
311 Aktionen zeigen Flagge für Nachhaltigkeit
Aktionstage Nachhaltigkeit 2014

Vielen Dank an die OrganisatorInnen aller 311 Aktionen und die 
35 Partnerorganisationen der Aktionstage Nachhaltigkeit. Die 
Aktionstage Nachhaltigkeit sind eine Initiative der Nachhaltig-
keitskoordinatorInnen aller Bundesländer und dem BMLFUW.
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Die Worte „Und“ und „Dann“ sind unauffällig und jedes 
für sich ganz gewöhnlich. Aber zusammen bilden sie 
eine große Kraft. „und dann?“ müssen wir uns fragen 
angesichts der enger, wärmer und schneller werden-
den Welt von bald neun Milliarden. Wir wissen, dass 

sich die Welt dauernd ändert: Telefonieren mit Wähl-
scheibe ist uns heute so fremd wie mir als Kind Groß-

vaters Wanderjahre im Kaiserreich. Aber was muss 
jetzt gelingen, damit die Welt 2050 die Menschen 

freundlich und lebensfroh sein lässt? Ich wünsche den 
Aktionstagen viel Erfolg.

Günther Bachmann,
Generalsekretär des Deutschen Nachhaltigkeitsrates, Berlin

Übernahme von Verantwortung für Gemeinwohleffek-
te, Einbeziehung von Anspruchsgruppen, Ausgleich von 

Interessenskonflikten, sowie die transparente, glaub-
würdige und kennzahlenbasierte Kommunikation über 

diese Herausforderungen - das bedeutet für mich nach-
haltige Entwicklung auf der unternehmerischen Ebene.

Christine Jasch, Ausschuss für Umweltfragen und nachhaltige 
Entwicklung, Kammer der Wirtschaftstreuhänder

Letztendlich geht es hier um das praktische Tun, das 
selbstverantwortliche Umsetzen. Theoretische Ab-
handlungen wie die Welt eine bessere und nachhal-
tigere sein könnte gibt es schon genug. Oftmals sind 

die Formulierungen abstrakt und eher abschreckend. 
Dabei macht es ungeheuer Spaß an der Verbesserung 
seiner selbst und seines Umfeldes zu arbeiten. Nichts 

ist schöner als im vollen Bewusstsein einen Beitrag 
geleistet zu haben und ist er noch so klein. Lasst uns 

die Welt verbessern. Tun wir es einfach.
Robert Rogner,

Geschäftsführer Bad Blumauer Werkstätten

Hier und jetzt. Ganz offiziell. In aller Offenheit und vor 
einem Millionenpublikum: ich bin ein Nachhaltiger!

Michael Ostrowski,
Schauspieler

Der einzig mögliche Weg – es geht um andere Augen 
auf die Verbundenheit miteinander und damit um die 

Konsequenz des Handelns. Als Teil des Planeten, nicht 
als seine Beherrscher.

Karin Bauer,
Leiterin der Karriereredaktion im Standard

Nachhaltige Entwicklung soll dem Leben dienen, uns 
angstfrei in die Zukunft blicken lassen, und unseren 
Kindern und Kindeskindern ein würdiges Leben er-

möglichen. Sie bedeutet für mich, Verantwortung für 
die Zukunft heute wahrzunehmen, damit Vertrauen in 
die Zukunft morgen wachsen kann. Nachhaltige Ent-

wicklung ist ein Auftrag an uns! Soziale und ökologische 
Wertschöpfung sind möglich, weil Wertschätzung 

gegenüber den Menschen gerade auch durch die Wah-
rung der Schöpfung zum Ausdruck kommt. Nachhaltige 

Entwicklung erfordert eine große Portion Entschlos-
senheit, alte gewohnte Pfade zu verlassen und in Soli-

darität mit allen Menschen, unserem Planeten und allen 
Generationen, die noch kommen werden, neue Wege 

mutig, zuversichtlich und tatkräftig zu beschreiten.
Franz Küberl,

Caritas Präsident

Damit auch nachkommende Generationen eine lebens-
werte Welt vorfinden, setzt sich die ÖGUT seit vielen 

Jahren für eine nachhaltige Ausrichtung von Wirt-
schaft und Gesellschaft ein. Die effiziente Nutzung von 
Ressourcen, ein nachhaltiges Energiesystem aber auch 
Chancengleichheit und zukunftsfähige Lebensstile sind 

unsere zentralen Anliegen. Mit der Initiative „Akti-
onstage Nachhaltigkeit“ setzt Österreich ein starkes 

Zeichen um aktuelle Bemühungen für eine Nachhaltige 
Entwicklung sichtbar zu machen.

Gerlinde Wimmer, Generalsekretärin ÖGUT -
Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik

Etwas „nachhaltig“ zu tun bedeutet für mich: bisherige 
Ziele zu hinterfragen, die Zielerreichung innovativ zu 

gestalten, möglichst viele Leute daran partizipieren 
zu lassen und die Folgewirkungen für Mensch, Natur, 

Tiere und Pflanzen dabei mitabzuschätzen.
Gisela Hopfmüller-Hlavac, freie Journalistin und

Moderatorin, ehemalige ORF TV-Wissenschaftschefin

Nachhaltigkeit, Zukunftsfähigkeit, Enkeltauglichkeit 
– sie alle bedeuten, heute so zu handeln, dass es ein 

glückliches Morgen geben kann. Dieses Handeln kann 
erfreulicher Weise schon heute zu einem erfüllte-

ren Leben verhelfen – um den Preis, Gewohnheiten 
zu ändern. Leider müssen wir schnell Handeln – das 

Klimasystem gerät unwiederbringlich aus dem Gleich-
gewicht. Es ist wichtig, jetzt zu handeln und andere für 

das nachhaltige Leben zu begeistern!
Helga Kromp-Kolb, Institut für Meteorologie Department

Wasser-Atmosphäre-Umwelt, Universität für Bodenkultur Wien

Um unseren Wohlstand und die Qualität unserer Um-
welt sichern zu können, bedarf es einer Wende hin zur 

ökosozialen Marktwirtschaft. Nur so können wir ein 
nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem 
Erfolg, Umweltverantwortung und sozialem Ausgleich 
herbeiführen. Die Aktionstage Nachhaltigkeit sind eine 

gute Gelegenheit um neue Initiativen im Sinne einer 
nachhaltigen Entwicklung umzusetzen.

Franz Fischler,
Präsident des Europäischen Forums Alpbach

Die EZA lebt seit 38 Jahre ein alternatives Wirtschaf-
ten vor, das sich in der gesamten Kette von den Pro-

duzentInnen bis zu den KonsumentInnen sozialen und 
ökologischen Kriterien unterordnet. Unser Gewinn 
ist es, wenn es allen Beteiligten und der Umwelt gut 

geht. Würden alle Unternehmen auf den Fairen Handel 
umsteigen – was wirtschaftlich möglich ist, denn das 
beweisen wir ja – wäre unser Wirtschaftssystem ein 

nachhaltigeres, als es derzeit ist.
Andrea Schlehuber,

Geschäftsführerin der EZA Fairer Handel GmbH

Die Welt ist nicht einfach, wie sie eben ist: sie wird von 
uns (mit)gemacht. Sich verantwortlich fühlen dafür, 

untragbare Verhältnisse zu ändern und gute zu erhal-
ten, heißt für mich nachhaltig handeln. Wenn viele ihre 
Möglichkeiten mit List und Courage am Schopf packen, 
können auch große systemische Änderungen zustande 

kommen.
Marina Fischer-Kowalski, Institut für

Soziale Ökologie Wien (Alpen Adria Universität)

Die größte Bedrohung für unsere Erde stellt derzeit 
der Klimawandel dar. Hauptverursacher sind die 

Industrieländer. Wir müssen daher unseren Bedarf an 
Energieträgern für Elektrizität, Raumwärme und -kälte 
sowie Mobilität senken, wir müssen die Energieträger 

effizienter nutzen und wir müssen auf erneuerbare 
Energieträger ausweichen. Die Wiener Stadtwer-
ke engagieren sich hier auf vielfältige Weise – mit 

dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrsangebots, 
mit Bereitstellung von Fernwärme und -kälte aus 

Kraft-Wärme-Kopplung und dem Ausbau an Erzeu-
gung aus Erneuerbaren – siehe unser Erfolgsmodell 

BürgerInnen Solarkraftwerke.
Isabella Kossina,

Konzern-Nachhaltigkeitsbeauftragte der Wiener Stadtwerke

Die ökologischen Probleme der Weltgesellschaft sind 
nur ein Teil des gegenwärtigen Krisengeflechts. Sie 

sind das unbeabsichtigte Resultat der wirtschaftlichen, 
politischen und sozialen Entwicklungen der jüngeren 

Geschichte. Diese dringenden Probleme sozial gerecht 
und demokratisch zu lösen, halte ich für eine der größ-
ten Herausforderungen, mit der Entscheidungträger-

Innen, also wir alle, derzeit konfrontiert sind.
Beate Littig,

Abteilungsleiterin der Soziologie am Institut für Höhere Studien 
in Wien

Nachhaltigkeit ist Notwendigkeit, kein Luxus. Sie 
lebt von der individuellen Verantwortung genauso, 

wie von der lokalen, regionalen und internationalen. 
Nachhaltige Entwicklung funktioniert allen Lebensbe-
reichen. Um unsere Zukunft enkeltauglich zu gestal-

ten, müssen wir aber ernsthaft, eng und engagiert 
zusammenarbeiten! Dies ist auch der Schlüssel zum 
Verständnis der Alpenkonvention: gemeinsam den 

Alpenraum nachhaltig gestalten.
Markus Reiterer,

Generalsekretär der Alpenkonvention

Ich wünsche mir, dass die bislang von Interessen und 
Eigennutz bestimmte Verwendung des Begriffes 

„Nachhaltigkeit“ sich per definitionem zu einem ganz-
heitlichen Verständnis ändert, denn Worte bestimmen 
das Denken. Nachhaltigkeit bedeutet für mich, Verant-
wortung aktiv für Natur, Gemeinschaft und die univer-

selle Schöpfung wahrzunehmen.
Dietmar Ruggenthaler,

Bürgermeister der Gemeinde Virgen

Tax what you burn, not what you earn‘ – die Reduktion 
der Steuern und Abgaben auf den Faktor Arbeit und 

eine Anhebung selbiger auf den Energie- und Ressour-
cenverbrauch schafft Arbeitsplätze, entlastet zukunfts-
orientierte Unternehmen und ermöglicht umwelt- und 

ressourcenschonendes Wirtschaften.
Michael Proschek-Hauptmann,

Geschäftsführer Umweltdachverband

abz*austria greift zukünftige gesellschaftliche Themen 
auf und identifiziert beschäftigungspolitische Potentia-
le. Unsere Angebote müssen von Ganzheitlichkeit und 
Nachhaltigkeit geprägt sein, dies bedeutet individuell, 

unternehmerisch relevant und wirksam und gesell-
schaftlich verantwortungsvoll. Nachhaltigkeit basiert 

bei abz*austria nicht zuletzt auf langjährig gewach-
senen und bewährten Strukturen, die „Kontinuität“, 

„Transparenz“ und „Reflexion“ sichern.
Manuela Vollmann, Geschäftsführerin abz*austria

Nachhaltigkeit wird langsam vom Trend zur Lebensein-
stellung vieler Menschen in Österreich. Sowohl das 
Angebot als auch die Nachfrage nach dementspre-

chenden Produkten von Bekleidung bis zu Lebensmit-
tel, als auch Informationen und Veranstaltungen zum 

Thema steigen stetig. Das ist erfreulich. Doch soll nicht 
nur darüber gesprochen und geworben werden, es 

muss so auch gelebt werden. Nur dann wird Nachhal-
tigkeit zukunftsfähig!

Elfriede Schachner,
Südwind-Geschäftsführerin

Für mich bedeutet Nachhaltigkeit die innere Überzeu-
gung von der Notwendigkeit eines Lebens im Einklang 

von Mensch und Natur und die daraus folgende all-
tägliche Bemühung zur praktischen Umsetzung eines 

zukunftsfähigen Lebensstils.
Walter Seeböck,

President & CEO B.A.U.M. – Austrian Network for Sustainable 
Leadership, Mitglied des Stiftungsrates WWF Österreich

Im Technischen Museum Wien versuchen wir, mit 
Ausstellungen zum Thema ‚Nachhaltigkeit‘ - sei es im 
Transportwesen, im Energiebereich oder in der Holz-

wirtschaft - die BesucherInnen auf einen sensiblen 
Umgang mit den verfügbaren Ressourcen hinzuwei-

sen. Jede Initiative, die hilft unsere Welt lebenswert zu 
erhalten, sollte Verstärkung finden und dabei ist der 

‚Aktionstag Nachhaltigkeit‘ ein wertvoller Beitrag.
Gabriele Zuna-Kratky,

Direktorin Technisches Museum Wien

Nachhaltige Entwicklung bedeutet für mich den ego- 
zentrischen und quartalsorientierten Blickwinkel zu 
verlassen und unser Handeln viel mehr an das große 

Ganze und die viel zitierte „Enkeltauglichkeit“ anzupas- 
sen. Die Etablierung der Nachhaltigkeit in Gesetzen, 
Berichten und Strukturen mag notwendig sein. Nach 
meiner persönlichen Erfahrung ist die Verankerung 

über das Engagement von Personen anhand konkreter 
Aktivitäten und Projekt weit schlagkräftiger.

Hermann Sonntag,
Geschäftsführer Alpenpark Karwendel

Der achtsame Umgang mit natürlichen Ressourcen 
und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Schutz und 

Nutzung sind für eine nachhaltige Entwicklung von 
zentraler Bedeutung. Die langfristigen Herausforde-

rungen, vor denen wir stehen, müssen immer im Fokus 
gehalten werden. Dazu braucht es den Dialog zwischen 
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Die Beiträge qua-

lifizierter und erfahrener Expertinnen und Experten 
liefern wertvolle Grundlagen.

Georg Rebernig,
Geschäftsführer des Umweltbundesamts

Es mangelt gewiss nicht an Initiativen, die nicht nur 
für Nachhaltigkeit eintreten, sondern sich bewusst 

sind, dass nachhaltiges Wirtschaften, Produzieren und 
Konsumieren zu einer Lebensfrage und mittelfristig 
zur Überlebensfrage für das Leben auf unseren Pla-

neten geworden ist. Was fehlt ist die politische Kraft, 
diese Erkenntnis auch energisch umzusetzen sondern 

es wird mehrheitlich leider business as usual betrieben. 
So lobenswert es ist, all die zahlreichen Initiativen vor-
zustellen und die Möglichkeit zur Vernetzung damit zu 
bieten, wäre darüber hinaus die Umsetzung auf politi-

scher Ebene dringend notwendig.
Freda Meissner-Blau

Der Umstieg von einer Zivilisation des Raubbaues 
auf eine Zivilisation der Nachhaltigkeit ist DIE Über-
lebensfrage für eine Welt mit mehr als 9 Milliarden 
Menschen. Diesen Umstieg menschenwürdig und 

sozial gerecht zu schaffen ist das zentrale Anliegen 
des Ökosozialen Forums. Orientierung gibt uns die 

Lebensweisheit Mahatma Gandhis: Die Erde hat genug 
für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns 
Gier! Nachhaltigkeit beginnt daher bei MIR selbst, bei 
meinem Lebensstil, bei meinem ökologischen Fußab-

druck!
Josef Riegler,

Ökosoziales Forum Österreich, Global Marshall Plan Initiative

Nachhaltigkeit enthält in seiner Grundidee einen 
Nutzen für alle Beteiligten. In unserem speziellen 

Bemühen, Projekte und Initiativen die das Verständnis 
zwischen Generationen und Kulturen fördern durch 
öffentlichkeitswirksame Auszeichnungen zu prämie-

ren, sollen herausragende Leistungen eine Bühne 
geboten werden und zur Nachahmung anregen. Insbe-
sondere die Aktivitäten zur Integration von Immigran-

tInnen in die Gesellschaft unserer Heimat muss als 
wichtige und unterstützungswürdige Voraussetzung 
für ein möglichst konfliktfreies Miteinander verstan-

den werden.
Kurt Eckel,

LIONS - Governor des Distrikts Österreich Mitte

Nachhaltigkeit in ihren drei wesentlichen Dimension, 
ist in der Wertschöpfungskette von Unternehmen, im 
besonderen dann, wenn sie global tätig sind und daher 

auch global beschaffen ein geradezu zwingender Faktor 
ihrer unternehmerischen Leistungserbringung. Nach-

haltigkeit, beginnend in der Produktentwicklung, über-
gehend über die Beschaffung und Produktion bis hin 

zur Distribution wird sowohl im Wettbewerb im Markt, 
als auch im eigenen Unternehmen, immer mehr zum 

gelebten, zwingend erforderlichen Standard, wenn es 
gilt, die Voraussetzungen für wirtschaftliche Tätigkeiten 

zu sichern. Wenn nachhaltiges Wirtschaften nicht mit 
ökonomischen, kostenrelevanten Wettbewerbsverzer-
rungen verbunden ist - das gilt auch für Rohstoff- und 

Energiekosten - wird es zur marktwirtschaftlichen 
selbstverständlichen Verantwortung der Unternehmen.

Heinz Pechek,
geschäftsführender Vorstand BMÖ

Nachhaltig leben heißt, achtsam und in Frieden mit sich 
und der Welt zu sein und der Natur die evolutionären 

Spielräume zu lassen.
Dazu braucht es Offenheit und Selbstbewusstsein, das 

eigene Tun zu bewerten, die Fähigkeit, Grenzen und 
Fehlentwicklungen zu erkennen sowie Mut und Kreati-
vität , Veränderung zu wagen und neue Wege zu gehen.

Birgit Mair-Markart,
Bundesgeschäftsführerin Naturschutzbund

Nachhaltigkeit ist: Verantwortungsvolles Handeln in 
der Gegenwart, um Lebensqualität in der Zukunft zu 

sichern!
Gabriele Stelzmüller,

Umweltmanagerin HTL Donaustadt

In der OeKB haben wir vor mehr als 12 Jahren Nach-
haltiges Wirtschaften über ein strukturiertes Manage-

mentsystem organisiert. Exportprojekte werden in 
Abstimmung mit internationalen Richtlinien nach Um-
welt- und Menschenrechtskriterien intensiv geprüft. 

Die Österreichische Entwicklungsbank als Tochterun-
ternehmen der OeKB leistet wertvollen Beitrag für die 
Privatsektor-Entwicklung in Schwellen- und Entwick-

lungsländern. Nachhaltige Entwicklung ist Arbeiten mit 
Rückgrat, Optimismus und Zukunftsorientierung.

Eveline Balogh, Oesterreichische Kontrollbank Aktien-
gesellschaft Organisation, Bauen, Umwelt und Sicherheit

Nachhaltigkeit ist für uns gelebtes CSR, der verant-
wortungsvolle Umgang mit Menschen und Ressourcen 

in allen unternehmensrelevanten Handlungsfeldern. 
Die Auswirkungen unserer Handlungen betreffen alle 

Menschen die mit uns gemeinsam tun und handeln, 
inner- wie außerbetrieblich. Das Verantwortungsma-

nagement wird als strategisches System betrachtet. So 
bringen wir z.B. ausgewählte Dokumente in eine barri-
erefreie Form, achten auf einen nachhaltig orientierten 
Einkauf und pflegen kontinuierlich Stakeholderdialoge. 
Motivation durch Sinnstiftung ist dabei unser Antrieb.

Ursula Simacek, CEO SIMACEK
Facility Management Group

Elf Aktionstage für eine nachhaltige Entwicklung 
Österreichs sind lobenswert. Aber wir bräuchten 365 
Aktionstage im Jahr, um den Wandel hin zu einem gu-

ten nachhaltigen Leben zu schaffen. Und: es sollten alle 
eingebunden sein, auch die Regierung.

Dietmar Kanatschnig, Direktor des Österreichischen
Instituts für Nachhaltige Entwicklung

Langfristig erfolgreiche Unternehmen zeichnen sich 
dadurch aus, dass sie eine Balance finden zwischen 

den Interessen ihrer EigentümerInnen, ihrer KundIn-
nen, Ihrer Mit-arbeiterInnen und der sie umgebenden 
Umwelt. Solche Unternehmerinnen und Unternehmer 
würden statt einer kurzfristigen Gewinn-Maximierung 
langfristiger Stabilität, fairen Kundenbeziehungen und 
respektvoller Mitarbeiterführung den Vorrang einräu-
men und mit ihrer gesellschaftlichen und ökologischen 

Umwelt in offener und verantwortungsvoller Bezie-
hung stehen. Leitbilder leben von den Vorbildern, die 
sie leben. Erfolgreiche Unternehmen verstünden es, 

ihren Wertekanon in allen Phasen und Ausgestaltung 
ihres wirtschaftlichen Daseins konsequent zu leben.

Dr. Alois Schwarz,
Diözesanbischof. In der Österreichischen Bischofskonferenz für 

Wirtschaft und Nachhaltigkeit zuständig

Jeder von uns kann dazu beitragen, unsere Welt für 
unser Nachkommen lebenswert zu erhalten. Gefragt 

sind Herz, Engagement und vor allem aktives Handeln, 
denn auch kleine Maßnahmen können etwas bewirken. 

Die BKS Bank trägt mit dem TRIGOS Kärnten und 
TRIGOS Steiermark den CSR-Gedanken weiter und 

setzt selbst viele Aktivitäten für die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, für den Umweltschutz und für die 

Gesellschaft.
Herta Stockbauer,

Mitglied des Vorstands der BKS Bank AG

Die Wirtschaftsuniversität Wien bekennt sich nach-
drücklich zur Nachhaltigkeit als Prinzip, das in Lehre 
und Forschung, in Hochschulmanagement und Wis-

senstransfer mit Leben gefüllt werden muss. Die WU 
strebt an, dass dieses Thema „Mainstream“ wird.

Christoph Badelt,
Rektor der Wirtschaftsuniversität Wien

Wir müssen begreifen, dass wir ein Teil der Natur sind, 
die es zu bewahren gilt. Nachhaltig zu wirtschaften und 
zu leben ist ein Gebot der Vernunft, wenn wir unseren 
Enkelkindern eine noch lebenswerte Welt übergeben 

wollen.
Univ.-Prof. DDr. Gerald Schöpfer,

Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes

Als langjähriger Leiter der Wiener Wasserversorgung 
war Nachhaltigkeit naturgemäß mein ganzes Berufs-
leben eines der wesentlichen Ziele. Es ist aber - mehr 
denn je - notwendig das Bewusstsein für diese Nach-
haltigkeit in allen Lebensbereichen zu wecken und zu 

stärken.
Hans Sailer,

Präsident des Ökosozialen Forums Wien

Nachdenken und dann handeln. Teilen. Gemeinsames 
Tun. Nicht warten bis andere unsere Probleme lösen. 

Das alles braucht es damit wir auch in Zukunft in einer 
Gesellschaft leben können in der es ein gutes Leben für 

Alle gibt.
Marie Ringler,

Länderdirektorin Ashoka Österreich

Für die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit 
ist Nachhaltigkeit gelebte Praxis. Das Dreieck Sozia-
les-Ökonomie-Ökologie verbindet alle Projekte und 

Programme, die von der Austrian Development Agen-
cy, der Agentur der Österreichischen Entwicklungszu-

sammenarbeit, unterstützt werden.
Martin Ledolter,

Geschäftsführer der Austrian Development Agency

Es ist uns bisher nicht gelungen, das Wirtschaftswachs-
tum vom Verbrauch an Rohstoff- und Energieressour-
cen zu entkoppeln. Nachhaltige Entwicklung versucht, 
die drei Dimensionen Wirtschaft, Natur und Soziales 
unter einen Hut zu bringen. Nachhaltiges Wachstum 
hat überhaupt nichts mit quantitativem Wirtschafts-
wachstum zu tun, sondern meint ein Wachstum der 

Lebensqualität bei sinkendem Ressourcenverbrauch. 
Damit verbessern wir auch die Möglichkeiten der zu-

künftigen Generationen, ein gutes Leben zu führen
Sepp Eisenriegler, Sozialökonom und Geschäftsführer des Repara-

tur- und Service-Zentrums R.U.S.Z

Eine gesunde Ernährung und eine intakte Umwelt 
liegen mir als Sportler und aufgewachsen am Bauern-
hof besonders am Herzen. Wir sollten alle achtsamer 
mit diesen wertvollen Ressourcen umgehen, sie sind 

unsere Lebensgrundlage und machen Österreich erst 
zu dem was es ist: eine wunderbare Heimat!

Thomas Geierspichler,
Österreichischer Spitzenathlet und zweifacher Paralympicssieger
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Von 4.-14. Oktober 2014 fanden zum 2. Mal 
österreichweit die 

„Aktionstage Nachhaltigkeit“ statt – 
initiiert von den NachhaltigkeitskoordinatorInnen aller 

Bundesländer und dem BMLFUW sowie 
unterstützt von 35 zivilgesellschaftlichen 

Organisationen.

Die vielen AkteurInnen der Nachhaltigkeit im 
öffentlichen, privaten und zivilgesellschaftlichen 

Bereich haben während der bundesweiten Initiative mit 
311 Aktionen ein starkes Zeichen

für die nachhaltige Entwicklung gesetzt.

Gemeinsam konnten wir zeigen, wie vielfältig und 
innovativ das Engagement um nachhaltige

 Entwicklung in Österreich ist: 
sozial, ökologisch, ökonomisch und kulturell!

www.nachhaltigesoesterreich.at
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