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SPES Zukunftsakademie
gestern – heute - morgen

Unser unternehmerischer Auftrag:

„Wir initiieren, entwickeln und begleiten 

multiplizierbare Modelle der Nachhaltigkeit 

und leisten so unseren Beitrag zur Sicherung 

der Lebensqualität im ländlichen Raum.“
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Nachhaltigkeit als Gründungsidee



SPES  Zukunftsakademie 

• Moderne Architektur: **** Hotel, regionale und biologische Küche

• Ökologische Bauweise: Passivhaus, Wärmerückgewinnung 
(Kühlanlagen, Lüftung); Regenwassernutzung, 60 m2 Solarenergie, 
Photovoltaikanlage



Dimensionen der globalen 
Entwicklung

�Globalisierung des Handels und der 
Güterproduktion

�Globalisierung der Unterhaltungsindustrie

�Globalisierung der Finanzwelt

�Auswirkungen auf die Umwelt

�Auswirkungen auf das Zusammenleben

�Was können wir tun?



17 Ziele für nachhaltige Entwicklung



Armut beenden:
Armut überall und in jeder 

Form beenden



Hunger beenden:
Den Hunger beenden, 

Ernährungssicherheit und 
eine bessere Ernährung 

erreichen und eine 
nachhaltige Landwirtschaft 

fördern



Gute Gesundheit:

Ein gesundes Leben für alle 

Menschen jeden Alters 

gewährleisten und ihr 

Wohlergehen

fördern



Hochwertige Bildung

Inklusive, gerechte und 

hochwertige Bildung 

gewährleisten und 

Möglichkeiten des 

lebenslangen Lernens für alle 

fördern



Geschlechtergerechtigkeit

Geschlechtergerechtigkeit

und Selbstbestimmung für 

alle Frauen und Mädchen



Wasserversorgung:

Verfügbarkeit und 

nachhaltiges Management 

von Wasser und sanitären 

Einrichtungen sowie 

Abwassersystemen sichern 



Nachhaltige Energie:
Zugang zu leistbarer, 

zuverlässiger, nachhaltiger 
und moderner Energie für 

alle sichern 



Wirtschaft:
Dauerhaftes, inklusives und 

nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum, volle 

und ertragreiche 
Erwerbstätigkeit 

und menschenwürdige Arbeit 
für alle erreichen



Infrastruktur und 
Innovation:

Belastbare Infrastruktur 
aufbauen, inklusive und 

nachhaltige Industrialisierung 
fördern und Innovation 

unterstützen 



Ungleichheiten abbauen:
Ungleichheit innerhalb und 

zwischen den Ländern 
verringern



Nachhaltige Städte:
Städte und Siedlungen 

inklusiver, sicherer, 
widerstandsfähiger und 
nachhaltiger gestalten



Nachhaltiger Konsum:
Nachhaltige Konsum- und 

Produktionsstrukturen 
sichern 



Klimawandel gestalten:
Vordringlich Maßnahmen 

zur Bekämpfung des 
Klimawandels und seiner 
Auswirkungen ergreifen



Maritime Ressourcen:
Ozeane, Meere und 

Meeresressourcen im 
Sinne der nachhaltigen 

Entwicklung erhalten und 
nutzen



Ökosysteme und 
Biodiversität:

Ökosysteme der Erde schützen, 
wiederherstellen und ihre nachhaltige 
Nutzung fördern. Wälder nachhaltig 

bewirtschaften, die Verwüstung 
bekämpfen und unfruchtbares Land 
wieder beleben und den Verlust der 

Biodiversität stoppen 



Zugang zur Justiz:
Friedliche und inklusive 

Gesellschaften im Sinne einer 
nachhaltigen Entwicklung fördern, 
allen Menschen Zugang zu Justiz 

ermöglichen und wirksame, 
zuverlässige, rechenschaftspflichtige 
und inklusive Institutionen auf allen 

Ebenen aufbauen 



Partnerschaft für 
Entwicklung:

Umsetzungsmittel stärken 
und die globale 

Partnerschaft für 
nachhaltige Entwicklung 

wiederbeleben



Was sind die nachhaltigen 
Entwicklungsziele?

Als nachhaltige Entwicklungsziele – Sustainable
Development Goals (SDGs) – werden 17 
Entwicklungsziele bezeichnet, mit denen die 
Armutsreduzierung, nachhaltiges Wirtschaften und der 
Umweltschutz weltweit vorangetrieben werden 
sollen. Die Ziele sollen bis 2030 umgesetzt sein.



Wer entscheidet über die 17 
nachhaltigen Entwicklungsziele?

Die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele sind aus einem 
mehrjährigen Verhandlungsprozess im Rahmen der 
Vereinten Nationen (UN) hervorgegangen. Diese 17 Ziele 
und die dazugehörigen 169 Unterziele wurden am 
25. September 2015 bei dem Sondergipfel der 
Generalversammlung von den Staats- und Regierungschefs 
von 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 
angenommen.



Warum ist die neue 
Entwicklungsagenda wichtig?

Die neue Entwicklungsagenda ist ein wichtiger 
Meilenstein auf dem Weg zu einer gerechteren 
Welt und zur Stärkung der Menschenrechte. Sie 
eröffnet unter anderem neue Perspektiven für 
die Stärkung von Mädchen und Frauen und 
bietet ihnen die Chance auf Selbstbestimmung, 
bessere Gesundheitsversorgung und Zugang 
zu Familienplanung.



Ab wann tritt die neue Entwicklungsagenda 
in Kraft? 

Ist sie verbindlich?

• Die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele sollen 
seit dem 1. Januar 2016 weltweit umgesetzt 
werden. Sie lösen also die Millennium-
Entwicklungsziele ab. Ihre Umsetzung ist 
freiwillig, und jeder Staat entscheidet selbst 
über die Maßnahmen zur Erreichung der 
Ziele. Allerdings sollen die Fortschritte 
regelmäßig überprüft werden.



Was unterscheidet die neuen Ziele von 
den bisherigen Millennium-

Entwicklungszielen?
Im Gegensatz zu den Millennium-Entwicklungszielen 
sollen die Nachhaltigkeitsziele für Entwicklungs-, 
Schwellen- und Industrieländer gleichermaßen gelten 
und alle Aspekte nachhaltiger Entwicklung umfassen. 
Damit gehen sie über das konventionelle Verständnis 
von Entwicklungspolitik hinaus, wonach lediglich die 
Länder im globalen Süden im Fokus stehen. Die Ziele 
zu Gesundheit und zur Gleichstellung der Geschlechter 
sind zudem umfassender als bei Millennium-
Entwicklungszielen.



17 Ziele für nachhaltige 
Entwicklung

1. Armut in all ihren Formen überall beenden 

2. Hunger beenden, Lebensmittelsicherheit und 
verbesserte Ernährung erreichen und eine nachhaltige 
Landwirtschaft fördern 

3. Gesundes Leben sicherstellen und das Wohlergehen 
für alle Menschen in jedem Alter fördern 

4. Inklusive, gerechte und hochwertige Bildung sichern 
und die Möglichkeit für lebenslanges Lernen für alle 
fördern 



17 Ziele für nachhaltige 
Entwicklung

5. Geschlechtergerechtigkeit und Empowerment 
(Selbstbestimmung) für alle Frauen und Mädchen 

6. Verfügbarkeit und nachhaltiges Management von Wasser 
und sanitären Einrichtungen sowie Abwassersystemen 
sichern 

7. Zugang zu leistbarer, zuverlässiger, nachhaltiger und 
moderner Energie für alle sichern 

8. Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum, volle und ertragreiche Erwerbstätigkeit 
und menschenwürdige Arbeit für alle erreichen



17 Ziele für nachhaltige 
Entwicklung

9. Belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und 
nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovation 
unterstützen 

10. Ungleichheit innerhalb und zwischen den Ländern 
verringern 

11. Städte und Siedlungen inklusiver, sicherer, 
widerstandsfähiger und nachhaltiger gestalten 

12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsstrukturen 
sichern 



17 Ziele für nachhaltige 
Entwicklung

13. Vordringlich Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen 

14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne 
der nachhaltigen Entwicklung erhalten und nutzen 

15. Ökosysteme der Erde schützen, wiederherstellen 
und ihre nachhaltige Nutzung fördern. Wälder 
nachhaltig bewirtschaften, die Verwüstung bekämpfen 
und unfruchtbares Land wieder beleben und den 
Verlust der Biodiversität stoppen 



17 Ziele für nachhaltige 
Entwicklung

16. Friedliche und inklusive Gesellschaften im Sinne 
einer nachhaltigen Entwicklung fördern, allen Menschen 
Zugang zu Justiz ermöglichen und wirksame, 
zuverlässige, rechenschaftspflichtige und inklusive 
Institutionen auf allen Ebenen aufbauen 

17. Mittel zur Umsetzung und Wiederbelebung der 
globalen Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung 
stärken.



http://www.entwicklung.at/fileadmin/images/Fotos/Aktuelles/2015/Glo

bal_Goals_UNGA_Summit/sdg_nachhaltigkeitsziele_infografik.png

http://www.nachhaltige-entwicklungsziele.de/

http://www.entwicklung.at/fileadmin/images/Fotos/Aktuelles/2015/Glo

bal_Goals_UNGA_Summit/WBN_%C3%96sterreich_FINAL.pdf

http://worldsbestnews.dk/materials/the-global-goals/



Lasst uns jetzt unsere Zukunft 
schaffen und unsere Träume 
zur Realität von Morgen 
machen.

Malala Yousafzai 
(jüngste Friedensnobelpreisträgerin)



Auszüge aus der Nobelpreisrede 
von Malala Yousafsai 

• „Obwohl ich nur als ein Mädchen 
erscheine, eine Person mit 1,70 m, 
wenn man meine High Heels 
dazurechnet, bin ich keine einsame 
Stimme, ich bin viele. […] Ich bin diese 
66 Millionen Mädchen, denen man die 
Bildung verweigert hat.“



Auszüge aus der Nobelpreisrede 
von Malala Yousafsai 

„Ich hatte zwei Optionen, die eine war, zu 
schweigen und darauf zu warten, getötet 
zu werden. Und die zweite war, die 
Stimme zu erheben und dann getötet zu 
werden. Ich habe mich für die zweite 
entschieden.“



Auszüge aus der Nobelpreisrede 
von Malala Yousafsai 

„Wieso ist es so leicht Waffen zu geben, 
aber so schwer, Bücher zu geben? Wieso 
ist es so einfach Panzer zu bauen, aber 
so schwer Schulen zu errichten?“

„Lasst uns genau hier, genau jetzt eine 
bessere Zukunft bauen.“



Und du und ich?

Drei Mal sieben Möglichkeiten 
verantwortlichen Handelns



Ich bin für mein Handeln 
verantwortlich

1. Ich kann meine eigenen Vorurteile und Urteile des Öfteren überprüfen und 
nehme dazu als Maßstab meines Denkens und Fühlens die Empfehlungen 
Jesu Christi.

2. Ich kann mich über Sachverhalte aus mehreren Quellen informierten. So 
erhalte ich eine bessere Grundlage für meine eigenen Entscheidungen.

3. Ich kann meinen Lebensstil hinterfragen, indem ich mich frage, ob ich 
alles das brauche, was ich so kaufe. 

4. Ich kann einmal in der Woche auf jede Art von Konsum, ob Essen, Trinken, 
Fernsehen u.a.m. verzichten.

5. Ich kann meinen Freundeskreis erweitern und mich mit Menschen 
befreunden, die mir nicht so nahe stehen, damit ich andere Denk- und 
Sichtweisen erlebe.

6. Ich verlange nichts von anderen, was ich nicht selber bereit bin zu tun.

7. Ich setze den Pfadfindergedanken um und mache jeden Tag eine gute Tat.



Wir können unser Leben 
verantwortlich gestalten

1. Wir setzen uns in regelmäßigen Abständen zusammen und 
tragen unsere Gedanken, Vorstellungen und Wünsche 
zusammen, damit wir wissen, was im Einzelnen geschieht.

2. Als Familie besprechen wir gemeinsam, was wir einkaufen 
wollen, was uns wichtig ist und worauf wir verzichten können. 

3. Im Streitfall reden wir solange miteinander, bis wir den jeweils 
anderen verstanden haben. 

4. Im beruflichen Umfeld nehme ich meine Verpflichtungen ernst 
und versuche diese nach bestem Wissen und Gewissen zu 
erfüllen. Dafür nehme ich mir auch das Recht Missstände in 
der Arbeit aufzuzeigen.



Wir können unser Leben 
verantwortlich gestalten

5. Als Unternehmer / Unternehmerin bin ich für das Fortkommen 
und Fortbestehen des Unternehmens verantwortlich, dabei 
setze ich mir auch Ziele in Bezug auf meine Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen, ohne deren Arbeit es auch keinen Erfolg 
gibt.

6. Wir konsumieren – so weit wie uns das finanziell und praktisch 
möglich ist – faire, regionale und saisonale Produkte.

7. Wir reduzieren den Fleischkonsum und kaufen dafür 
hochwertige und unter tiergerechter Haltung produzierte 
Fleisch und Wurst.



Miteinander können wir 
Großes in Bewegung bringen

1. Wir, als KMB, verlangen auf allen Ebenen, dass die Würde von 
Menschen in Wort, Schrift und Tat unantastbar ist. 

2. Wir, als KMB, setzen uns dafür ein, dass weltweit die 
Arbeitsbedingungen und Arbeitslöhne so gestaltet sind, dass 
Männer und Frauen damit ihren Lebensunterhalt verdienen 
können. Wo wir können und Einfluss haben, setzen wir das um.

3. Wir, als KMB, setzen uns für einen schonenden Umgang mit 
Umwelt, Tieren und Landschaften ein, wir fördern und fordern 
biologischen Landbau und fairen Handel. Wo wir selbst 
einkaufen ist biologischer, fair gehandelter, regionaler und 
saisonaler Ware den Vorzug zu geben.



Miteinander können wir 
Großes in Bewegung bringen

4. Wir, als KMB, achten andere Religionen, bieten einen 
Gedankenaustausch über ideologischen Grenzen hinweg an. 
Wir sehen Vielfalt als Gottesgeschenk und Aufgabe, die uns 
bereichert. Wir laden immer wieder Andersdenkende und –
Glaubende zum Gespräch ein.

5. Wir, als KMB, ermutigen Partner und Partnerinnen in der 
Entwicklungszusammenarbeit ihre Chancen zu erkennen und 
umzusetzen. (SEI SO FREI).



Miteinander können wir 
Großes in Bewegung bringen

6. Wir, als KMB, fordern in Politik, Kultur, Wissenschaft, 
Wirtschaft und Sport einen fairen Wettbewerb der Ideen und 
Projekte ein. Das Ziel ist es eine für alle Menschen gute 
Lebensumwelt zu erhalten, damit die vielfältigen Gaben, die 
von Gott kommen, auch entfaltet werden können

7. Wir, als KMB, informieren unsere Mitglieder und alle 
Menschen guten Willens nach bestem Wissen und Gewissen, 
indem wir die PRO’s und KONTRA’s präsentieren und so eine 
Meinungsbildung ermöglichen.



Praktische Beispiele zum 
Abschluss

• Als Pendler beteilige dich an 
Mitfahrbörsen: www.flinc.at



Praktische Beispiele zum 
Abschluss

Warum muss jeder etwas Eigenes 
haben? – Sharing Modelle ausbauen

• Car-Sharing

• Heizungsmikronetze

• Gemeinschaftsgärten

• Gemeinschafts-Werkzeuge

• Gemeinschafts-Energieanlagen



Praktische Beispiele zum 
Abschluss

Total Regional:

• Nahversorgung beleben

• Bürgerbeteiligungsmodelle entwickeln

• Genossenschaften gründen/unterstützen 

• Geld in regionale Projekte investieren – „Crowd
funding“

• Food-Coops aufbauen



Praktische Beispiele zum 
Abschluss

Soziales Miteinander:

• Den Sozialstaat nur dann beanspruchen, wenn 
wir es aus eigener Kraft nicht mehr schaffen

• Nachbarschaftshilfe ausbauen: 
Kinderbetreuungsnetzwerke, Zeitbanken, 

• Gesundheitsvorsorge

• Integration leben



Zeitbank-Modell für 
Asylwerber/innen:



Herzlichen Dank für Ihr Interesse

Mag. Johannes Brandl
Panoramaweg 1
4553 Schlierbach
Tel. 0664 441 06 07
brandl@spes.co.at


