
achhaltigkeit soll drei Dimensionen
in Einklang bringen: Wirtschafts-,
Sozial- und Umweltsystem sollen so
gestaltet und auf einander abge-

stimmt sein, dass ein langfristiges Bestehen
möglich ist. Wirtschaftswachstum bei Ge-
rechtigkeit und sozialem Frieden in einer in-
taktenUmweltwäre dasZiel. Seit derUNO-
Konferenz für Umwelt und Entwicklung im
Jahr 1992 in Rio de Janeiro gehört dieses
Bekenntnis zum Repertoire fast aller Staa-
ten. Es blieb nicht nur beim Bekenntnis zu
einer nachhaltigen Entwicklung. Nebst
Nachfolgetreffen und unzähligen Konferen-
zen wurde auf allen Ebenen, angefangenen
vonStaatengemeinschaften über Einzelstaa-
ten bis hin zu kleinen lokalen Einheiten an
„Nachhaltigkeit“ gearbeitet – meist aller-
dings in Papierform. Nachhaltigkeitsstrate-
gien von EU, einzelnen Ländern, Regionen
und auch Bezirken füllen die Regale und die
Festplatten. Auch Österreich hat seit Jahren
seine Strategie (siehe Kasten Seite 15).
In der realen Welt waren aber die nicht-

nachhaltigen Trends tonangebend: Das Ziel
der Reduzierung des Flächenverbrauchs im
Rahmen der österreichischen Nachhaltig-
keitsstrategie wird um den Faktor 10 ver-
fehlt. Das liegt vor allem daran, dass die
steuerlichen Anreize sowie die politischen

und administrativen Steuerungssysteme in
der Regel Flächenverbrauch belohnen.
Unter dem Gesichtspunkt der Nachhal-

tigkeit müsste Österreichs Ressourcenver-
brauch in den nächsten Jahrzehnten um etwa
70 Prozent gesenkt werden. Der Trend geht
aber in die andere Richtung: Österreichs
Treibhausgasemissionen stiegen von 1990
bis 2003 um 17 Prozent und liegen nun um
23 Millionen Tonnen pro Jahr über dem
Zielwert für 2010-2012.Material- undEner-
gieeinsatz steigenweiter, vor allemauchwe-
gen der starken Zunahmen beim Verkehr.

Der Strombedarf stieg jährlich um 1,9 Pro-
zent.
Ebenso haben sich die gesundheitlichen

Ungleichheiten, eine der zentralen Heraus-
forderungen derGesundheitssicherung, eher
vergrößert. Auch in Österreich gilt die Glei-
chung: „Niedriger sozioökonomischer Sta-
tus“ bedeutet „erhöhtes Gesundheitsrisiko“.
Zu nachhaltiger Gesundheitsförderung
gehört nicht nur ein gesundheitsbewusster
Lebensstil und gesunde Ernährung, sondern
auch ein ausgeglichenes Verhältnis zwi-
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*Mag. Thomas Ritt ist Volks-
wirt, Mitarbeiter der Abteilung
Umwelt & Verkehr in der AK
Wien und leitet die Redaktion
von Wirtschaft & Umwelt.
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ZUSAMMEN FA S S UNG :

Das Ziel einer nachhaltigen Entwick-
lung, die alle drei Dimensionen, Wirt-
schaft-, Sozial- undUmweltsystem, in
Einklang bringen soll, ist in weiter
Ferne. In der Hochkonjunktur waren
die nichtnachhaltigen Entwicklungen
stärker und die Wirtschaftskrise ver-
schärft diesen negativen Trend. Ohne
einschneidende Maßnahmen und
massiveUmverteilungen ist Nachhal-
tigkeit im Kapitalismus nicht erreich-
bar.

NACHHALTIGE KRISE

� Die weltweite Wirtschaftskrise schlägt auf alle Bereiche des Lebens durch. Dinge, die gestern noch gegolten ha-

ben, sind heute schon Schnee von vorgestern. Vorhaben und Projekte aus der Zeit davor stehen erneut zu Über-

prüfung an. Auch eines der größten gesellschaftlichen Vorhaben – der Versuch einer nachhaltigen Entwicklung –

mit dem großen Anspruch ökonomisch, ökologisch und sozial zukunftsfähig zu sein – steht zur Diskussion. Dabei

stehen vor allem die Versuche im Vordergrund, Nachhaltigkeit ohne Reform des kapitalistischen Wirtschaftssys-

tems, sozusagen soft und schmerzfrei, umzusetzen. VON THOMASRITT*

SCHWERPUNKT NACHHALTIGKEIT IN DER KRISE

Hintergründiges I
Studie: „Von der Umweltpolitik zur Nachhaltigkeit?“
Informationen zur Umweltpolitik 149, Download
http://wien.arbeiterkammer.at bei Studien / Umwelt

Hintergründiges II
Studie: Soziale Nachhaltigkeit. Informationen zur Um-
weltpolitik 160, Download
http://wien.arbeiterkammer.at bei Studien / Umwelt

weiter auf Seite 16 �


