreibt. Darunter befinden sich vier definierte Eigen-

schaften, welche jeweils als eigene Spalte in der Datentabelle angelegt wurden. Auf dem 
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Beispiel von Abb. 15 gibt es die Eigenschaften „SDG-Überziel = 15 Leben an Land“, „Nationaler 

Indikator“, „SDG-Indikatoren Bericht Seite“ und der darin enthaltene „Entwicklungstrend“, 

der vom Statistik Austria Monitoring erhoben werden konnte. Über diese Eigenschaften kön-

nen, wie schon erwähnt, gezielte Abfragen gestartet werden, welche über die Filterfunktion 

ermöglicht wird. Dies wird im nächsten Abschnitt Filter näher erläutert. 

 

FILTER 

Zu Beginn der Erstellung der Visualisierung war noch kein Wissen darüber vorhanden, welche 

Fragen überhaupt an ein System gestellt werden können, wenn das System selbst noch nicht 

erkennbar ist. Das bedeutet, dass die meisten Properties erst hinzugefügt wurden, als der 

Großteil der Visualisierung bereits erstellt wurde. Das Feature zur Filterfunktion ist auf Abb. 

12 ersichtlich, wobei zuerst gewählt wird, ob Nodes oder Edges gefiltert werden sollen, im 

zweiten Auswahlfenster wird festgelegt, welche Eigenschaften (Spalten) aus der Datentabelle 

angezeigt werden sollen. Folgende Eigenschaften sollen beispielhaft angeführt werden, um 

deren praktikable Anwendung zu argumentieren: 

 

 
Abb. 16 Abbildung der Filter-Funktion in Graph Commons). Lizenz: CC BY-SA 4.0. Eigene Erstellung (2021) 
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Wie auf Abb.16 erkennbar ist, wurde hier die Filterabfrage 

gestartet: „Zeige alle Akteure der Kategorie SDGs, deren 

Unterziele den Bodenschutz fördern“. Das Ergebnis dieser 

Abfrage ist auf Abb.17 ersichtlich. Die hier ersichtlichen Un-

terziele sind jene, welche im Vorhinein so definiert wurden, 

dass diese den Bodenschutz fördern. Es existieren insge-

samt 17 Nodes in der Kategorie SDGs, von denen in neun 

Nodes Unterziele detektiert werden konnten. Auf Abb.17 

ganz unten ist erkennbar, dass es acht Werte in den SDGs 

gibt, die leer sind. Dies sind jene SDGs in deinen keine Un-

terziele definiert wurden, die dem Bodenschutz förderlich 

sind. An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass 

auf diese Weise zwar die Daten gefunden werden können, 

allerdings lässt die Anwendung keine Darstellung der gefil-

terten Nodes im View-Modus zu. Es wurde erwartet, dass jene Nodes und Edges, die nicht 

gefiltert wurden, nach der Filterfunktion nicht angezeigt werden, dies ist jedoch nicht der Fall 

und soll im Kapitel weitere Funktionen genauer diskutiert werden.   

 

Eine weitere Möglichkeit, die die Filterfunktion praktikabel macht, ist das Angeben von Kon-

taktpersonen, wie es auf Abb.18 gezeigt wird. Auf diesem Beispiel wurde außerdem noch eine 

zusätzliche Eigenschaft als „Kategorie“ bezeichnet. Dies bereitet die Möglichkeit Unterkatego-

rien zu bilden, aus denen wiederum neue Abfragen generiert werden können.  Wie auf Abb.18 

rechts oben gelesen werden kann, ist die Kategorie des Nodes „Landesebene“ da das FEB 

(Büro für Freiwilliges Engagement und Beteiligung) ein Verwaltungsamt der Vorarlberger Lan-

desregierung darstellt. Weitere Unterkategorien wären beispielsweise „Verwaltung“ um un-

terschiedliche Abfragen zu den Ebenen Legislative, Exekutive und Judikative vornehmen zu 

können. Durch diese Properties lassen sich also neue Ebenen erstellen, aus denen sich die 

Perspektive auf den Akteur ändert, beziehungsweise den Bezugsrahmen zu dem Akteur ver-

ändert. So ist das FEB beispielsweise ein Amt, das der Verwaltung auf Landesebene angehört. 

Es ist aber ebenso die Kompetenzstelle für Nachhaltigkeitsagenden in Vorarlberg. Außerdem 

ist es eine geographische Entität, welche in Bregenz verortet ist. Ferner ist es auch Finanzgeber 

für unterschiedliche zivile Projekte oder aber auch Arbeitgeber für mehrere Personen. Dies 

Abb. 17 Ergebnisse der Filterabfrage 
von Abb. 12 Eigene Erstellung in Graph 
Commons (2021). Lizenz: CC BY-SA 4.0. 
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soll verdeutlichen, welches große Potenzial in der Verwendung Properties vorhanden ist um 

die Visualisierung als interaktives Tool für alle Stakeholder in der Sphäre der Sustainable De-

velopment Goals. 

 

 Folgend sollen einige Beispiele aufgezählt werden, welche eine praktikable Interaktion mit 

der Visualisierung darstellen könnte: 

• Welche SDG-Unterziele werden in aktuellen Projekten auf Bezirksebene behandelt? 

• Welche SDG-Unterziele bewegen sich laut Indikatoren Bericht signifikant weg vom 

Nachhaltigkeitsziel?  

• Welcher Indikator wird für das Erreichen des Unterziel 15.1 herangezogen? 

• Welche E-Mail-Adresse hat die Kontaktperson, die auf Landesebene in der Verwaltung 

Kompetenzen zum Thema SDGs hat? 

• Welches Amt ist auf Bundesebene für das Erreichen des SDG-Unterziels 11.3 Flächen-

verbrauch zuständig? 

• Welche Person kann auf Gemeindeebene Auskunft über Förderungen zur Erreichung 

des Unterziels 6.3 geben? 

• Welche Stelle ist für die gesetzliche Regelung von einem Wildbach in Vorarlberg zu-

ständig? 

Abb. 18 Properties für die Filterfunktion. Eigene Erstellung in Graph Commons (2021). Lizenz: CC BY-SA 4.0. 
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• Welches Gesetz kommt bei Verletzung der Forstaufsicht zum Einsatz? 

• Welches Ministerium ist auf Bundesebene für die Implementierung der SDGs in der 

Landespolitik zuständig? 

 

4.2 Modellierung Systemmodell 

 

In diesem Kapitel soll abgehandelt werden, wie die Visualisierung der Implementierung der 

SDGs in das österreichische Politiksystem erstellt wurde. Dieser Visualisierungsprozess unter-

liegt mehreren unterschiedlichen Schritten, welche stetig wiederholt werden, was auf Abb. 19 

ersichtlich gemacht wurde. Der gesamte Prozess beginnt mit der Recherche. Ausgehend von 

dem bereits vorhandenen Wissen, dass es die erste Information die einen Unterschied im Sys-

tem des Fallbeispiels macht, ist die Verabschiedung der Resolution zur Agenda 2030 von den 

Vereinten Nationen (UN) im Jahr 2015. So entstand der erste Node „Agenda 2030“, welchem 

anschließend die Metadaten hinzugefügt wurden. Die Metadaten sind Zusatzinformationen, 

wie es im Kapitel Modellierung schon beschrieben wurde. Diese geben Aufschluss über die 

Struktur und Dynamik über den Akteur im System, in diesem Fallbeispiel ist das der Bezug und 

die Rolle die des Akteurs rund um die Agenda 2030. In diesen Zusatzinformationen konnte 

meist ein Hinweis auf einen weiteren Akteur (Node) erkannt werden. In diesem Fall war das 

der österreichische Ministerrat, der 2016 die Implementierung der Agenda 2030 in die Bun-

desministerien beschloss. Die Verbindung zwischen dem ersten Akteur (Agenda 2030) und 

dem österreichischen Ministerrat konnte also im nächsten Schritt hergestellt werden. Anfäng-

lich weiß man noch nicht, welche Kategorien für die Verbindungen sinnvoll sind. Deshalb 

wurde hier zu Beginn die Verbindung „kommuniziert“ verwendet.  Bei der Erstellung einer 

Abb. 19 Schematische Darstellung Modellierung. Eigene Erstellung in Graph Commons (2021). Lizenz: CC BY-SA 4.0. 



 S. 47 

Node wird man aufgefordert eine Kategorie zu erstellen. Die Node „Agenda 2030“ wurde der 

Kategorie „Programm“ zugeteilt, für die Node „Ministerrat“ wurde anfänglich erst einmal „Po-

litik“ gewählt. Allerdings kam es besonders bei dieser Kategorie im späteren Erstellungspro-

zess zu großen Problemen, welche in diesem Kapitel noch näher beschrieben werden. Da in 

der Implementierung die Bundesministerien genannt wurden, konnte die Kategorie „Bundes-

ministerien“ erstellt werden. Also wurde recherchiert, welche Bundesministerien es gibt und 

welche Aktivitäten und Kompetenzen zur Agenda 2030 festgestellt werden konnten. Sämtli-

che eingeholten Informationen wurden aus den offiziellen Homepages der Bundesministerien 

erhoben und die Quellenangabe als Referenz in den Metadaten hinterlegt. Wie auf Abb.19 

ersichtlich ist, werden die Schritte je nach erhobenen Informationen wiederholt, wobei sich 

aber die Richtung der Erstellung je nach Informationsgehalt jederzeit ändern kann. So kann 

beispielsweise eine neue Information dazu führen, dass man vorhandenen Nodes in neue Ka-

tegorien einfügen muss. Als große Herausforderung stellte sich die Benennung der Verbin-

dungslinien heraus. Sinnvollerweise werden dafür Verben verwendet, um die Dynamik des 

Systems zu unterstreichen. Denn auch ist oft in der Beschreibung der Aufgaben eines Akteurs, 

beispielsweise die Aufgaben einzelner Bundesämter, nicht sehr präzise beschrieben. Auch 

muss stark unterschieden werden, ob diese Verbindungen auf einer lockeren Kommunikati-

onsebene stattfinden oder aber gesetzlich vorgeschrieben sind. Eine weitere Herausforderung 

ist die Anordnung der Nodes auf der weißen, leeren Bearbeitungsoberfläche von Graph Com-

mons. Denn anfänglich ist noch nicht klar, wie groß dieses System wird, welche Kategorien es 

geben wird und in welcher Struktur die Verbindungslinien verlaufen. Deshalb ist es sinnvoll, 

sich zu Beginn bereits Ebenen zu überlegen, in die die Nodes räumlich aufgeteilt werden. Da 

sich dieses Fallbeispiel über die politischen Ebenen in Österreich zieht, erschien es als geeig-

net, die ersten Kategorien dem politischen Föderalismus anzugleichen. Allerdings mussten 

auch übergeordnete politische Sphären miteinbezogen werden, da die Agenda 2030 auf glo-

baler Ebene von 198 Ländern beschlossen wurde. Dadurch ergaben sich, wie auf Abb.20 er-

kennbar ist, die Ebenen „UN“ (die Vereinten Nationen), die Ebene „EU“ (Europäische Union), 

die Ebene „Bund“ (Bundesregierung, Ministerrat, Bundesministerien), die Ebene „Land“ (Bun-

desländer), die Ebene „Gemeinde“ (Gemeinden, Städte, Kommunen).  
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Abb. 20 Räumliche Verteilung der Akteure. Eigene Erstellung in Graph Commons (2021). Lizenz: CC BY-SA 4.0. 

Auf Abb.20 ist der bisher beschriebene Prozess dargestellt. Die Akteure wurden von links nach 

rechts erstellt, von der globalen (UN) bis zur lokalen (Gemeinde) Ebene. Da in der Praxis aller-

dings noch weitere politische Akteure existieren, die zwischen diesen Ebenen angesiedelt wer-

den sollten, wurde zwischen den bereits genannten Ebenen noch Platz geschaffen. So wurden 

die Ebenen „regionale Zusammenschlüsse“, „nationale Zusammenschlüsse“ und „Bezirks-

ebene/Gemeindezusammenschlüsse“ zwischen den jeweils zuständigen Ebenen visualisiert. 

Die Ebenen unterscheiden sich also vorrangig durch die räumliche Verteilung, weniger durch 

die Farbigkeit, welche die Kategorien der Akteure abbildet. Auf Abb.20 ist zwar erkennbar, 

dass beispielsweise die Bundesebene mit roten, die Landesebene mit gelben Nodes befüllt 

wurde. Doch im weiteren Verlauf des Erstellungsprozesses konnte die Anordnung der Akteure 

nicht mehr mit der Farbigkeit korrelieren. Als Beispiel soll der Akteur „gesetzliche Beschlüsse“ 

genannt werden. Dies wurde als eigene Kategorie gebildet, welche einer Farbe zugeschrieben 

wurde. Vorher wurden mehrere Kategorien für Gesetzesbeschlüsse auf den verschiedenen 

politischen Ebenen erstellt. Doch es stellte sich heraus, dass es Gesetzesbeschlüsse gibt, die 

entweder auf mehreren Ebenen Gültigkeit besitzen, auf anderen wiederum nicht. Dies hängt 

im großen Maß vom Inhalt des Gesetzestexts selbst ab, aber auch von der österreichischen 

Verfassung. In manchen Fällen ist es auch nicht gleich erkennbar, ob eine Information als ei-

gener Akteur, als Verbindung oder als Metainformation erstellt werden soll. Im Erstellungs-

prozess wurden daher immer wieder Kategorien gelöscht und als Verbindungen visualisiert, 

auch umgekehrt. Als Beispiel soll die Kategorie „Kontrollinstanz“ genannt werden. Es stellte 

sich im Visualisierungsprozess heraus, dass es sehr viel praktikabler ist, eine Verbindung „kon-

trolliert“ zu erstellen als einen Akteur daraus zu machen. Solche Erkenntnisse ergeben sich 

aber aus der Thematik des visualisierten Systems, es konnte also kein vordefiniertes Schema 

eruiert werden, welches diese Herausforderung vereinfachen würde. Vielmehr wird es in die-

ser Arbeit als essenziell erachtet, auf experimentelle Weise vorzugehen. Denn durch die ste-

tige Iteration an Recherche von weiteren Informationen und der damit einhergehenden 
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Änderung von bereits erstellten Kategorien und Verbindungen verändert sich die visuelle und 

thematische Struktur des Systems mit jedem wiederholten Schritt auf ein Neues.   

Um ein möglichst vollständiges System einer Thematik abzubilden, erschien es auch als adä-

quat, sämtliche Akteure miteinzubeziehen, die einen strukturellen oder dynamischen Unter-

schied in diesem System hervorrufen. So wurden auch Akteure visualisiert, die nicht aus den 

Metadaten der bereits erstellten Akteure hervorgingen, sondern auch jene, welche im Zusam-

menhang mit den Sustainable Development Goals innerhalb von Österreich erhoben werden 

konnten. Daraus ergaben sich weitere Kategorien wie „Zivilgesellschaftliche Zusammen-

schlüsse“, „NGOs“ oder „Unternehmen“. Allerdings wurden diese Kategorien wieder heraus-

genommen. Dies begründet sich darin, dass erstens nur Verbindungen zu politischen Institu-

tionen gefunden werden konnten, die man als „kommuniziert“ beschreiben kann. Allerdings 

ist die Verbindung „kommuniziert“ als sehr schwammig einzustufen, in der weder Gesetze 

noch Finanzflüsse nachvollzogen werden können. Wenn Informationen auf den öffentlichen 

Internetseiten der Ministerien und Ämtern gefunden werden konnten, dann meist mit dem 

Verweis: „Wir arbeiten stark mit dieser Organisation zusammen.“, oder „hier sind unsere Part-

ner aufgeführt“. Daraus lassen sich allerdings keine Schlüsse ziehen, in welcher Weise, Inten-

sität oder Häufigkeit diese Zusammenarbeit besteht. Der zweite Grund für das Löschen der 

Kategorien, die nicht politisch öffentlich sind, besteht darin, dass dieses Vorhaben den Rah-

men dieses Masterprojektes stark überzogen hätte. Würde man eine weitere Kategorie „Netz-

werke und Plattformen“ in die Visualisierung aufnehmen, so würde eine stark unübersichtli-

che Visualisierung entstehen, da die Anzahl der recherchierten Akteure schlicht nicht mehr 

überschaubar ist. Außerdem können digitale Zusammenschlüsse nicht in die vordefinierte 

räumliche Anordnung des politischen Systems passen. Allerdings muss hier erwähnt werden, 

dass es eine einzige Node gibt, der in die Kategorie „Unternehmen“ aufgenommen werden 

musste. Dabei handelt es sich um den Akteur „Umweltbundesamt GmbH“. Diese Institution 

wurde nämlich aus den Bundesministerien ausgegliedert und in eine GmbH umfunktioniert, 

dies wird aber im Kapitel „Ergebnisse“ noch genauer erläutert. Für die weiterführende For-

schung mit dieser Visualisierung, ist es durchaus sehr sinnvoll diese miteinzubeziehen.  

Es wurde im Erstellungsprozess sehr viel herumexperimentiert, um herauszufinden, welche 

Verbindungen geeignet wären um einen Bezug zwischen den politischen Institutionen, Berich-

ten und Programmen, den ausführenden Ämtern (die Verwaltung) und den Sustainable Deve-

lopment Goals herzustellen. Zu Beginn stand die Annahme im Raum, dass es für jedes SDG 
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eine zugehörige Kompetenzstelle geben müsste. Diese Annahme wurde aber schnell verwor-

fen, da die Thematiken der Ziele nicht mit den thematischen Kompetenzen der Bundesmini-

sterien korrelieren. Also wurde vorerst die Kategorie „SDGs“ erstellt und alle 17 Ziele jeweils 

als eine Node visualisiert. Sinnvoller wäre es allerdings die 169 Unterziele als eigene Nodes zu 

erstellen. Dies wird damit argumentiert, dass sich in den 169 Unterzielen teilweise konkrete 

Handlungsvorgaben enthalten, die tatsächlich der Kompetenz eines Ministeriums zugeordnet 

werden könnten. Allerdings gilt das nicht für alle Unterziele in den SDGs. Um also eine Verbin-

dung zwischen den verantwortlichen Stellen und den Zielen selbst eine Verbindung ersichtlich 

zu machen, wurde die Kategorie „Gesetze, Rechte und Lizenzen“ erstellt. Denn nach einge-

hender Recherche in den österreichischen Gesetzestexten, konnte eruiert werden, dass es für 

die meisten der 169 Unterziele, zumindest ein Gesetz gibt, das dem Erreichen des Unterziels 

förderlich ist. Aber auch diese Gesetze lassen sich nicht bestimmten Ministerien zuordnen, da 

ein Gesetz keine Handlung darstellt, sondern den Rahmen bildet, in dem Handlungen vollzo-

gen werden können. Allerdings können diese Gesetze ihrer politischen Kompetenzebene zu-

geordnet werden (Bund, Land, Gemeinde). So konnte beispielsweise erhoben werden, dass 

Umweltschutz in Österreich gesetzlich auf der Landesebene beschlossen und vollzogen wer-

den muss. Aber es gibt wiederum auch Gesetze, die Natur-Umwelt oder Klimaschutz auf Bun-

desebene regeln und auch solche die der Kompetenz des Bürgermeisters auf der Gemeinde-

ebene obliegen. Allerdings würde auch dieses Vorhaben den Rahmen dieses Projektes spren-

gen, wenn dies auf jene 169 Unterziele angewandt wird, bei denen es theoretisch möglich 

wäre. Deshalb wurde entschieden, dass nur jene Unterziele visualisiert werden, welche in Ver-

bindung mit Bodenschutz gebracht werden können. Denn wie im Kapitel „Komplexität Klima-

wandel“ bereits beschrieben wurde, stellen die Böden einen enorm starken Faktor im Klima-

schutz dar. Da „Bodenschutz“ allerdings kein eigenes SDG-Unterziel darstellt, welches diesem 

komplexen Begriff gerecht werden könnte, wurden mehrere Unterziele aus unterschiedlichen 

SDGs visualisiert, wie es auf Abb. 13 deutlich gemacht wird. Aus dieser Vorgehensweise her-

aus, mussten auch wieder die Kategorie „Gesetze, Rechte und Lizenzen“ wieder neu bearbei-

tet werden, um nur jene Gesetze darzustellen, die sich thematisch auf die österreichischen 

Böden beziehen. Um also die Verbindung zwischen den Unterzielen zum Thema Boden sowie 

den zuständigen politischen Ebenen herzustellen, musste der Fokus vom Thema „Umwelt-

schutz“ auf das Thema „Bodenschutz“ gelegt werden. Dies wurde damit begründet, dass die 

Zuordnung zu den jeweiligen Kompetenzstellen vereinfacht werden würde. Allerdings stellte 
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sich auch dieses Unterfangen als ein Fehlschluss heraus. Denn selbst die Thematik „gesetzli-

cher Bodenschutz“ ist zu einem sehr hohen Grad komplex. Dies begründet sich einerseits in 

der Komplexität des österreichischen Rechtssystem, zum anderen in der Komplexität des po-

litischen Föderalsystems. Die ausgewählten Unterziele werden folgend aufgeführt, eine voll-

ständige Beschreibung der Unterziele ist in der Resolution der UN-Generalversammlung vom 

25. September 2015 nachzulesen (Generalversammlung der Vereinten Nationen, 2015) 

 

Ziel 2 Kein Hunger: 

2.3 kleine Nahrungsmittelproduzenten fördern 

2.4 Nachhaltigkeit bei der Lebensmittelproduktion 

2.5 genetische Vielfalt von Pflanzen und Tieren 

Ziel 11 Nachhaltige Städte und Gemeinden: 

11.3 Flächenverbrauch 

Ziel 15 Leben an Land: 

15.1 Waldfläche als Anteile der Gesamtfläche 

15.2 Gesamtbestand der Biomasse 

15.3 Wüstenbildung und Landverödung bekämpfen 

15.4 Erhaltung der Bergökosysteme 

15.5 Biologische Vielfalt und natürliche Lebensräume erhalten 

15.6 Nagoya Protokoll 

15.7 Wilderei beenden 

15.8 Invasive Arten zu verhindern 

15.9 Umfassende Biodiversitätsplanung 

 

 

 

Folgend soll beschrieben werden, warum auch die Auswahl dieser Unterziele sich zu einem 

späteren Zeitpunkt im Visualisierungsprozess, als ein Problem herausstellten. Denn wie be-

reits erwähnt, wurden nationale Indikatoren festgelegt, um das Erreichen der Ziele messen zu 

können. Vergleicht man aber die von der UN beschlossenen Unterziele mit den nationalen 

Indikatoren, so lassen sich thematische Disparitäten finden. Als Beispiel soll hier Unterziel 2.4 

aus dem nationalen Indikatorenbericht (Statistik Austria, 2020, S. 47) angeführt werden: 
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Beschluss 

„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 Klimaänderungen, 

extreme Wetterereignisse, Dürren, Überschwemmungen u.a. Katastrophen erhöhen und die 

Flächen- und Bodenqualität schrittweise verbessern.“ 

Indikator 

„Anteil der biologisch bewirtschafteten Fläche an der gesamten Landwirtschaftsfläche (ohne 

Almen) in Prozent.“ 

Ob der oben angeführte Indikator das Erreichen des Beschlusses fördern kann, ist nicht Teil 

dieser Masterstudie. Dennoch muss an dieser Stelle unterstrichen werden, dass es Unter-

schiede zwischen den Zielen und den Indikatoren für deren Umsetzung gibt, da sich dadurch 

die zuständige Kompetenzstelle im Verwaltungsapparat verändern könnte. Deshalb wäre es 

für eine weitere Verwendung der Visualisierung von Vorteil und entscheidender Richtigkeit, 

die Indikatoren, statt den Unterzielen mit den Gesetzen in Verbindung zu setzen. 

Eine weitere Kategorie, die anfänglich gelöscht, allerdings dann wieder hergestellt werden 

musste, ist „SDG-Kontrollinstanzen“. Zu dieser Kategorie gehörten ursprünglich jene Bundes-

ministerien, die mit der Implementierung der Agenda 2030 beauftragt wurden. Diese wurden 

aber wie im vorausgegangenen Absatz schon erwähnt, in die Kategorie „Bundesebene“ zu-

sammengefasst, um den Bezug zu den SDGs sichtbar machen zu können. In die Kategorie 

„SDG-Kontrollinstanzen“ fallen jene Institutionen, die durch nationalen Beschluss damit be-

auftragt wurden, jene Funktionen zu erfüllen. Dazu gehört das Statistik Austria Monitoring 

und der österreichische Rechnungshof, der als unabhängiges Organ des Nationalrates die ex-

terne öffentliche Finanzkontrolle für Bund, Länder und Gemeinden darstellt. Das Statistik Aus-

tria Monitoring wurde damit beauftragt, das nationale Indikatoren-Set zu erstellen und zu ko-

ordinieren. Diese Institution ist außerdem dafür zuständig, ausführliche statistische Daten zur 

Agenda 2030 zu erfassen und online zu veröffentlichen.  

 

Nach Erstellung kann also eine Visualisierung betrachtet und analysiert werden, aus dieser 

sich Aussagen und Ergebnisse auf unterschiedlichen Ebenen interpretieren lassen. Einerseits 

wurde hier ein Prozess abgebildet, welcher chronologisch in den Metadaten und über die Fil-

terfunktion nachverfolgt werden kann. Andererseits wird die Struktur der Handlungsfähigkeit 
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der Politik in Form von ausgewählten Gesetzen sichtbar gemacht. Außerdem wurden die zu 

erreichenden politischen Ziele mit adäquaten Gesetzen in Verbindung gebracht, um die Ver-

bindung der verantwortlichen Stellen sichtbar zu machen.  

 

 

 
Abb. 21 Visualisierung der Implementierung der SDGs in der österreichischen Politik. 

Eigene Erstellung in Graph Commons (2021). Lizenz: CC BY-SA 4.0. 
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Auf Abb. 21 wird die gesamte Visualisierung dieses Forschungsprojektes präsentiert. Die 

räumliche Anordnung der Akteure dient zum einen der Orientierung, und für ein besseres Ver-

ständnis des Systems, zum anderen hat sich diese Anordnung aus der Thematik selbst erge-

ben, wie im Kapitel „Methode bereits beschrieben wurde. Außerdem soll diese Anordnung die 

Orientierung bei der Interaktion erleichtern. Diese Visualisierung stellt eine Momentauf-

nahme dar, da die sich verändernden Strukturen und Dynamiken stetig erfasst werden müs-

sen.  

Dennoch bildet dies die Basis dafür, um ein aktuelles System begreiflich zu machen. Wie im 

Kapitel „Methode“ argumentiert wurde, ist die Auswahl der Akteure unter anderem daran 

gebunden, dass ein visueller Bezug von den SDGs zu ihren politischen Kompetenzstellen mög-

lich ist. Die Visualisierung wird für die Diskussion der Ergebnisse auf drei verschiedenen Skalen 

erläutert. Auf Abb.22 wurde die räumliche Aufteilung der Akteure in den dazugehörigen Kate-

gorien abgebildet. Daraus können sich drei Beziehungsebenen ableiten lassen: die Beziehun-

gen zwischen Politischem System, Privaten Institutionen, Gesetzen und SDGs wird als Makro-

ebene bezeichnet. Auf der Mesoebene sind die Beziehungen innerhalb des politischen Föde-

ralsystems angesiedelt (UN-EU-Bund-Land-Gemeinde). Auf der Mikroebene werden die Bezie-

hungen zwischen einzelnen Institutionen, einzelnen Gesetzen und einzelnen SDG-Unterzielen 

betrachtet.  

Abb. 22 Visualisierung nach räumlicher Aufteilung. Eigene Erstellung in Graph Commons (2021). Lizenz: CC BY-SA 4.0. 
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5. Ergebnisse und Diskussion 

 

Um Aussagen über den Grad der Implementierung der Agenda 2030 machen zu können, müs-

sen Argumente festgelegt werden, die eine komplette Integrierung der SDGs in politische Ent-

scheidungsprozesse ausmachen. Dafür sollen die Indikatoren der 169 SDG-Unterziele heran-

gezogen werden. In dieser Arbeit gilt also die „Implementierung der Agenda 2030“ als erreicht, 

wenn für jedes einzelne SDG-Unterziel eine adäquate Kompetenzstelle zur Gesetzgebung- 

oder Vollziehung sichtbar gemacht werden kann.  

 

Da in dieser Arbeit nicht alle einzelnen Verbindung zwischen Akteuren präsentiert werden 

können, sollen die markantesten Punkte und Verbindungen auf drei Ebenen (Makro-Meso-

Mikro) hervorgehoben und diskutiert werden. Insgesamt besteht die Visualisierung aus 174 

Akteuren in 19 unterschiedlichen Kategorien (siehe Abb.23) die über 283 Linien in 15 unter-

schiedlichen Kategorien miteinander verbunden sind. Die verwendeten Bezeichnungen der 

Kategorien wurde bereits in Kapitel „Methode“ beschrieben. Die Kategorien der Verbindun-

gen (Edges) auf Abb.23 wurden zu einem Teil von der Autorin selbst definiert, um eine sinn-

volle Aussage bezüglich der Dynamik zwischen den Akteuren herstellen zu können. Andere 

Verbindungskategorien ergaben sich zum Teil aus der Übernahme der Metadaten. Wurde da-

rin beispielsweise beschrieben, dass eine Institution auf einen Beschluss mit einer Nachricht 

„reagiert“, so wurde dieser Begriff als Verbindungskategorie übernommen. Die dreifach ver-

wendete Verbindung „connected“ wurde beispielsweise verwendet, um die Beziehung zwi-

schen dem Bürgermeister und der Gemeindevertretung sichtbar zu machen, da keine genau-

eren Angaben recherchiert werden konnten. 
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Die relative räumliche Aufteilung der Akteure (siehe Abb.24) setzt sich aus den Akteuren auf 

Abb.20 zusammen. Die Bundesebene ist also mit 30% deutlich am stärksten beteiligt, gefolgt 

von der Landesebene mit 22% beteiligten Akteuren. Von den insgesamt 173 Akteuren werden 

51 auf Bundesebene angezeigt, 38 auf Landesebene 21 auf UN-Ebene, 17 auf EU-Ebene, 17 

auf SDG-Ebene, 14 auf Gemeindeebene und 13 auf der SDG-Unterziel-Ebene.  

 

Abb. 23 Akteure und Verbindungen. Eigene Erstellung in Graph Commons (2021). Lizenz: CC BY-SA 4.0. 

 

Abb. 24 Relative räumliche Verteilung der Akteure. Eigene Erstellung (2021). 
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Von den insgesamt 173 Akteuren können 83 als Institutionen bezeichnet werden. Davon konn-

ten 62 politische Akteure erfasst werden, davon 11 auf UN-Ebene, 6 auf EU-Ebene, 21 auf 

Bundesebene, 24 auf Landesebene und 6 davon auf Gemeindeebene. Die restlichen 90 Ak-

teure bestehen aus den Kategorien „Dokumente“, „Programm“, „Tool“, “SDGs“, „SDG-Indika-

toren“, „Versammlungen, Konferenzen usw.“, „Gesetzliche Beschlüsse und „Zertifikate“. 

Auf Abb.25 ist die Dynamik der öffentlichen Unternehmungen zur Implementierung der 

Agenda 2030 von UN- über EU- bis Bundesebene dargestellt. In der Dynamik sind die Akteure 

„Dokumente“, „Programm“ und „gesetzliche Beschlüsse“ enthalten. Auffällig ist hier, dass in 

den beiden Jahren nach Beschluss der Sustainable Development Goals nur wenig passiert ist, 

bis auf eine Aufforderung des Europäischen Parlamentes zur Erstellung einer Umsetzungsstra-

tegie auf EU-Ebene. Obwohl die Implementierung der SDGs in Österreich offiziell im Jahr 2016 

beschlossen wurde, dauerte es zwei weitere Jahre, bis es wieder eine Handlung zu dieser The-

matik gab. Diese Prozesse sollen folgend auf der Makro-(UN-EU-Bund), Meso- (Bund-Land-

Gemeinde) und Mikroebene (konkretes SDG-Unterziel) analysiert werden. 

 

5.1 Makroebene: UN-EU-Bund 

 

Die Makroebene ist jene Systemebene, die Prozesse behandelt, die außerhalb des österreichi-

schen Politiksystems (nationale Politik) einen In-und Output haben. In diesem Fall sind das die 

Verbindungen zwischen der UN-EU-und Bundesebene. Die nachfolgenden Abbildungen ent-

halten Tags „#“ die beschreiben, welche Filterfunktion zur Erstellung der Abbildung verwendet 

wurde. Dabei soll eine Raute (#) die räumliche Ebene darstellen, zwei Rauten (##) zeigen die 

Abb. 25 Dynamik der Beschlüsse von 2015 bis 2021. Eigene Erstellung in Graph Commons (2021). Lizenz: CC BY-SA 4.0. 
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angezeigten Jahreszahlen an, drei Rauten (###) beschreiben kurz die wichtigsten Prozesse auf 

der Abbildung. 

 

 
Abb. 26 Implementierung SDGs von 2015 bis 2016. Eigene Erstellung in Graph Commons (2021). Lizenz: CC BY-SA 4.0. 

 

Der Prozess der Implementierung der Sustainable Development Goals in das österreichische 

Politiksystem beginnt, wie auf Abb. 26 oben ersichtlich ist, im Jahr 2015. Auf der UN-General-

versammlung (UNGA) in New York wurde die Resolution der Agenda 2030 von den 193 Mit-

gliedstatten unterzeichnet. In diesem Jahr konnten keine weiteren Aktionen auf einer der 

räumlichen Ebenen festgestellt werden. Wie Auf Abb.26 unten (2016) erkennbar ist, wurde 

auf EU-Ebene eine Mitteilung zur Aufforderung einer Umsetzungsstrategie (hellblau) von sei-

tens des Europäischen Parlaments an die Europäische Kommission gerichtet. Die rot gefärbten 

Akteure stellen die Bundesebene dar, auf welcher im Ministerrat am 12. Jänner 2016 die Im-

plementierung der Agenda 2030 in die Bundesministerien beschlossen wurde. Außerdem 

wurde die Gründung der IMAG (Interministerielle Arbeitsgruppe zur Agenda 2030) beschlos-

sen, welche damit beauftragt wurde, die Agenda in den einzelnen Bundesministerien zu im-

plementieren. Die Mitglieder der IMAG setzten sich aus ausgewählten Personen aus den Bun-

desministerien zusammen, die für sogenannte „Focalpoints“ zuständig sind und die in Verbin-

dung zu den SDGs stehen. Die leitenden Ämter sind laut Beschreibung des Bundeskanzleram-

tes das Bundeskanzleramt selbst sowie das Bundesministerium für Europäische und interna-

tionale Angelegenheiten. Auf der EU-Ebene wurde ein „Strukturierter Dialog zu den SDGs“ 
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beschlossen, welcher auf Grundlage der aktuellen Daten des Eurostat-Monitoring-Berichts zu 

den Fortschritten bei der Verwirklichung der Agenda 2030 im EU-Kontext geführt werden. Im 

Jahr 2016 konnten keine weiteren öffentlichen Schritte zu den Sustainable Development Goals 

auf der Bundesebene erhoben werden. 

 

Im Jahr 2017 (siehe Abb.27) wurde auf UN-Ebene der INTOSTAI-Atlas entwickelt, welches ein-

gerichtet wurde, um den Prozess der Umsetzung der Agenda 2030 weltweit zu dokumentie-

ren. Allerdings konnte bei Untersuchung des Tools kein einziger Eintrag zu „Österreich“ gefun-

den werden und scheint generell nicht funktionsfähig beziehungsweise aktuell zu sein. In die-

sem Jahr wurde auf Bundesebene das Statistik Austria Monitoring (Bundesanstalt Statistik Ös-

terreich) damit beauftragt, die Erstellung und Koordination der nationalen SDG-Indikatoren 

auszuführen. Außerdem ist diese Institution damit beauftragt ausführliche statistische Daten 

zur Agenda 2030 zu erfassen und online öffentlich zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich ist das 

Statistik Austria Monitoring zuständige Stelle für den alljährlichen nationalen Indikatorenbe-

richt, welcher allerdings erstmals im Jahr 2019 der IMAG präsentiert wurde. Eine ausführliche 

Beschreibung zum nationalen Indikatorenset wurde im Kapitel „SDGs“ angeführt. Im Jahr 2017 

wurde, ebenfalls auf Bundesebene, die „SDG-Watch Austria“ als zivilgesellschaftliche Platt-

form gegründet. Dabei handelt es sich zwar nicht um eine politische Institution, allerdings be-

kleiden die Gründungsmitglieder, entweder selbst ein öffentliches Amt oder um eine private 

Institution, die jedoch eng mit öffentlichen Ämtern in Zusammenhang steht. Außerdem wird 

die „SDG Watch Austria“ von öffentlichen Fördermitteln über die ADA (Austrian Development 

Agency GmbH) finanziert, welches einen deutlichen Zusammenhang mit der Politik darstellt. 

Abb. 27 Implementierung der Akteure 2015-2017. Eigene Erstellung in Graph Commons (2021). Lizenz: CC BY-SA 4.0. 
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Eine weitere Maßnahme wurde vom österreichischen Bundesrechnungshof eingeleitet. Die-

ses Erstellte eine interne SDG-Kompetenzstelle, welche sich quer durch alle Abteilungen des 

Rechnungshofes einen SDG-Bezug herstellen soll. 

 

Auf Abb. 28 wurden die Prozesse der Jahre 2018 und 2019 gemeinsam abgebildet, da im Jahr 

2018 kaum Maßnahmen erhoben werden konnten, welche einen relevanten Systemunter-

schied in Bezug auf die Agenda 2030 in Österreich dargestellt hätten. Auf EU-Ebene wurde das 

Reflexionspapier „Auf dem Weg zu einem nachhaltigen Europa bis 2030“ erstellt. Mit diesem 

Dokument soll eine zukunftsorientierte Debatte über nachhaltige Entwicklung in Europa unter 

Berücksichtigung der SDGs ermöglicht werden. Wie im vorhergehenden Absatz bereits be-

schrieben, wurde auf Bundesebene 2019 erstmalig das nationale Indikatoren Set vom Statistik 

Austria Monitoring festgelegt und der daraus resultierende SDG-Indikatorenbericht national 

der IMAG zur Begutachtung vorgelegt. Dieser Bericht wird jährlich erstellt. Eine weitere Maß-

nahme wurde 2019 vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus 

(BMLRT) beschlossen. Allerdings war der Name des Ministeriums laut der Homepage des Par-

laments (Parlament , 2021) noch „Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus.“ Laut 

der Homepage des Klimaschutzministeriums (BMK, 2021) waren die Nachhaltigkeitsagenden, 

und somit auch die Agenda 2030, Zuständigkeitssache des „Bundesministeriums für Landwirt-

schaft, Regionen und Tourismus. Dazu konnte allerdings kein Hinweis auf der Seite des Bun-

deskanzleramtes, zur Legislaturperiode der Regierung Kurz I, gefunden werden. Da zwischen 

dem 30.06.2019 und dem 07.01.2020 die Übergangsregierung von Brigitte Bierlein die Zustän-

digkeit des Ministeriums inne hatte, wird angenommen, dass innerhalb dieses Zeitraumes 

Abb. 28 Akteure 2018/2019. Eigene Erstellung in Graph Commons (2021). Lizenz: CC BY-SA 4.0. 
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erstmalig die Agenda 2030 wirklich von einem Ministerium selbstständig aufgegriffen wurde 

und daraus einen Aktionsplan erstellt hat. Aus dieser Annahme heraus, lässt sich folgendes 

Zitat vom BMK nachvollziehen: 

„Der "SDG-Aktionsplan 2019+" bildet die nunmehr im Klimaschutzministerium (BMK) angesie-

delten Nachhaltigkeitsinitiativen zur "Agenda 2030" im Bereich Umwelt und Klimaschutz ab. 

Der Aktionsplan soll in den kommenden Monaten um die SDG-relevanten Aktivitäten im Mo-

bilitätsbereich erweitert werden. Die dem Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen 

und Tourismus (BMLRT) zugerechneten Initiativen sind darin vorläufig noch enthalten“ (BMK, 

2021). 

Allerdings lässt sich die selbst erstellte Aussage, dass die „Nachhaltigkeitsinitiativen zur 

Agenda 2030“ in keiner anderen Quelle nachvollziehen, da dies offiziell Gegenstand der IMAG 

ist. Hervorgehoben soll hier aber, dass der „Aktionsplan 2019+“ Maßnahmen enthält, um SDG-

Überprüfungen möglich zu machen. Diese Maßnahmen werden als „Instrumente“ bezeichnet 

und bestehen aus der „ex-ante-SDG-Verträglichkeitsprüfung, den SDG-Politikfeldanalysen und 

den „SDG-Fitnessscheck“. Alle drei Instrumente werden im Aktionsplan 2019+ genau beschrie-

ben, allerdings nur theoretisch, eine angewandte Analyse konnte nicht gefunden werden.  

Im Jahr 2020 (siehe Abb.29) sollen die Ebenen UN und EU nicht mehr behandelt werden, da 

die Maßnahmen auf diesen Ebenen interne Systemänderungen hervorbrachten, wie die Er-

nennung weiterer Arbeitsgruppen und Kontrollsystemen. Auf Bundesebene konnten auf 

Abb. 29 Akteure 2020. Eigene Erstellung in Graph Commons (2021). Lizenz: CC BY-SA 4.0. 
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Grundlage des Rechnungshofberichts  (Rechnungshof, 2018) weitere Entscheidende Maßnah-

men getroffen werden: 

 „Wien (PK) – Bei der Umsetzung der in der Agenda 2030 zusammengefassten nachhaltigen 

Entwicklungsziele der Vereinten Nationen sieht der Rechnungshof noch erheblichen Verbesse-

rungsbedarf. Ein entsprechender Prüfbericht (III-8 d.B.), der heute von den Abgeordneten 

des Rechnungshofausschusses beraten wurde, beklagt in diesem Zusammenhang das Fehlen 

einer klaren politischen Prioritätensetzung sowie einer zentralen Steuerung und vermisst zu-

dem eine gesamtstaatliche Umsetzungsstrategie“ (Parlament, 2020).  

Die daraufhin beschlossenen Maßnahmen waren einerseits die „Einbindung des Parlaments 

bei der Umsetzung der SGDS“ und die Ernennung einer Steuerungsgruppe im Kanzleramt, die 

zwei Monate später gegründet wurde (Steuerungsgruppe Agenda 2030). Diese wird vom Bun-

deskanzleramt sowie vom Bundesministerium für Europäische und internationale Angelegen-

heiten geleitet. Die Mitglieder der Steuerungsgruppe setzten sich aus ausgewählten Personen 

der abgebildeten Ministerien auf Abb.30 zusammen. 

Eine weitere Maßnahme, die nach der Rüge des Rechnungshofes ergriffen wurde, war die Er-

stellung eines „Freiwilligen nationalen Berichts zur Agenda 2030“ (Bundeskanzleramt & 

BMEIA, 2020). Dieser wurde vom Bundeskanzleramt erstellt und beruht auf ausgewählten 

Auszügen aus dem nationalen Indikatorenbericht des Statistik Austria Monitoring. In diesem 

Bericht wird aber weder auf die konkreten SDG-Unterziele eingegangen, noch werden kon-

krete Maßnahmen vorgestellt, wie diese zu erreichen sind. Stattdessen listet der Bericht Pro-

jekte aus der Zivilgesellschaft und privaten Partnern auf, welche in irgendeinem Zusammen-

hang zu Nachhaltigkeit steht. Und es soll außerdem darauf verwiesen werden, dass darin 

Abb. 30 Steuerungsgruppe und IMAG. Eigene Erstellung in Graph Commons (2021). Lizenz: CC BY-SA 4.0. 
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ausschließlich soziale Themen behandelt werden, keine einzige ökologische Maßnahme 

konnte darin gefunden werden. Dieser Bericht wurde auf dem HLPF (High-Level Political Fo-

rum), dem Hochrangigen Politischen Forum für Nachhaltige Entwicklung auf UN-Ebene prä-

sentiert. Eine weitere systemverändernde Entwicklung konnte im Jahr 2020 auf Bundesebene 

erhoben werden, nämlich „die Festlegung der SDG-Ziele im Bundesfinanzgesetz 2021“, wie es 

auf Abb. 25 als blaue Node erkennbar ist. 

 „Für das Finanzjahr 2021 enthalten die Budgetunterlagen erstmals direkt bei den einzelnen 

Wirkungszielen der Ressorts die Angabe, welches SDG damit jeweils unterstützt werden soll. 

Den Wirkungszielen werden im Budget 2021 somit konkrete Nachhaltigkeitsziele zugeordnet“ 

(Rechnungshof, 2020, S. 88), wie es aus dem Tätigkeitsbericht des Rechnungshofes hervor-

geht. 

Allerdings konnte in diesem Budget ausschließlich Budgetzuweisungen gefunden werden, 

welche beispielsweise mit der Information „kann dem SDG Ziel 5 zugerechnet werden“ be-

schrieben wurden. Das bedeutet, dass im Budget 2021 kein konkreter Bezug zwischen Budget 

und einem tatsächlichen SDG-Indikator hergestellt werden kann. Der Begriff „SDG“ wurde 

zwar 62-mal im Budget erwähnt, der Begriff „Agenda 2030“ wurde 45-mal erwähnt, ohne ein 

einziges konkretes SDG-Unterziel anzuführen. 

Die nächste Maßnahme konnte im Jahr 2021 auf Bundesebene im Zusammenhang mit der 

IMAG erhoben werden. Das Dokument „weitere Arbeiten zur Umsetzung der Agenda 2030“, 

„[…] stellt das grundlegende Mandat für die Steuerungsgruppe dar und bildet den Rahmen 

für deren Arbeitsprogramm, das jährlich entsprechend den aktuellen Entwicklungen und Er-

fordernissen erstellt wird“ (Bundeskanzleramt, 2021). 

Für das Jahr 2021 konnte auf Bundesebene die letzte Maßnahme im September 2021 erhoben 

werden, das erste SDG Dialogforum Österreich: 

 „Diese Veranstaltung wurde von der Bundesverwaltung, dem Ban Ki-moon Centre for Global 

Citizens, SDG Watch Austria und dem Naturhistorischen Museum Wien gemeinsam veranstal-

tet. Ziel war es, die konkrete Umsetzung der Agenda 2030 und der 17 Ziele für Nachhaltige 

Entwicklung (SDGs) in Österreich zu diskutieren – mit einem besonderen Schwerpunkt auf ent-

sprechende Innovationen)“ (SDG Watch Austria, 2021).  
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Die folgende Abbildung (siehe Abb.31) zeigt den bisher beschriebenen Prozess der Implemen-

tierung der Agenda 2030 von globaler (UN) über die europäische (EU) bis zur nationalen Ebene 

(Bund). Darauf sind die vorausgehend beschriebenen Ereignisse chronologisch abgebildet, 

wobei sich die zeitliche Abfolge anhand der Jahreszahlen der Akteure erkennen lässt.  

 

Zusammenfassung Makroebene 

Im folgenden Absatz sollen die wichtigsten Ereignisse auf Bundesebene zusammengefasst 

werden. Dabei sollen jene Akteure diskutiert werden, welche in den Kategorien „Dokumente“, 

„Programm“, „gesetzliche Beschlüsse“ sowie „Versammlungen, Konferenzen usw.“ gefiltert 

werden konnten. Diese Akteure bilden also jene Handlungen ab, welche von Institutionen ge-

tätigt wurden, aber selbst keine Institute darstellen. Durch diese Betrachtungsweise soll die 

Dynamik innerhalb der Institute deutlich gemacht werden. Wie auf Abb.32 ersichtlich ist, wur-

den 11 Akteure erfasst, welche auf Bundesebene einen Unterschied im System der Implemen-

tierung der Agenda 2030 in der österreichischen Politik erzeugen. In chronologischer Abfolge 

beschrieben, beginnt der Prozess im Jahr 2016 mit dem Akteur „Implementierung der Agenda 

2030“ und der Gründung der IMAG. In den Jahren 2017 und 2018 konnten keine Handlungen 

innerhalb der ausgewählten Akteure erhoben werden. 

Abb. 31 Implementierungsprozess Agenda 2030 auf UN, EU und Bundesebene von 2015 bis 2021. 
Eigene Erstellung in Graph Commons (2021). Lizenz: CC BY-SA 4.0. 
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Die dort datierten Prozesse beziehen sich auf die Gründung von Institutionen, welche aber 

selbst keine Handlung hervorgebracht haben. 

Der Rechnungshof legte 2019 seinen ersten Bericht zur Umsetzung der Agenda 2030 dem Par-

lament vor.  Im Jahr 2019 erfolgte der SDG Aktionsplan 2019+, welcher drei Instrumente zur 

Kontrolle der Umsetzungsmaßnahmen enthält. Außerdem wurde das „nationale Indikatoren-

Set“ erstellt, aus dem im Jahr 2020 der „Freiwillige Nationale Bericht Agenda 2030“ generiert 

wurde. Im Jahr 2020 wurde der zweite Rechnungshofbericht erstellt, aus dem die Gründung 

der Steuerungsgruppe Agenda 2030 hervor ging. Außerdem konnten 2020 ein Arbeitspro-

gramm für die IMAG sowie zwei gesetzliche Beschlüsse auf Bundesebene erhoben werden. 

Der erste Beschluss war die gesetzliche Einbindung des Parlaments bei der Umsetzung der 

Agenda 2030. Der zweite Beschluss galt der Festlegung der SDG-Ziele im Bundesfinanzgesetz 

2021.Im Jahr 2021 konnte ein weiteres Arbeitsdokument „Weitere Arbeiten zur Umsetzung 

der Agenda 2030“ erhoben werden, welches das Mandat der Steuerungsgruppe darstellt. Die 

letzte erhobene Maßnahme auf Bundesebene bis 2021 stellt das „SDG Dialogforum Öster-

reich“ dar. 

 

 

 

 

Abb. 32 Maßnahmen auf Bundesebene von 2015 bis 2021. Eigene Erstellung in Graph Commons (2021). Lizenz: CC BY-SA 4.0. 
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5.2 Mesoebene: Bund-Land-Gemeinde 

 

Auf der Mesoebene soll die Implementierung der Agenda 2030 auf föderalistischer Ebene be-

trachten, also jene Prozesse, die zwischen Bund-Land und Gemeinde stattfinden. Vorausge-

hend muss allerdings betont werden, dass sich daraus keine erfassbaren Akteure erheben las-

sen konnten. Die Maßnahmen zur Umsetzung sind weder von Bundes- auf Landesebene er-

kennbar noch von Landes- auf Gemeindeebene. Zwar konnten auf Landesebene wenige Ak-

teure erhoben werden, welche auf ihren Homepages Angaben zu Themen mit SDG-Bezug an-

geben konnten, jedoch konnte keine konkrete Verbindung mit SDG-Bezug zu einem überge-

ordneten Ministerium auf Bundesebene nachvollzogen werden. Eines dieser Akteure auf Lan-

desebene, im Bundesland Vorarlberg, soll folgend diskutiert werden.  

 

Wie auf Abb. 33 erkennbar ist, lässt sich eine Verbindung zwischen Bundesebene (rot), Lan-

desebene (gelb) und Gemeindeebene (grün) über das FEB herstellen. Das FEB (Büro für frei-

williges Engagement und Beteiligung) ist ein Verwaltungsamt der Vorarlberger Landesregie-

rung. Laut dem Rechenschaftsbericht der Vorarlberger Landesregierung über das Jahr 2019 

(Vorarlberger Landesregierung, 2019, S. 18): „[…] ist das Büro für Zukunftsfragen (frühere Be-

zeichnung des FEB) damit beauftragt, die Nachhaltigkeitsagenden des Landes Vorarlberg zu 

betreuen, zu koordinieren und mit dem Bund abzustimmen und nimmt in diesem Zusammen-

hang die Vertretung des Landes in verschiedenen Gremien und Arbeitsgruppen wahr.“  

 

Auf weiteren Seiten dieses Berichts wurden folgende Aufgaben des FEB aufgelistet: 

Abb. 33 Bundes-Landes und Gemeindeebene. Eigene Erstellung in Graph Commons (2021). Lizenz: CC BY-SA 4.0. 
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 „Abstimmung von Aktivitäten zu den Sustainable Development Goals (SDGs) in Abstimmung 

mit der Abteilung PrsE, Vorbereitung eines SDG-Berichts“ (Vorarlberger Landesregierung, 

2019, S. 21).  

Aus den Wirkungsberichten des FEB geht hervor, dass zahlreiche Projekte im Nachhaltigkeits-

kontext unterstützt und umgesetzt wurden, allerdings wird darin kein Bezug zu den SDGs ge-

nommen (FEB, 2018). Der SDG-Bericht, welcher erstellt werden sollte, konnte nicht gefunden 

werden. Auch lässt sich keine Maßnahme erheben, die eine Verbindung mit dem Bundesmi-

nisterium für Europa und Internationale Angelegenheiten, im SDG-Kontext sichtbar machen 

könnte. Die auf Abb.33 gezeigte Verbindung zur Bundesebene ist also nur theoretisch vorhan-

den bzw. lässt sie sich nicht durch öffentliche Informationen belegen. Von Landes- auf Ge-

meindeebene lässt sich dagegen eine klare Verbindung herstellen, da das FEB in sehr engem 

Austausch mit dem Vorarlberger Gemeindeverband steht, welcher an zahlreichen SDG-Pro-

jekten beteiligt ist, die das FEB mitkoordiniert. Generell lassen sich auf Gemeindeebene zahl-

reiche Projekte finden, die den SDGs gerecht werden und sich auch dazu bekennen. Dass es 

noch großen Aufholbedarf bei der Kommunikation zwischen Bundes-, Landes- und Gemeinde-

ebene bekräftigt auch der niederösterreichische Nachhaltigkeitskoordinator Thomas Steiner 

auf der Homepage des Gemeindebundes (Gemeindebund, 2017): „Gemeinden muss deutli-

cher gemacht werden, worum es geht. Wird kommuniziert, dass sie nicht nur lokal etwas ver-

ändern, sondern überdies für die ganze Welt einen Beitrag leisten, motiviert das. Derzeit gibt 

es viel zu wenig Zusammenarbeit und Austausch zwischen den Regierungsebenen. Es ist sozu-

sagen Übersetzungsarbeit notwendig. Ebenso genügt es nicht, das darzustellen, was der Bund 

ohnehin ausführt und wie sich dieses Handeln auf die UN-Nachhaltigkeitsziele auswirkt. Die 

Frage bei geplanten Projekten zur Nachhaltigkeit in den Bundesländern beziehungsweise Kom-

munen, ob man das denn machen müsse, darf nicht aufkommen. Denn die Antwort lautet 

“Nein”. Aber somit erhält die betroffene Gemeinde nicht die benötigte Unterstützung. Es 

braucht an Kraftanstrengung.”  

Obwohl sich im Internet zahlreiche Projekte auf Gemeindeebene finden lassen, die einen SDG-

Bezug aufweisen, konnte bisher weder auf Gemeinde- noch auf Landesebene, ein Dokument 

gefunden werden, welche die lokalen Tätigkeiten zusammenfassen würde und einen konkre-

ten Bezug zu SDG-Unterzielen oder SDG-Indikatoren herstellen lassen würde. Solange es die-

ses Dokument nicht gibt, müssten sämtliche Projekte manuell recherchiert und erstellt 
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werden, um Teil der Visualisierung zu sein. Eine andere Methode wäre, einen Suchalgorithmus 

über definierte Begriffe zu entwickeln, der diese Projekte aus dem Internet filtern könnte. 

Dieses Vorhaben wäre Gegenstand weiterer Forschung und konnte aufgrund des großen Ar-

beitsumfanges nicht innerhalb des Rahmens des Masterprojektes miteinbezogen werden.  

 

5.3 Mikroebene: konkrete SDG-Unterziele 

 

Auf der Mikroebene sollte der Versuch unternommen werden, einen tatsächlichen Bezug zwi-

schen den beiden Systemen „Politik“ und „SDGs“ sichtbar zu machen. Wie in den vorausge-

henden beiden Kapiteln beschrieben wurde, existiert bis dato kein praxisbezogener Zusam-

menhang zwischen der Politik auf Bundes-, Landes- oder Gemeindeebene und konkreten Um-

setzungsmaßnahmen, die öffentlich erfasst wären. Um allerdings auf die Verantwortung der 

Politik in Bezug auf die Umsetzung der Agenda 2030 sichtbar zu machen, wurde ein weiteres 

System in der Visualisierung erstellt, um dennoch jene Verbindungen anschaulich zu machen, 

die allerdings nur theoretisch bestehen. Dieses System besteht aus österreichischen Gesetzen, 

aus deren textlichen Inhalt das Erreichen von SDG-Unterzielen abgedeckt werden müsste. Um 

dies zu verdeutlichen, wurden für dieses Kapitel Fallbeispiele aus den 169 SDG-Unterzielen 

ausgewählt, welche im folgenden Absatz genauer erläutert werden.  

Abb. 34 SGD 11 im SDG Indikatorenbericht 2019. Eigene Erstellung in Graph Commons (2021). Lizenz: CC BY-SA 4.0. 
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Auf Abb. 34 ist der Fortschritt des SDG 11 (Nachhaltige Städte und Gemeinden) im Jahr 2019 

aus dem Nationalen Indikatorenbericht der Statistik Austria auf Seite 58 erkennbar. Das darauf 

deklarierte Unterziel 11.3 „Flächeninanspruchnahme“ zeigt einen eine moderate negative 

Entwicklung bzw. eine starke Entwicklung in die falsche Richtung der Nachhaltigkeitsziele. Da 

dieses Unterziel bisher besonders stark vernachlässigt wurde (Quellen Bodenverbrauch) soll 

dieses Beispiel in der Visualisierung angewandt werden. Ein weiterer Grund für diese Auswahl 

begründet sich in der enormen Wichtigkeit des Flächenverbrauchs in Bezug auf die anderen 

Unterziele. Denn wie im Kapitel „SDGs“ schon beschrieben, spielt der Boden (auf den sich der 

Flächenverbrauch bezieht) eine zentrale Rolle in allen ökologischen Unterzielen der SGDs. 

 

Wie auf Abb. 35 ersichtlich ist, wurden zu drei SDG-Zielen, 2 Kein Hunger, 15 Leben an Land, 

11 Nachhaltige Städte und Gemeinden, jeweils ausgewählte Unterziele definiert und als Ak-

teure erstellt. Dies sind jene Unterziele, die in Zusammenhang mit Bodenschutz gebracht wer-

den können und einen moderaten bis stark rückläufigen Trend zur Zielerreichung aufweisen. 

Diese Akteure stellen die ökologischen Problemzonen in Österreich dar. Wie auf Abb.36 er-

kennbar, wurden den Akteuren Eigenschaften hinzugefügt, die sich aus dem Indikatorenbe-

richt entnehmen lassen. 

 

Abb. 35 SDGs mit ausgewählten SDG-Unterzielen. Eigene Erstellung in Graph Commons (2021). Lizenz: CC BY-SA 4.0. 
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 Diese bilden wiederum eine Möglichkeit, um Abfragen über die Filterfunktion zu machen und 

geben einen schnellen Überblick über den Entwicklungstrend. Im nächsten Schritt wurde das 

System „Gesetze“ erstellt. Die darin enthaltenen Akteure wurden so ausgewählt, dass sich aus 

deren textlichen Inhalt der Schluss ziehen lässt, dass dieses Gesetz zur Erreichung eines SDG-

Unterziels entweder ausreichen würde oder diesem förderlich wäre. Wie schon beschrieben 

wurden die Unterziele ausgewählt, welche sich in Verbindung mit Bodenschutz nennen lassen. 

Deshalb wurden bei der Recherche zu den Gesetzen welche die Begriffe „Boden“, „Natur-

schutz“, „Ökosystem, „Umweltschutz“, „Artenschutz“, „Nachhaltigkeit“, „Klima“, „Flächenver-

brauch“, „Wald“, „biologisch“ und/oder „Biodiversität“ enthielten. Die dafür verwendete 

Plattform war das Rechtsinformationssystem des Bundes  (RIS, 2020). Der nächste Schritt be-

stand darin, die zuständigen Ministerien und Ämter auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene 

zu erheben und eine Verbindung dazu sichtbar zu machen. Es konnten insgesamt 16 Gesetze 

erhoben werden, davon sechs auf Bundesebene, sieben auf Landesebene und drei auf Ge-

meindeebene. An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass sich bei den Verbindun-

gen zwischen Gesetzen und zuständigen Ämtern eine Schwierigkeit ergab. Denn die gesetzli-

che Zuständigkeit ist oft im Gesetzestext selbst geregelt. Dabei wird der Name des zuständigen 

Amtes oder Ministeriums genannt. Jedoch werden die Namen dieser Ämter immer wieder 

geändert, jedoch nicht im Gesetzestext.  

Abb. 36 SDG-Unterziel 15.1 Waldfläche als Anteil der gesamten Landesfläche.  
Eigene Erstellung in Graph Commons (2021). Lizenz: CC BY-SA 4.0. 



 S. 71 

Auf Abb. 37 sind die vorausgehend beschriebenen Prozesse abgebildet. Von Oben nach unten 

gelesen konnten Verbindungen zwischen den SDGs und der Politik sichtbar gemacht werden.  

Wie sich diese Verbindungen vom System „Gesetze“ zum System „Politik“ verhalten, soll an 

einem konkreten Fallbeispiel erläutert werden. Wie auf bereits beschrieben, wurde dafür das 

SDG-Unterziel 11.3 Flächenverbrauch ausgewählt. Laut Umweltbundesamt lautet die Defini-

tion für Flächeninanspruchnahme wie folgt: 

 „Unter Flächeninanspruchnahme versteht man den Verlust biologisch produktiven Bodens 

durch Verbauung für Siedlungs- und Verkehrszwecke, aber auch für intensive Erholungsnut-

zungen, Deponien, Abbauflächen, Kraftwerksanlagen und ähnliche Intensivnutzungen“ 

(Umweltbundesamt, 2021).  

 

 

Zu dieser Beschreibung konnten neun Gesetze erhoben werden, aus deren Zielsetzung ent-

nommen werden kann, dass diese dem Flächenverbrauch entgegenwirken können.  

Ein Beispiel dafür soll aus dem Gesetz über Naturschutz und Landschaftsentwicklung ange-

führt werden: 

 

 

Abb. 37 Verbindung SDGs-Unterziele-Gesetze-Politik. 
Eigene Erstellung in Graph Commons (2021). Lizenz: CC BY-SA 4.0 
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„§ 2*) Ziele des Naturschutzes und der Landschaftsentwicklung 

(1) Aus Verantwortung des Menschen für den natürlichen Lebensraum, der zugleich seine Le-

bensgrundlage ist, sind Natur und Landschaft in bebauten und unbebauten Bereichen unter 

Bedachtnahme auf die Erfordernisse des Klimaschutzes so zu erhalten und zu entwickeln und, 

soweit erforderlich, wieder herzustellen, dass 

a) die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, 

b) die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 

c) die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume (Bio-

tope) sowie 

d) die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft, nachhaltig gesichert 

sind. 

(2) Die sich aus Abs. 1 ergebenden Anforderungen sind untereinander und gegen die sonsti-

gen Anforderungen der Allgemeinheit an Natur und Landschaft abzuwägen. 

(3) Naturwerte von besonderer Bedeutung, wie intakte Natur- und Kulturlandschaften, große 

zusammenhängende unbebaute Gebiete, wichtige landschaftsgestaltende Elemente oder Le-

bensräume bedrohter Tier- und Pflanzenarten, sind vorrangig zu erhalten. 

*) Fassung LGBl.Nr. 72/2012, 67/2019“ (RIS, 2020)  
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In dem Fallbeispiel von Abb.38 bewegt man sich in der Materie der Raumplanung, welche in 

Österreich sehr komplex geregelt ist. Darin stellt der Akteur „Flächenwidmungsplan“ eine sehr 

zentrale Rolle dar. Es handelt sich dabei um ein gesetzliches Instrument, welches im Raumpla-

nungsgesetz der Bundesländer festgeschrieben ist. Die Raumplanung obliegt verfassungs-

rechtlich den zwar den Bundesländern, jedoch sind die tatsächlichen Regelungen weitaus 

komplizierter. An dieser Stelle soll unterstrichen werden, dass die Landesraumplanung in allen 

neun Bundesländern separat geregelt ist, was den Grad der Komplexität der Raumplanung 

weiter erhöht. Dieses Fallbeispiel bezieht sich auf das Bundesland Vorarlberg. 

 

 

 

Abb. 38 Zusammenhang Flächenverbrauch-Politik. Eigene Erstellung in Graph Commons (2021). Lizenz: CC BY-SA 4.0. 
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Wie auf Abb.39 erkennbar ist, gibt es auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene hervorgeho-

bene Dokumente, welche einen raumplanerischen Bezug haben. Davon sind zwei auf Bundes-

ebene angesiedelt, nämlich der Raumordnungsbericht sowie das Raumentwicklungskonzept, 

welche der Koordination der ÖROK (Österreichische Raumordnungskonferenz) obliegt. Diese 

stellen einen nicht-rechtsverbindlichen Bezugsrahmen für die Umsetzung der Landesraum-

pläne dar. Auf Landesebene gibt es beispielsweise das „Raumbild“, das sich aus dem Raum-

entwicklungskonzept des Bundes ableiten lässt. Dieses hat einen empfehlenden Charakter auf 

die „örtliche Raumplanung“ des Landes, ist aber nicht rechtsverbindlich. Dann gibt es auf Lan-

desebene noch die „Landesraumpläne“, von denen aktuell vier Stück existieren. Diese haben 

wiederum einen empfehlenden Charakter auf das „örtliche Entwicklungskonzept“, welches 

auch vom Land erstellt wird. Allerdings steht im „Landesraumordnungsgesetz“ festgeschrie-

ben, dass die „Landesraumpläne“ die Flächenwidmungen, die eigentlich Gemeindekompetenz 

sind, vom Land festgelegt werden können. Darüber hinaus gibt es auf Gemeindeebene noch 

das „Entwicklungskonzept“, den „Flächenwidmungsplan“ sowie auch den „Bebauungsplan“, 

welche sich an die vorausgehend beschriebenen Dokumente halten sollen. Hinzu kommt noch 

ein weiteres Instrument, welches allerdings nicht aus dem „Landesraumplanungsgesetz“ 

kommt, sondern aus dem „Flurverfassungssetz“, welches in Vorarlberg der Gemeindekompe-

tenz unterliegt. Darin ist nämlich die UVP (Umweltverträglichkeitsprüfung) geregelt, welches 

ein Instrument des vorsorgenden Umweltschutzes darstellt und für Großprojekte zur 

Abb. 39 Akteure der Raumplanung in Österreich. Eigene Erstellung in Graph Commons (2021). Lizenz: CC BY-SA 4.0. 
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Anwendung kommen soll. Die bisher beschriebenen Dokumente haben also allesamt einen 

Bezug zu Flächenwidmungsplan, der die letzte Instanz bildet, auf der die Entscheidung des 

„Verbrauchs einer Fläche“ zustande kommt. Diese Entscheidung obliegt, wie bereits erwähnt, 

Gemeindekompetenz. Aus diesen Informationen wurde die Frage aufgeworfen, ob der Flä-

chenwidmungsplan bei Erstellung mit jenen Gesetzen abgeglichen wird, die in diesem Fallbei-

spiel recherchiert werden konnten. Eine weitere Frage, die sich daraus ergibt, in welcher Form 

die genannten Gesetze überhaupt ausgeführt werden. Allerdings konnten dazu keine Infor-

mationen erhoben werden. Allerdings muss davon ausgegangen werden, dass die Gesetze auf 

Bundes-, Landes – und Gemeindeebene von der Verwaltung eingehalten bzw. ausgeübt wer-

den. 

 

 

Wie auf Abb.40 ersichtlich, wurden die vorausgehend beschriebenen Gesetze mit den jeweils 

zuständigen Ministerien und Ämtern im Verwaltungsapparat verbunden. Würden also tat-

sächlich alle diese Gesetze in Bezug auf Bodenschutz zur Anwendung kommen, so würden sich 

die Kompetenzstellen wie folgend beschrieben aufteilen: Für das Landwirtschafts-, Pflanzen-

schutz- und Wasserrechtsgesetz wären die Ministerien „Landwirtschaft, Regionen und Touris-

mus“ sowie „Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie zuständig 

Abb. 40 Kompetenzstellen Flächenverbrauch. Eigene Erstellung in Graph Commons (2021). Lizenz: CC BY-SA 4.0. 
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auf Bundesebene zuständig. Für das Landes-Abfallwirtschaftsgesetz, dem Landesstraßenge-

setz, dem Raumplanungsgesetz sowie dem Gesetz für Naturschutz und Landschaftsentwick-

lung sind die Ämter „Raumplanung und Baurecht“ sowie das „Institut für Umwelt und Lebens-

mittelsicherheit“ auf Landesebene zuständig. Für das Flurverfassungsgesetz (in dem in Vorarl-

berg die UVP geregelt wird), für die Stellplatzverordnung, den Flächenplan sowie dem Bebau-

ungsplan sind die Gemeindeämter zuständig. Die Verbindungen wurden in gleicher Weise zu 

den SDG-Unterzielen aus „2 Kein Hunger“ und „15 Leben an Land“ hergestellt.  

Insgesamt konnten also sechs politische Akteure erhoben werden, welchen eine gesetzlich 

geregelte Verbindung zum Unterziel 11.3 Flächenverbrauch haben. Wobei in der Praxis die 

schnellste Verbindung zwischen dem Flächenwidmungsplan und den Gemeinden hergestellt 

werden kann. Im folgenden Kapitel sollen die Ergebnisse der Makro-, Meso- und Mikroebene 

diskutiert werden. 

 

6.Interpretation der Ergebnisse 

Wie auf Abb.41 erkennbar, sind dort die Ergebnisse einer Clusteranalyse präsentiert. Ausge-

hend von der Annahme, dass der zentralste Akteur auch der aktivste im Netzwerk ist, misst 

der Grad der Zentralität die Anzahl der direkten Verbindungen eines Akteurs zu den anderen 

Akteuren, wie es (beschreibt. Um sinnvolle Aussagen zu dem erstellten System machen zu 

können, mussten bei der Clusteranalyse jene Akteure entfernt werden, welche für das Fallbei-

spiel auf der Mikroebene verwendet wurden, da die Miteinbeziehung dieser Akteure das Bild 

der Implementierung in das politische System in Österreich verfälschen würde. Würden dabei 

nämlich die Akteure der ausgewählten Gesetze und die Akteure der SDGs miteinbezogen, so 

würde sich ein Bild ergeben, dass das höchste Maß der Zentralität auf der Landesebene wi-

derspiegelt, was in der Praxis allerdings nicht der Fall ist. Also wurden auch die Akteure der 

Landes-und Gemeindeebene bei dieser Darstellung Der Akteur, welcher mit Abstand den 

höchsten Grad der Zentralität aufzeigt, ist die IMAG mit insgesamt 18 Verbindungen. Der 

nächste Akteur besetzt den zweiten Rang der Zentralität im System, nämlich die UN-General-

versammlung mit 11 Verbindungen. Darauf folgt mit neun Verbindungen die SDG-
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Kontrollinstanz Statistik Austria Monitoring sowie die Steuerungsgruppe Agenda 2030 mit sie-

ben ein- und ausgehenden Verbindungen. 

Abb. 41Clusteranalyse der Akteure. Eigene Erstellung in Graph Commons (2021). Lizenz: CC BY-SA 4.0. 

 
Diese vier Akteure bilden also die aktivsten Akteure bei der Implementierung der Agenda 2030 

in das politische System in Österreich, wobei der Akteur UN-Generalversammlung jener Ak-

teur ist, der zwar nicht Teil des politischen Systems in Österreich ist, aber dennoch miteinbe-

zogen werden muss, da sie den impulsgebenden Input geliefert hat, aus dem sich die Imple-

mentierung der Agenda 2030 in Österreich ergeben hat. Die nächste Position des Zentralitäts-

grades besetzt das Statistik Austria Monitoring. Wie auf Abb. 37 unten erkennbar, bildet dieser 

Akteur eine wichtige Verbindung von der Bundes– auf die EU-Ebene, welche über die Erstel-

lung und Koordination des nationalen SDG-Indikatoren-Sets sowie auf die Miteinbindung in 

den SDG-Indikatorenbericht-Global durch den nationalen SDG-Indikatorenbericht. Durch die 

Vorlage des nationalen Indikatorenberichts in der IMAG ist das Statistik-Austria-Monitoring 
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auch direkt mit der Bundespolitik verknüpft. Da dieser Akteur allerdings in der Kategorie SDG-

Kontrollinstanzen verortet wurde, ist sichtbar, dass dieser nicht als politischer Akteur betrach-

tet werden kann und somit auch nicht einen Fortschritt bei der Implementierung der Agenda 

2030 aufzeigen kann. Der Akteur mit dem nächstgelegenen Grad an Zentralität stellt die Steu-

erungsgruppe Agenda 2030 dar. Wie im Kapitel (Makroebene?) bereits beschrieben, wurde 

diese Steuerungsgruppe auf einen Appell des österreichischen Rechnungshofes hin gegrün-

det, welcher die mangelnde zentrale Steuerung bei der Implementierung der Agenda 2030 in 

die Bundesministerien bemängelte. Allerdings konnten bis auf ein „Arbeitsprogramm“ für die 

IMAG keine weiteren Verbindungen hergestellt werden, welche weitere Maßnahmen zur Um-

setzung der SDGs zeigen würden. Ein weiterer bedeutender Akteur ist das Bundesministerium 

für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie der sich wie die Steu-

erungsgruppe der Agenda 2030 mit sieben Verbindungen den vierten Platz der aktivsten Ak-

teure teilt.  

 

Wie auf Abb. 38 erkennbar ist, wurden hier die aktivsten Akteure des politischen Systems in 

Österreich, welche die Implementierung der Agenda 2030 betrifft, herausgehoben. Wie schon 

erwähnt, spielen dabei die IMAG sowie die Steuerungsgruppe die beiden zentralsten Rollen, 

jedoch nur in der Theorie. Denn werden die ein-und ausgehenden Verbindungen dieser Ak-

teure betrachtet, so ergibt sich ein neues Bild. Denn diese Akteure werden von dem Bundes-

kanzleramt sowie vom Bundesministerium für Europa und Internationale Angelegenheiten ge-

leitet. Wie diese Leitung in der Praxis im Detail aussieht, konnte allerdings nicht über öffentli-

che Informationen erhoben werden. Außerdem konnte keine Verbindung zwischen der IMAG 

und der Landesebene hergestellt werden, was in der Praxis eine sinnvolle Überlegung 

Abb. 42 Wichtigste Akteure auf Bundesebene. Eigene Erstellung in Graph Commons (2021). Lizenz: CC BY-SA 4.0. 
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darstellen würde, um die Kommunikation bezüglich SDGs zwischen den Föderalebenen zu 

stärken. Die einzige Maßnahme, die aus öffentlichen Informationen zur Aktivität der IMAG 

erhoben werden konnte, ist ein Dokument welches sich „weitere Arbeiten zur Umsetzung der 

Agenda 2030“ nennt. Dieses Dokument ist öffentlich einsehbar und ist exakt eine DIN A4 Seite 

lang und besteht aus vier Absätzen. Im ersten Absatz wird erklärt, wie die IMAG zustande ge-

kommen ist. Im zweiten Absatz wird erklärt, dass eine Steuerungsgruppe erstellt werden soll, 

welche die Koordination in der IMAG darstellt. Allerdings wurde diese Steuerungsgruppe be-

reits gebildet, bevor das Dokument entstand. Der dritte Absatz behandelt die Einrichtung ei-

nes Dialogforums, welches „alle“ relevanten Stakeholder zur Agenda 2030 zusammenbringen 

soll. Allerdings konnten auch hier keine Informationen dazu erhoben werden, ob auch Akteure 

der Landes– oder Gemeindeebene darin enthalten sein sollen. Der letzte Absatz des Doku-

ments kündigt die Erstellung von Weiteren Arbeitsgruppen an:  

„Thematische Foren werden eingerichtet, die als Arbeitsgruppen agieren. Sie behandeln 

Agenda 2030-relevante Querschnittsthemen, Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung, proze-

durale Maßnahmen bzw. auch ressortübergreifend in Aussicht genommene Instrumente. The-

matische Foren können aus VertreterInnen von Ressorts, Bundesländern, Städte- und Gemein-

deebene, Sozialpartnern, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft bestehen. An jedem 

Thematischen Forum soll mind. 1 Focal Point der Ressorts federführend beteiligt sein“ 

(Bundeskanzleramt, 2021). Ausgehend von diesem Dokument kann gesagt werden, dass es bis 

dato keine konkreten Maßnahmen der IMAG gegeben hat, um die Implementierung der 

Agenda 2030 in der österreichischen Politik voranzubringen. Allerdings lässt der letzte Absatz 

des beschriebenen Dokuments darauf hoffen, dass zukünftig die Landes-und Gemeindeebene 

über die sogenannten „Thematischen Foren“ erfolgen wird. Auf Bundesebene haben sich fol-

gende Prozesse nachvollziehen lassen: 

 

• Die Implementierung der Agenda 2030 stoppte zwischen 2016 und 2021 auf der Bun-

desebene.  

• Innerhalb des Systems Bundesebene wurden zwei neue Stellen eingerichtet (IMAG 

und Steuerungsgruppe Agenda 2030) und  

• zwei Dokumente (Arbeitsprogramm IMAG und weitere Arbeiten IMAG) erstellt. 

• Darüber hinaus wurden zwei Gesetzesbeschlüsse gefasst, (Einbindung des Parlaments 

bei der Umsetzung der Agenda 2030, SDG-Ziele im Bundesfinanzgesetz 21). 
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Der Prozess der Implementierung der Agenda 2030 in das politische System in Österreich kann 

also als kaum umgesetzt beschrieben werden, beziehungsweise befindet er sich nach mittler-

weile sechs Jahren noch im Anfangsstadium. Die einzige gesetzliche Maßnahme, die das Po-

tenzial gehabt hätte, den SDG-Unterzielen konkrete politische Handlungsanweisungen zuzu-

ordnen wäre das Bundesgesetz über die Verankerung der SDG-Ziele im Bundesfinanzgesetz 

2021 gewesen. Wie allerdings schon erwähnt, befinden sich darin kaum konkrete SDG-Unter-

ziele, beziehungsweise kein einziges, das den ökologischen SDGs zugerechnet werden hätte 

können. Die Akteure, die tatsächlich Projekte mit SDG-Bezug umsetzen, lassen sich teilweise 

auf der Landes-und Gemeindeebene feststellen. Jedoch konnten auch in diesen Projekten 

keine konkreten Bezüge zu SDG-Unterzielen festhalten, die eine Kontrolle über den Fortschritt 

zur Erreichung dieser Ziele ermöglichen würden. Auffällig war im gesamten Rechercheprozess 

vor allem, dass die 17 SDGs in den Wirkungsberichten der Ministerien sehr häufig erwähnt 

werden, und es einfach ist, die Überziele so zu interpretieren, dass politische Handlungen ei-

nem dieser Ziele zugeordnet werden können. Wie es dem Bundeskanzleramt zu entnehmen 

ist, wird die Implementierung der SGDs über den „Mainstreaming“ Ansatz durchgeführt, wel-

cher allerdings nicht näher erläutert wurde. Um diesem Begriff aus politischer Perspektive ei-

nen Inhalt zu verleihen, soll eine Definition aus dem deutschen Bundesministerium für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung übernommen werden: 

„Mainstreaming (englisch, frei übersetzt: "zur Hauptströmung machen") bedeutet, dass eine 

bestimmte inhaltliche Vorgabe – also zum Beispiel die Integration von Menschen mit Behinde-

rungen (…)– zu einem zentralen Bestandteil bei allen Entscheidungen und Prozessen gemacht 

wird und dass dabei die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen aller Beteiligten 

umfassend berücksichtigt werden“ (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung, 2021). 

Ausgehend von dieser Definition wird also angenommen, dass die Agenda 2030, die inhaltli-

che Vorgabe für einen zentralen Bestandteil bei allen Entscheidungen und Prozessen auf poli-

tischer Ebene bilden soll. Daraus resultiert die Frage, ob die insgesamt 169 SDG-Unterziele 

also als inhaltliche Vorgabe bei politischen Handlungen in der Praxis überhaupt umsetzbar 

sind. Denn praktisch müsste jeder politische Akteur, bevor er eine Entscheidung trifft, 169 

Unterziele abwägen. Und wie im Kapitel „SDGs“ schon beschrieben wurde, haben diese Un-

terziele Wechselwirkungen mit Verzögerungen und Rückkoppelungsprozessen, welche dem 

Akteur erstens, alle bekannt sein müssten. Wie die Ergebnisse aus diesem Masterprojekt 
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gezeigt haben, können die Unterziele zu einem großen Teil den zuständigen Behörden zuge-

ordnet werden, was die weiter Frage aufwirft, warum dies in der Praxis nicht umgesetzt wird. 

Dies könnte in der Komplexität des politischen in Österreich selbst begründet sein. Denn wie 

das Beispiel zu den zuständigen Stellen für das SDG-Unterziel 11.3 gezeigt hat, verteilen sich 

Gesetze, die potenziell dafür zuständig sind über die Bundes-, Landes- und Gemeindeebene. 

Darüber hinaus werden diese Gesetze von der Ebene der Legislative auf allen Föderalebenen 

beschlossen und werden von der Exekutive auf allen Föderalebenen interpretiert. Wie es in 

dieser Arbeit gezeigt wurde, stellt auch die Interpretation der Gesetzestexte eine weitere Her-

ausforderung dar (Landesgesetz Naturschutz würde das komplette SDG 15 abdecken.) Eine 

weitere Begründung dafür, dass die Implementierung der Agenda 2030 so schleppend voran 

geht, wird in der mangelnden politischen Kompetenz der zuständigen Akteure vermutet. Dies 

zeigte sich am Beispiel des „Aktionsplans19+“ der vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit 

und Tourismus erstellt wurde. Der Erstellungszeitraum fällt auf jene Periode (03.06.2019 - 

07.01.2020) in der dieses Amt nicht von der amtierenden Bundesministerin Elisabeth Köstin-

ger geführt wurde, welche vor und nach dieser Periode das Amt bekleidete. In diesem Zeit-

raum galt die Übergangsregierung von Brigitte Bierlein, welche die Bundesministerin Dipl.-Ing. 

Maria Batek, MBA ins Ministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus hob, unter deren Feder-

führung der Aktionsplan 2019+ entstanden sein muss. Um dieses Beispiel zu verdeutlichen, 

soll angeführt werden, dass Bundesministerin Köstinger zwar für Nachhaltigkeit zuständig 

war, (bevor die Ministerien umbenannt wurden) diese jedoch in ihrem Lebenslauf keine an-

nähernde Kompetenz dafür aufweisen kann. Im Gegensatz dazu hat Dipl.-Ing. Maria Batek, 

MBA immerhin ein Studium der Forst und Holzwirtschaft belegt. Diese Argumentation soll 

auch davon gestützt werden, dass im Zeitraum 2017-2018 keine Maßnahmen von politischen 

Akteuren auf Bundesebene erhoben werden konnten, die in Verbindung zu den SDGs stehen. 

In diesem Zeitraum regierte nämlich die ÖVP (Österreichische Volkspartei) zusammen mit der 

FPÖ (Freiheitliche Partei Österreich), welche nicht unbedingt die Nachhaltigkeitsagenden an 

der Spitze ihrer Parteibücher führen. Erst nach Einzug der Grünen ins Parlament im Jahr 2020 

konnten konkrete Schritte zur Implementierung der Agenda 2030 erhoben werden, auch 

wenn diese nicht sehr effektiv gestaltet wurden. Dies wird davon unterstrichen, dass das für 

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 

sich die Übernahme der Nachhaltigkeitsagenden auf die Fahne geschrieben hat, wie es auf der 

Homepage des Ministeriums zu entnehmen ist.  Außerdem wurde der Aktionsplan 2019+ von 
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diesem Ministerium übernommen und überarbeitet. Die darin amtierende Bundesministerien 

Leonore Gewessler, BA machte bereits Schlagzeilen durch ihre stark nachhaltige ausgerichtete 

Position, was der Umsetzung der SDGs förderlich erscheint. Ein weiterer Punkt, der die Um-

setzung der Nachhaltigkeitsziele so schwierig macht, ist die mangelnde Einhaltung von beste-

henden Gesetzen. Wie in Kap.(x) schon beschrieben, würden sich sehr viele SDG-Unterziele 

erreichen lassen, indem die bereits vorhandenen Gesetze wörtlich genommen und eingehal-

ten werden würden. Das erwähnte Beispiel betrifft die SDG-Unterziele von SDG 15 Leben an 

Land, welche allein über die Einhaltung des Landesgesetz „Naturschutz“ zu erreichen wäre. 

Allerdings werden in der Praxis Gesetzestexte auf der Verwaltungsebene immer wieder so 

interpretiert, damit sie passen oder aber komplett ausgeblendet, wie es hier gezeigt wird.  

Die Daten für die Erstellung der Visualisierung bestehen aus Informationen, die öffentlich ein-

geholt werden konnten. Dazu wurden Recherchen auf den jeweiligen, in den Zusatzinforma-

tionen aufrufbaren Referenzen, Plattformen der Akteure durchgeführt.  

 

7. Modellverbesserungen und weiterführende Forschung 

 

Das Systemmodell wurde, wie in Kap. Modellierung beschrieben, mit der Software Graph 

Commons erstellt. Daher waren auch die Möglichkeiten zur Modellierung an die gegeben 

Funktionen geknüpft. Diese sind nicht sehr umfangreich und lassen auf den ersten Blick nicht 

viel Spielraum, um verschiedene Ebenen, um beispielsweise zeitliche Dynamiken eines Sys-

tems darstellen zu können. Die Visualisierung des Datensatzes wird auf eine weiße 2D-Fläche 

beschränkt, die auf einer Vektorgrundlage aufgebaut ist. Dadurch ist es nicht möglich, die 

Punkte (Akteure) an einem spezifischen Ort auf der Grafikoberfläche zu fixieren. Würde die 

grafische Oberfläche über einem Raster aufgebaut werden, so könnte die räumliche Auftei-

lung der Punkte dienlich sein, um Kategorien anhand der räumlichen Aufteilung zu bilden, die 

eine zusätzliche Analysemöglichkeit hervorbringen würde. Dies würde beispielsweise die Ver-

knüpfung von Akteuren und GPS-Koordinaten erlauben, was eine Einbindung von Systempro-

zessen in einem Geographischen Informationssystem (GIS) ermöglichen würde. Dadurch 

könnten erstens räumliche Abfragen durchgeführt werden und zweitens könnte der Datensatz 

mit Geodatensätzen kombiniert werden. Die Geodatensätze, könnten mit den SDG-Indikato-

ren des Statistik-Austria-Monitoring verknüpft werden und würden so eine zentral gesteuerte 
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Überwachung der ökologischen Trends zur Zielerreichung bewertet werden. Da der Datensatz 

aus Graph Commons im JSON-Datenformat exportiert werden kann, wäre die Einbindung in 

beispielsweise ArcGIS von Esri möglich. Die Funktion mit dem kreativsten Potenzial bietet die 

Filterfunktion in Graph Commons. Allerdings ist es nicht sehr einfach sich mit dieser Funktion 

auseinanderzusetzen, da bei den ersten Anwendungen in der Software noch keine Kenntnis 

darüber herrschte, welche Abfragen überhaupt für eine Filterfunktion infrage kommen wür-

den. Die Sinnhaftigkeit von Filterabfragen ergibt sich erst nach der Systemmodellierung, wenn 

die Akteure und Verbindungen bekannt sind. Eine chronologische Darstellung der Systempro-

zesse konnten in diesem Fallbeispiel über die Properties in der Datentabelle erreicht werden. 

Über die Funktion „CARTO“ lassen sich die Darstellungsoptionen von Nodes und Edges ein-

stellen. Darin ist es beispielsweise möglich, die angezeigte Beschriftung zu verändern, 

wodurch eine Beschriftung über eine definierte Eigenschaft (Beispiel Jahreszahl) durchgeführt 

werden kann. Dies ermöglicht also eine neue Perspektive, hier die prozesshafte Perspektive, 

auf ein System. Diese Funktion ist sehr praktikabel, da aufgrund der hohen Anzahl von Akteu-

ren, die Übersicht über das Systemmodell verloren gehen würde, würden sich das verschie-

dene Ebnen visuell überlappen. Auf diese Weise kann gezielt abgefragt werden, welche Ebene 

dargestellt werden soll. Eine weitere Funktion wäre wünschenswert gewesen, denn es ist 

nicht möglich, zwei Verbindungen der gleichen Kategorie zwischen zwei Nodes zu erstellen, 

die in die entgegengesetzte Richtung zeigen. Wenn also „A mag nicht C mit einem Wert von 

1“ ist es nicht möglich zur selben Zeit „C mag nicht A mit einem Wert von 2“ anzuzeigen, was 

durchaus sinnvoll wäre, da es im sozialen Raum durchaus vorkommen kann, dass eine gemein-

same Verbindung unterschiedlich gewichtet wird. Eine weitere Funktion, die sich zur System-

modellverbesserung eignen würde, wäre das Erfassen mehrerer Akteure, indem mit der Maus 

ein Rahmen aufgezogen wird. Dies ist zwar möglich, allerdings nur im View-Modus, welcher 

die Akteure lediglich auflistet, eine gleichzeitige Bearbeitung ist nicht möglich. Zusätzlich wäre 

es praktikabel, wenn in der Datentabelle Informationen spaltenweise eingefügt werden kön-

nen. Dies ist mit den vorherrschenden Funktionen nur zeilenweise möglich und erschwert das 

Vorhaben, gleiche Eigenschaften bei unterschiedlichen Akteuren effizient zu hinterlegen. Die-

ses Problem könnte allerdings auch umgangen werden, indem die Datentabelle exportiert, in 

einem Tabellenprogramm bearbeitet und anschließend wieder in das Projekt importiert wird, 

was allerdings einen nicht unerheblichen zeitlichen Aufwand bedeutet. Für weiterführende 

Forschung mit diesem Systemmodell aus dem Fallbeispiel, wäre es sinnvoll, die Property-
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Funktionen der Verbindungen (Edges) weiterzuentwickeln, da darin das Potenzial gesehen 

wird, Systemstrukturen noch besser nachvollziehen zu können und gezielter Abfragen in Be-

zug zu diesen machen zu können. Um das Systemmodell im Sinne einer ganzheitlichen Sys-

temanalyse der System Dynamics anwenden zu können, bedarf es jedenfalls noch einer de-

taillierteren Ausarbeitung der SDG-Indikatoren. 

 

8. Fazit 

In der vorliegenden Arbeit konnten mittels Erstellung eines Systemmodells der Implementie-

rung der Agenda 2030 in das Politiksystem in Österreich die Kompetenzstellen für Gesetze auf 

Bundes-, Landes- und Gemeindeebene erhoben und sichtbar gemacht werden. Durch den Ein-

satz des dritten Subsystems Öffentliches Recht war es möglich, einen realpolitischen Bezug 

zwischen politischen Akteuren und einzelnen SDG-Unterzielen herzustellen. Auch konnte der 

Prozess der Implementierung von der Ebene der Vereinten Nationen, über die europäische 

Union bis hin zur Bundesebene mittels Filterfunktionen in chronologischer Abfolge visualisiert 

werden.  

Allerdings gibt es für den Systemprozess der Zielerreichung noch großes Potenzial für die wei-

terführende Forschung. So könnte man über die SDG-Indikatoren einen direkten Kompetenz-

bezug zu politischen Akteuren herstellen und dadurch eine sozioökologische Simulation der 

Entscheidungsprozesse im Rahmen der Agenda 2030 generieren.  

Die Ergebnisse geben Aufschluss darüber, dass die Implementierung in der österreichischen 

Politik auf Bundesebene bisher mehr oder weniger nicht stattgefunden hat. Dies ist einerseits 

damit zu begründen, dass die Implementierungsstrategie mittels der Methode Mainstreaming 

durchgeführt werden soll, was einer konkreten Verankerung der SDGs im Verwaltungsapparat 

entgegensteht. Andererseits wurde in dieser Arbeit argumentiert, dass die Implementierung 

aufgrund des Bundesstaatlichen Prinzips gehemmt oder erschwert wird. Zusätzlich konnte 

aufgezeigt werden, dass die Komplexität der SDGs selbst ein paradoxes komplexes System 

darstellt, welches einen ernsthaften Umgang mit der Klimaproblematik kaum möglich macht. 

Auch konnte argumentiert werden, dass ein Großteil der ökologischen SDGs über die Einhal-

tung bereits bestehender Bundes-und Landesgesetze im Rahmen des Umweltschutzes er-

reicht, werden könnten. Die Visualisierung von Systemprozessen eignet sich dafür, die Sys-

temstrukturen und Dynamiken nachvollziehbar zu machen und Schlüsselelemente ausfindig 
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zu machen, die einen hohen Einfluss auf das System haben und lenkbar sind. In diesem Fall-

beispiel ist das die Interministerielle Arbeitsgruppe (IMAG), die für die Implementierung der 

Agenda 2030 gegründet wurde. Dies ist der Regler im System, an welchem gedreht werden 

müsste, um die Implementierung auf Landes- und Gemeindeebene voranzubringen. 
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