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… doch süße
Zeiten gab es
für die Nach-
haltigkeit nie.

kus auf Wiedererlangen des Wachstums ge-
richtet ist, waren schon immer schlecht für
den Umweltschutz. Das Wachstum darf
nicht gebremst werden, dann schon der Um-
welt- und Klimaschutz.

Auch die Maßnahmen, bei denen die
Bundesregierung im Rahmen des Konjunk-
turpaketes Wachstum und Umwelt verbin-
den wollte, sind nicht ganz unproblematisch
für die Umwelt. Klar sind neue Autos meist
sauberer als alte – aber sie bilden und erhal-
ten dasselbe, aus ökologischer Sicht völlig
falsche, System. Den öffentlichen Verkehr
stärker auszubauen wäre sinnvoller als die
als Ökoprämie getarnte Verschrottungsprä-
mie. Ähnliches gilt bei der thermischen Sa-
nierung von Einfamilienhäusern. Als einzi-
ger „ökologischerTrost“ bleibt, dass dieKri-
se ein bisschen automatischen Umwelt-
schutz eingebaut hat: Seit November sinkt
monatlich der Stromverbrauch, im März
sind im Vergleich zum Vorjahr die Passa-
gierzahlen im Flugverkehr um 15 Prozent
gesunken und auf vielenAutobahnabschnit-
ten verzeichnet dieAsfinag einen Rückgang

des LKW-Verkehrs bis zu einem Fünftel.
Auch für die Armen und einkommens-

schwachen Gruppen ist das Thema „wer
zahlt die Krise“ höchst relevant. Zum einen
sind undwerdenEinkommensschwache von
der Arbeitslosigkeit am stärksten betroffen,
und zum andern ist in den nächsten Jahren
mit massiven Sparpakten zum Schuldenab-
bau zu rechnen.Noch dazu,wo einzelne Par-
teien neue Steuern kategorisch ablehnen und
so die Schulden nur durch Einsparungen be-
zahlt werden sollen. Am stärksten trifft aber
ein Sparen des Staates Gruppen, die ihn be-
sonders brauchen – ebenArme und Einkom-
mensschwache. EineVerminderung der Ein-
kommensunterschiede, eine Angleichung
von Lebenschancen oder gar eine effektive
Bekämpfung der Armut, ist so in den näch-
sten Jahren nicht zu erwarten. Viel wahr-
scheinlicher ist die deutliche Verschärfung
sozialer Probleme (siehe Artikel ab Seite
18).
Auch das seit vielen Jahren postulierte

Ziel, die österreichische Entwicklungshilfe
für die von der Weltwirtschaftskrise beson-

ders hart getroffenen Entwicklungsländer
auf 0,7 Prozent des BIP zu erhöhen, wird in
absehbarer Zeit aus rein budgetären Grün-
den ein frommer Wunsch bleiben (mehr
dazu imArtikel ab Seite 21).

ZWEI MÖGLICHKEITEN
Das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung

wurde in Boomzeiten des Kapitalismus weit
verfehlt und ist in Zeiten der Krise nochwei-
terweg gedriftet. Offensichtlich ist Nachhal-
tigkeit mit ein paar kleinen Reförmchen und
ein bisschen Fair Trade im Kapitalismus
nicht zu erreichen. Im Endeffekt bleiben nur
mehr zwei Möglichkeiten: Entweder hören
wirmit dem salbungsvollenGerede über das
ehrenhafte Ziel einer nachhaltigen Entwick-
lung auf, oder wir tun etwas Wirksames:
massive regulierende Eingriffe auf allen
Wirtschaftsebenen kombiniert mit einer
deutlichen Umverteilung zugunsten der
Einkommensschwachen und der wenig Ent-
wickelten.
Ob diese beidenMöglichkeiten aber poli-

tische Träger finden, ist noch sehr offen. �

Ungesund
Nicht nachhaltige Trends – Soziale
Ungleichheiten und Gesundheit:
www.nachhaltigkeit.at/article/
articleview/72449/1/26482

Überfüllt
Nicht nachhaltige Trends – Verkehr und Sied-
lungsentwicklung:
www.nachhaltigkeit.at/article/articleview/7244
9/1/26482

Lebenslang
Nicht nachhaltige Trends –
Work-Life Balance:
www.ihs.ac.at/pdf/soz/wlb_e
nd.pdf


