Schwerpunkt
Eigentlich hätte die neue Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes

NACHhaltigkeit

(NStratNEU) schon in diesem Sommer beschlossen sein sollen.
Daraus ist nichts geworden. Schwierigkeiten sind aufgetaucht.
Der Ministerratsbeschluss lässt noch immer auf sich warten.
Wird die neue Strategie halten können, was man sich von ihr
erwartet? 

VON WERNER HOCHREITER*

Nachhaltigkeit auf
österreichisch
rst vor kurzem hat Thomas Ritt
hier die Ausgangslage, Gründe und den Prozess erläutert,
warum die bis heute geltende Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes aus 2002
(NStratALT) überarbeitet werden muss
(Wirtschaft & Umwelt 4/2011 – Nachhaltigkeit Reloaded). Er war auch vorsichtig optimistisch, dass es diesmal
gelingen könnte. Doch es ist wieder
anders gekommen. Der ursprüngliche
Plan, die neue Nachhaltigkeitsstrategie
des Bundes (NStratNEU) noch vor dem

E
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Sommer im Ministerrat zu beschließen,
musste schon im Frühjahr 2012 fallen gelassen werden. Der Zeitplan für die zehn
Workshops und das Zusammenführen
der Texte in einem Gesamtdokument
war einfach nicht zu halten. Daher wollte
man dann die NStratNEU in Ruhe fertig verhandeln, um sie dann im Sommer
vom Ministerrat beschließen zu lassen.
Doch beschlossen ist sie immer noch
nicht. Dem Vernehmen nach hat das Kabinett von Vizekanzler Spindelegger den
Prozess vorerst gestoppt: Das zwischen

Zusammenfassung
Die neue Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes sollte noch vor
Rio+20 fertig stehen. Doch die
Ministerbüros konnten sich nicht
einigen. Zudem sind die Strukturen und Verbindlichkeiten für die
künftige Zusammenarbeit nicht
klar. Wieso ist das Parlament
in die nationalen Nachhaltigkeitsprozesse überhaupt nicht
einbezogen?

weiter auf Seite 22 ➔
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➔ Bundeskanzleramt und dem Umweltministerium ausgehandelte Dokument
sei zu „sozialistisch“ und außerdem zu
lang. Mittlerweile sind auch alle Teilnehmer des Prozesses offiziell informiert
worden, dass die Verhandlungen auf der
Ebene der Ministerbüros keine Einigung
gebracht haben. Mit September werde
bekannt gegeben, wie es weitergehen
soll. Einen neuen Endtermin für die Beschlussfassung im Ministerrat gebe es
noch nicht.
Kurzum: Die österreichische Delegation musste also Mitte Juni ohne NStratNEU zur UN-Nachhaltigkeitskonferenz
nach Rio fahren. Rio+20 hat das sicher
keinen Abbruch getan. Die kleine österreichische Peinlichkeit, dass wir immer
noch nicht über eine anerkannte Strategie des Bundes verfügen, ist wohl hinter
den durchwachsenen Ergebnissen von
Rio+20 verblasst. Umweltminister Berlakovich hat auch nicht deswegen seine
Teilnahme in Rio abgesagt. Dafür seien
die aus österreichischer Sicht dürftigen
Verhandlungsergebnisse im Vorfeld des
Gipfels verantwortlich – so die offizielle
Kommunikation.

STILLSTAND
Der Rechnungshof hat anlässlich
seines Berichts „Nachhaltige Entwicklung in Österreich“ festgestellt, dass die
NStratALT schon ab 2007, dem Beginn
der Arbeiten an der ÖStrat – der gemeinsamen Bund-Länder-Plattform mit
gleichnamiger Strategie – nicht mehr
weiterentwickelt worden ist. Die NStrat
ALT hat einfach niemand ernst genommen. Ihr fehlte von Anfang an die politische Legitimation: Eine von der WUWien 2002 erstellte Evaluation listet all
die Änderungen auf, die am ExpertInnenentwurf für die NStratALT in letzter
Minute – auf Drängen einer der beiden

politischen Parteien in der schwarz-blauen Koalition – in der abschließenden politischen Koordination auf Kabinettsebene
vorgenommen worden waren. Wichtige
Ziele oder Maßnahmen fehlten plötzlich,
stattdessen fanden sich gar Textpassagen
aus der damaligen Koalitionsvereinbarung. Die Mitarbeiter der Redaktionsgruppe für den Expertenentwurf sahen
darin einen Bruch der Arbeitsspielregeln,
so die Evaluation höflich.

EVALUIERUNG
Insider sprechen unverblümt aus, dass
der Entwurf eine „politische Totgeburt“
war. Die WU-Evaluation empfiehlt dann
auch lakonisch: „Für künftige Projekte
bleibt zu überlegen, wie der Übergang
zwischen Entwurf und politischem
Grundsatzpapier effizienter, transparenter und zielorientierter organisiert werden
könnte.“ Sprich: Was die Ministerbüros
schlussendlich als Text vereinbaren, soll
für die Experten, die vorher dran gearbeitet haben, nachvollziehbar bleiben.

Eine NStratNEU ist also sicher nötig. Doch die aktuellen Entwicklungen
werfen die Frage auf, ob man aus den
damaligen Erfahrungen genug gelernt
hat. Die Neuausarbeitung der NStrat ist
im Regierungsprogramm fix vereinbart.
Dafür hatte sich die AK sehr eingesetzt.
Den förmlichen Auftrag erteilte der Ministerrat bereits im Sommer 2010, die
konkreten Arbeiten (Kasten Seite 23) haben dann aber erst im November 2011 begonnen. An den zehn Workshops – einer
je Handlungsfeld – haben insgesamt rund
100 ExpertInnen aus Ministerien und Sozialpartnerorganisationen teilgenommen.
Ende Juni hat das „Komitee nachhaltiges
Österreich“ (KNHÖ – Gremium zur Abstimmung zwischen allen Ministerien
und Sozialpartnern) das Gesamtdokument abgesegnet. Die zehn Leitbilder und
die zugehörigen Zielsetzungen waren
praktisch ganz abgestimmt. Lediglich in
einigen Handlungsansätzen – vornehmlich zu brisanten sozial- und wirtschaftspolitischen Themen wie z. B. Arbeitszeitverkürzung – wollte man die endgültige

NACHHALTIGKEIT

ANFORDERUNGEN
„Nachhaltige Entwicklung ist jene Entwicklung, die den Bedürfnissen der
heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen“. So hat es 1987
die World Commission on Environment and Development der UNO („Brundtland-Kommission“) definiert und war 1992 Basis für die Agenda 21, das am
Weltgipfel in Rio verabschiedete weltweite Aktionsprogramm. Nachhaltigkeit
erfordert einen politischen Ausgleich zwischen Mensch und Umwelt, der
gegenwärtigen und den künftigen Generationen, Arm und Reich. Politikansätze dafür müssen langfristig sein und die ökonomischen, ökologischen und
sozialen Fragen („drei Säulen der Nachhaltigkeit“) integriert behandeln. Die
Umsetzung bedeutet meist das Bohren harter Bretter ...

*Mag. Werner Hochreiter ist
Jurist und Mitarbeiter der Abteilung
Umwelt & Verkehr in der AK Wien.
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ÖSTERREICHS NEUE STRATEGIE
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Formulierung der politischen Koordination auf Kabinettsebene überlassen.
Doch die ist aus dem Ruder gelaufen.
Offenkundig steht weit mehr als die zuletzt im Dissens verbliebenen Passagen,
vielleicht sogar der Text als Ganzes, in
Frage. Dem Vernehmen nach findet sich
die Wirtschaftskammer im Text nun nicht
ausreichend, obwohl ihre ExpertInnen
immer beigezogen waren. Selbstverständlich haben auch wir aus AK-Sicht
bis zuletzt Wünsche geäußert. Die im
Dissens verbliebenen erwähnten Handlungsansätze gehören auch dazu. Aber
diese Wünsche waren nicht mit der Vorstellung verbunden, dass sonst der Text
als Ganzes abgelehnt werden müsste.
Klar ist, dass solche Prozesse immer ein
Zugehen auf einander brauchen. Wenn
es nicht gelingt ein Ziel, z.B. in 20 Jahren, konkret zu vereinbaren, so sollte man
wenigstens Vereinbarungen treffen, die
ein Losstarten ermöglichen. Fachlich ist
es ohnedies oft schwierig, Ziele weit im
Voraus zu bestimmen. Da macht es mehr
Sinn, „sich auf den Weg zu machen“ im
Vertrauen darauf, dass das Ziel dann unterwegs deutlicher wird. Das gilt sicher
auch für die „Nachhaltigkeit“ und das
Ringen um den Weg dorthin. So ist auch
die Kritik zu sehen, die das Netzwerk Soziale Verantwortung (NeSoVe) am Tex-

Die Nachhaltigkeitsstrategie des
Bundes, die NStratNEU, orientiert
sich an den drei Nachhaltigkeits
dimensionen – Ökologie, Ökonomie
und Soziales – und leitet daraus zehn
Handlungsfelder ab:
1. Nachhaltiges Denken und Handeln
2. Stabilität, Krisenfestigkeit, Zukunftsund Innovationsfähigkeit
3. Lebensqualität und qualitatives
Wachstum und Ressourcenschonung
4. Gesicherter Lebensunterhalt und
sozialer Zusammenhalt
5. Gleiche Lebenschancen

6. Naturraumfunktionen und
Ökosystemleistungen
7. Zukunftsfähige Energiesysteme
8. Zukunftsfähige Mobilität
9. Perspektiven der örtlichen und
räumlichen Entwicklung
10. Globale Verantwortung
Zu jedem Handlungsfeld sollen jeweils
Leitbilder, Ziele und Maßnahmenansätze erarbeitet werden. Dies plus
allgemeine Erwägungen zur Umsetzung
und Evaluation soll dann Grundlage für
die Entwicklung konkreter Maßnahmen
für ein Arbeitsprogramm sein.

tentwurf geäußert hat, vornehmlich die
Forderung nach mehr Transparenz und
Beteiligung der Zivilgesellschaft. Weniger wichtig scheint mir, ob die einzelnen
Handlungsfelder „perfekt abgearbeitet“
sind.
Und wie schauen die Strukturen und
Verbindlichkeiten für die künftige Zusammenarbeit aus? Schon der Ministerratsbeschluss vom August 2012 zeigt,
dass nicht bloß eine Strategie, sondern
auch ein Arbeitsprogramm erstellt werden sollen. Eine Strategie ohne Ziele,
Umsetzung und Evaluation macht keinen
Sinn. Auch der Rechnungshof ist 2010
davon ausgegangen, dass der Bund ein
eigenes Arbeitsprogramm entwirft.

Vervielfachung der Strategien in einem
kleinen Bundesstaat kaum einen Mehrwert bringt. Die ÖStrat als gemeinsame
Nachhaltigkeitsplattform für Bund und
Länder könnte unter bestimmten Voraussetzungen natürlich auch als Plattform für
die Umsetzungsschritte auf Bundesseite
dienen. Dies gilt umso mehr als das 2009
von der Landeshauptleutekonferenz
bzw. 2010 vom Ministerrat beschlossene
Strategiedokument der ÖStrat gar keine
eigenen Ziele formuliert, sondern sich
den Zielen der NStrat und der EU-Nachhaltigkeitsstrategie verpflichtet. Problematisch ist aber, dass in der Nachhaltigkeitskoordinationskonferenz (NHKK),
dem Steuerungsgremium der ÖStrat, nur
die Länder sowie Bundeskanzleramt und
Umweltministerium vertreten sind, während die übrigen Ministerien wie die Sozialpartner sich nur im Wege des KNHÖ
einbringen können. Die Forderung, den
übrigen Ministerien und den Sozialpartnern auch hier einen, direkten Zugang
zu verschaffen ist aber auf unerwarteten

WIDERSTÄNDE
Mit fortschreitender Arbeit an der Strategie hat sich aber gezeigt, dass ein solches gar nicht angepeilt wird. Vielmehr
sollte das ÖStrat-Arbeitsprogramm auch
der Umsetzung der NStratNEU dienen.
Der Gedanke ist nicht abwegig, zumal die

weiter auf Seite 24 ➔

WARUM SPRICHT NIEMAND DARÜBER, DASS DAS
PARLAMENT DIE NStratNEU BESCHLIESSEN UND
POLITISCH BEGLEITEN SOLLTE?

Nachhaltigkeitsportal

Nachhaltige Kritik

Weltgipfel Rio +20

Das Nachhaltigkeitsportal des Landwirtschaftsministeriums enthält viele brauchbare
Informationen, aber auch etliche Nachhaltigkeitsschmähs: www.nachhaltigkeit.at

Das Netzwerk für soziale Verantwortung (NeSoVe) setzt
sich für soziale Nachhaltigkeit ein und hat die NStratNEU
schon ins Netz gestellt und kritisiert: www.netzwerksozialeverantwortung.at/pages/publikationen/oeffentlichestellungnahmen.php

Alle Infos unter: www.uncsd2012.org Eine interessante Einschätzung seiner Ergebnisse wurde
für die Konferenz des European Sustainable
Development Network (ESDN) Ende Juni 2012 in
Kopenhagen erstellt: www.sd-network.eu

www.arbeiterkammer.at
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INTERVIEW MIT PROF. HEINZ-J. BONTRUP

GREEN ECONOMY – GIBT’S DIE?
Die Wirtschaft gibt sich gerne „grün“. Doch Wirtschafts-, Wachstums- oder Umweltkrisen lassen zunehmend Zweifel daran aufkommen, wie nachhaltig „Green Economy“ wirklich ist.
Ist „Green Economy“ im Kapitalismus möglich?
Bontrup: Ich glaube nicht. Sonst
hätten wir längst eine bessere
Umwelt. Raubbau an der Natur ist
dagegen an der Tagesordnung. Wir
entreißen ihr die nichtregenerativen
Rohstoffe, produzieren nach wie
vor energieintensiv, häufig Produkte die eigentlich keiner braucht,
und selbst derInterview
Konsum der
produfolgt
zierten Güter verursacht enorme
Umweltschäden, wenn sie nur an
den Autoverkehr denken. Es droht
mittlerweile eine Klimakatastrophe.
Was sind die Hemmnisse?
Bontrup: Im Kapitalismus der Kapitalist, es sei denn, er verdient mit
der Produktion von Umweltgütern
Geld. Aber auch diese können
nicht ohne Rohstoffverbräuche
und Umweltbelastungen hergestellt werden. Eine vollständige
Internalisierung, bezogen auf
Rohstoffe und Emissionen, in die
Preise geht zu Lasten der Profite.
Können die Kapitaleigner die
Umweltkosten nicht über ihre Produktpreise erlösen, so ist ihr Profit
nicht maximal. Hier bekommt
jeder Kapitalist Störgefühle. Und
wälzen sie die Umweltkosten auf
die Nachfrager weiter, so werden
viele Konsumenten auf Grund ihrer
niedrigen Einkommen die Produkte
nicht mehr kaufen können. Auch
hier verliert der Kapitalist durch
weniger Nachfrage, aber auch
der wirtschaftlich Schwache,
weil er von der Konsumption
ausgeschlossen wird. Dies wirft die
soziale Frage auf.

*

Warum dann der Etikettenschwindel?
Bontrup: Ganz einfach. Weil der
Kapitalist den Kapitalismus nicht
abschaffen will. Er profitiert von
diesem System am meisten. Auch
eben wegen einer Nicht-Internalisierung der Umwelt in die Preise.
Welche Bedingungen braucht
sozial-ökologischer Fortschritt?
Bontrup: Ein anderes Wirtschaftssystem. Ein System, das auf einer
Wirtschaftsdemokratie basiert und
nicht auf einem Diktat des Kapitals
zur maximalen Profitbefriedigung
von Wenigen in einer Gesellschaft.
Nur eine demokratische Wirtschaft,
die alle Interessen des arbeitenden
Menschen und eben auch der
Umwelt gleichberechtigt bündelt
und durch eine entsprechende
Wirtschaftspolitik des Staates über
kontrollierte Märkte aussteuert,
macht einen gesellschaftlich integrativen sozial-ökologischen Fortschritt möglich. Wer sich hiermit
vertieft auseinandersetzen will, dem
kann ich mein Buch „Arbeit, Kapital
und Staat. Plädoyer für eine demokratische Wirtschaft“ empfehlen.
www.memo.uni-bremen.de/docs/
m1305.pdf
Mehr Ausführungen rund um
dieses Thema finden Sie im
Referat von Prof. Bontrup auf der
Zukunftskonferenz der Arbeiterkammer Linz am 12. Juni 2012:
„Fortschritt sozial-ökologisch
gestalten“ www.youtube.com/
watch?v=UFw7c7vZrxk

Prof. Dr. rer. pol. Heinz-J. Bontrup
ist Hochschullehrer an der Westfälischen
Hochschule Gelsenkirchen, Fachbereich
Wirtschaftsrecht, und Sprecher der
Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik.
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➔ Widerstand im Umweltministerium
gestoßen. Auch die Länder sollen dem
reserviert gegenüberstehen. Dass die AK
keine Möglichkeit haben soll, unmittelbar an der Umsetzung der NStratNEU
mitzuwirken, ist aus unserer Sicht nicht
anschlussfähig und kaum mit den hohen
Ansprüchen an Partizipation und Transparenz bei Nachhaltigkeitsprozessen in
Einklang zu bringen.
Außerdem beteiligen sich die Länder
am derzeitigen NStrat-Prozess nur „zur
Information“. Die Absicht von Bundeskanzleramt und Umweltministerium,
die NStratNEU im Rahmen der ÖStratArbeitsprogramme umzusetzen, ist mit
den Ländern nicht abgestimmt. Es könnte
auch sein, dass die Länder einer künftigen
Ausweitung der ÖStrat-Themenfelder anhand der „umfänglicheren“ Handlungsfelder der NStratNEU nicht zustimmen.
Wer klug ist, zieht nicht aus, bevor er
nicht weiß, wo er hinziehen wird. Daher
sollte man auch in all diesen Fragen eine
Klärung mit den Ländern suchen, bevor
eine endgültige Entscheidung erfolgt.

DIE ZEIT DRÄNGT
Verständlich sind Befürchtungen, dass
zusätzliche Akteure auch zusätzliche Abstimmungsprobleme bewirken. Wie zäh
solche Nachhaltigkeitsprozesse ablaufen
können, kann man gerade jetzt beobachten. Doch da hilft nicht Ausgrenzung,
sondern nur die richtige Entscheidungsebene. Ministerien haben zu vielen Fragen, die in der NStratNEU angesprochen
werden, gar nicht die Kompetenz. Viele
der Vorschläge werden früher oder später
gesetzlicher Maßnahmen bedürfen, damit
sie auf Schiene kommen. Ministerrat und
Landeshauptleutekonferenz sind sicher
nicht die „höchsten politischen“ Gremien
auf Bundes- bzw. Landesebene, wie dies
der Rechnungshof 2010 empfohlen hat.
Das ist vielmehr das Parlament! Warum
spricht niemand darüber, dass das Parlament die NStratNEU beschließen und
politisch weiter begleiten sollte? Dann
könnte es auch gelingen, die Strategie
mit konkreteren Zielen zu versehen, die
bis jetzt fehlen. Spätestens wenn 2015 die
UN-Nachhaltigkeitsziele die aktuellen
Millennium-Entwicklungsziele ablösen,
so wie dies in Rio+20 bekräftigt worden
ist, werden wir Ähnliches auch in Österreich brauchen. £
www.ak-umwelt.at

