WAS TRAGEN WIR ZUR NACHHALTIGEN
ENTWICKLUNG BEI?
Im September 2015 einigten sich die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen auf 17
Ziele für eine nachhaltige Entwicklung, die sie bis 2030 erreichen wollen. Auch
Österreich verpﬂichtete sich dazu, diese „Sustainable Development Goals“ (SDG)
umzusetzen. Das betriﬀt nicht nur die Politik. Jeder ist aufgerufen, mitzuwirken. Als
führendes Infrastrukturunternehmen Österreichs engagieren wir uns daher für mehrere
Ziele.
Im Vordergrund stehen jene Themen, die unser Kerngeschäft betreﬀen, zum Beispiel die
Verringerung von Verkehrsunfällen und unser Beitrag zum Wirtschaftswachstum. Aber auch die
Geschlechtergleichstellung, Energieeﬃzienz, erneuerbare Energie und der Kampf gegen den
Klimawandel sind für uns wichtig! Insgesamt engagieren wir uns für 11 Ziele bzw. 24 Unterziele:
Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten
und ihr Wohlergehen fördern
• Bis 2020 die Zahl der Todesfälle und Verletzungen infolge von
Verkehrsunfällen weltweit halbieren

Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen
zur Selbstbestimmung befähigen
• Alle Formen der Diskriminierung von Frauen und Mädchen überall auf der
Welt beenden
• Die volle und wirksame Teilhabe von Frauen und ihre Chancengleichheit bei
der Übernahme von Führungsrollen auf allen Ebenen der
Entscheidungsﬁndung im politischen, wirtschaftlichen und öﬀentlichen Leben
sicherstellen

Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und
Sanitärversorgung für alle gewährleisten
• Bis 2030 die Wasserqualität durch Verringerung der Verschmutzung,
Beendigung des Einbringens und Minimierung der Freisetzung gefährlicher
Chemikalien und Stoﬀe, Halbierung des Anteils unbehandelten Abwassers und
eine beträchtliche Steigerung der Wiederaufbereitung und gefahrlosen
Wiederverwendung weltweit verbessern
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Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner
Energie für alle sichern
• Bis 2030 den Anteil erneuerbarer Energie am globalen Energiemix deutlich
erhöhen
• Bis 2030 die weltweite Steigerungsrate der Energieeﬃzienz verdoppeln
• Bis 2030 die internationale Zusammenarbeit verstärken, um den Zugang zur
Forschung und Technologie im Bereich saubere Energie, namentlich
erneuerbare Energie, Energieeﬃzienz sowie fortschrittliche und saubere
Technologien für fossile Brennstoﬀe, zu erleichtern, und Investitionen in die
Energieinfrastruktur und saubere Energietechnologien fördern

Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges
Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und
menschenwürdige Arbeit für alle fördern
• Bis 2030 die weltweite Ressourceneﬃzienz in Konsum und Produktion Schritt
für Schritt verbessern und die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und
Umweltzerstörung anstreben, im Einklang mit dem ZehnjahresProgrammrahmen für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster, wobei die
entwickelten Länder die Führung übernehmen
• Bis 2030 produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle
Frauen und Männer, einschließlich junger Menschen und Menschen mit
Behinderungen, sowie gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit erreichen
• Bis 2020 den Anteil junger Menschen, die ohne Beschäftigung sind und
keine Schul- oder Berufsausbildung durchlaufen, erheblich verringern
• Die Arbeitsrechte schützen und sichere Arbeitsumgebungen für alle
Arbeitnehmer, einschließlich der Wanderarbeitnehmer, insbesondere der
Wanderarbeitnehmerinnen, und der Menschen in prekären
Beschäftigungsverhältnissen, fördern
Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und
nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen
• Eine hochwertige, verlässliche, nachhaltige und widerstandsfähige
Infrastruktur aufbauen, einschließlich regionaler und grenzüberschreitender
Infrastruktur, um die wirtschaftliche Entwicklung und das menschliche
Wohlergehen zu unterstützen, und dabei den Schwerpunkt auf einen
erschwinglichen und gleichberechtigten Zugang für alle legen
• Bis 2030 die Infrastruktur modernisieren und die Industrien nachrüsten, um
sie nachhaltig zu machen, mit eﬃzienterem Ressourceneinsatz und unter
vermehrter Nutzung sauberer und umweltverträglicher Technologien und
Industrieprozesse, wobei alle Länder Maßnahmen entsprechend ihren
jeweiligen Kapazitäten ergreifen
Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und
nachhaltig gestalten
• Bis 2030 den Zugang zu sicheren, bezahlbaren, zugänglichen und
nachhaltigen Verkehrssystemen für alle ermöglichen und die Sicherheit im
Straßenverkehr verbessern, insbesondere durch den Ausbau des öﬀentlichen
Verkehrs, mit besonderem Augenmerk auf den Bedürfnissen von Menschen in
prekären Situationen, Frauen, Kindern, Menschen mit Behinderungen und
älteren Menschen
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Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen
• Bis 2030 die nachhaltige Bewirtschaftung und eﬃziente Nutzung der
natürlichen Ressourcen erreichen
• Bis 2020 einen umweltverträglichen Umgang mit Chemikalien und allen
Abfällen während ihres gesamten Lebenszyklus in Übereinstimmung mit den
vereinbarten internationalen Rahmenregelungen erreichen und ihre
Freisetzung in Luft, Wasser und Boden erheblich verringern, um ihre
nachteiligen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt
auf ein Mindestmaß zu beschränken
• Bis 2030 das Abfallaufkommen durch Vermeidung, Verminderung,
Wiederverwertung und Wiederverwendung deutlich verringern
• In der öﬀentlichen Beschaﬀung nachhaltige Verfahren fördern, im Einklang
mit den nationalen Politiken und Prioritäten
Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und
seiner Auswirkungen ergreifen
• Die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber
klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen in allen Ländern stärken
• Klimaschutzmaßnahmen in die nationalen Politiken, Strategien und
Planungen einbeziehen

Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige
Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung
bekämpfen, Boden-degradation beenden und umkehren und dem
Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen
• Bis 2020 im Einklang mit den Verpﬂichtungen aus internationalen
Übereinkünften die Erhaltung, Wiederherstellung und nachhaltige Nutzung der
Land- und Binnensüßwasser-Ökosysteme und ihrer Dienstleistungen,
insbesondere der Wälder, der Feuchtgebiete, der Berge und der
Trockengebiete, gewährleisten
• Umgehende und bedeutende Maßnahmen ergreifen, um die
Verschlechterung der natürlichen Lebensräume zu verringern, dem Verlust der
biologischen Vielfalt ein Ende zu setzen und bis 2020 die bedrohten Arten zu
schützen und ihr Aussterben zu verhindern
Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige
Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen
und leistungsfähige, rechenschaftspﬂichtige und inklusive
Institutionen auf allen Ebenen aufbauen
• Korruption und Bestechung in allen ihren Formen erheblich reduzieren
• Dafür sorgen, dass die Entscheidungsﬁndung auf allen Ebenen
bedarfsorientiert, inklusiv, partizipatorisch und repräsentativ ist

Wie wir genau zum Erreichen der Sustainable Development Goals (SDG) beitragen, können Sie den
einzelnen Kapiteln dieses Berichts entnehmen. Wenn unser Engagement für ein bestimmtes SDG
Bedeutung hat, ﬁnden Sie daneben einen Hinweis auf das entsprechende Ziel bzw. Unterziel.
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Weitere unterstützte Initiativen
respACT – austrian business council for sustainable development
UN Global Compact
UN Menschenrechtskonvention
Europäische Menschenrechtskonvention
Charta der Grundrechte der Europäischen Union
Charta der Vielfalt
PIARC (World Road Association) – Mitarbeit u.a. zu Umweltschutz / Innovation
CEDR (Conference of European Directors of Roads) – Mitarbeit u.a. zum Umweltschutz
Initiative Verkehrsinfrastrukturforschung – mit BMVIT ÖBB Infrastruktur AG und FFG
Nationaler Strategierahmen „Saubere Energie im Verkehr“
Forschungsgesellschaft Straße – Schiene – Verkehr (FSV) – Richtlinienarbeit für technisch
optimierte, sichere und nachhaltige Verkehrsinfrastrukturanlagen
„Jeder Quadratmeter zählt“ – Initiative von Naturschutzbund, Umweltministerium,
Landwirtschaftskammer und den Bundesforsten

Ziele bis 2020
Für die weitere Entwicklung unseres Nachhaltigkeits-Managements arbeiteten wir im vergangenen
Jahr eine Roadmap aus. Diese enthält konkrete Schritte und Ziele, die wir in den nächsten Jahren
erreichen wollen, um noch wirksamer zur Nachhaltigkeit beitragen zu können:
1. Wir wollen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbeziehen. Denn Nachhaltigkeit ist nicht nur
eine Managementaufgabe, sondern soll von allen gelebt werden!
2. Dafür sind ausreichende interne Strukturen und Ressourcen zu schaﬀen.
3. Um zukunftsfähige Lösungen für nachhaltige Mobilität entwickeln und umsetzen zu können,
wollen wir unsere Stakeholder stärker einbinden.
4. Aufgrund der wachsenden Bedeutung der Nichtﬁnanzkennzahlen wollen wir ein NachhaltigkeitsControlling einrichten und einen integrierten Managementansatz verfolgen.

GRI-Disclosures:
102-12, 102-13, 102-16
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