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Die – damals schwarz-blaue – Bundesregierung
hat im Jahr 2001 eine Nachhaltigkeitsstrategie

(Nstrat) ausarbeiten lassen, die jedoch entschei-
dende Mängel aufweist. Als erstes ignoriert die
Strategie das komplexe Umfeld völlig. Jede Institu-
tion – Ministerien, Länder, Gemeinden – kann mit-
tun oder auch nicht. Die Zuständigkeiten sind
gleich geblieben und die Koordina-
tion erfolgt – sehr bemüht und enga-
giert – vom eher einflusslosen Um-
weltministerium. Die Folge ist eine
Strategie, die keine ernst zu neh-
mende Auswirkung auf die reale Poli-
tik hat.
Zudem sind auch die Inhalte, die um-
gesetzt werden sollten, – gelinde ge-
sagt – sehr speziell ausgefallen. Die
Strategie, die ursprünglich auf einem
breiten gesellschaftlichen Konsens be-
ruhte, wurde nach Fertigstellung durch
die diversen politischen Ministerbüros
geschickt mit unzähligen Passagen
schwarz-blauer Regierungs-PR „ange-
reichert“: vom Nulldefizit als Bedin-
gung für Nachhaltigkeit über militärische Terrorab-
wehr bis hin zum Kindergeld. Als „Ausgleich“ wurden
aber in den meisten anderen, oft viel wesentlicheren
Bereichen konkrete Ziele gestrichen. Das hat den
„Vorteil“, dass ein Versagen nicht gemessen und

nachgewiesen werden kann – macht aber eine Nach-
haltigkeitsstrategie völlig nutzlos. Das fehlende Ge-
wicht der Nachhaltigkeit wurde auch in der weiteren
Behandlung ziemlich klar: Die Strategie wurde nur im
Ministerrat „zur Kenntnis genommen“, das Parla-
ment wurde nie damit befasst, und in der versuchten
Umsetzung erhielt die Strategie keine ernsthafte po-

litische Unterstützung durch Regie-
rung oder Kanzler. Durch das Umwelt-
ministerium erfolgt zwar eine bemühte
Koordination, bei wesentlichenMiniste-
rien fehlt jedoch ernsthafter Zusam-
menarbeitswille.
Diese und andere Kritikpunke wurden
schon 2006 durch einen Rechnungs-
hofbericht bestätigt: „Aussagekräf-
tige Daten über Fortschritte auf dem
Weg zu einer nachhaltigen Politik des
Bundes lagen zur Zeit der Gebarungs-
überprüfung an Ort und Stelle (Okto-
ber 2005) noch nicht vor.“
Im Moment versucht das Umwelt-
ministerium eine gemeinsame Nach-
haltigkeitsstrategie mit den Bundes-

ländern (ÖSTRAT) zu implementieren. Diese krankt
aber unter anderem an der ihr zugrunde liegenden
alten NSTRAT aus 2001 mit ihren oben ausgeführ-
ten, sehr „speziellen“ Inhalten und hat deshalb die
Hürde des Ministerrates noch nicht genommen.
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Noch glänzt
die Fassade
des
Kapitalismus ...


