
Ansatzes fatale Folgen für die betroffenen
Länder hatte.
Als erster Schritt in die richtige Richtung

kann die UNO-Konferenz gesehen werden,
die Ende Juni zum Thema “The World
Financial and Economic Crisis and Its Im-
pacts on Development” abgehalten wurde.
Dort wurden im Rahmen der G192 gemein-
samLösungsansätzediskutiert,wie den aktu-
ellenKrisen entgegen gehaltenwerden kann.

MÖGLICHE WEGE
Grundsätzlich darf es in Diskussionen

um die EZA nicht darum gehen, gegen be-
stehende Strukturen lediglich zu wettern
und vergangene Fehler anzuprangern:Aktu-
elle Forderungen in Richtung EZAmüssen
auf Kooperation mit und auf Unabhängig-
keit der Entwicklungsländer fokussieren.
Die Einbeziehung in Entscheidungen und
das Entstehen tatsächlich gleichberechtigter
Partnerländer muss gefördert werden. Eine
Zukunftsvision, die EZA in ihrer jetzigen
Form obsolet macht und eine neueWeltord-
nung bedeuten würde.
Doch vor allem darf in Österreich EZA

nicht bloße Rechnerei undwiederholte Beto-
nung der immer gleichenBilderbuchprojekte
sein. Österreich hat sich international ver-
pflichtet, Ziele einzuhalten. Deren Erreichen
muss sichergestellt sein, denn bereits 1987
erkannte der Brundtland-Report: „Sustaina-
ble development is development that meets
the needs of the present without compromi-
sing the ability of future generations to meet
their ownneeds“.NachhaltigeEZAdarf poli-
tisch nicht nur im Sinne einer freundlichen
GeberInnen-Mentalität vollzogen werden,
denn vor allem entwicklungs- und umwelt-
politische Belange werden unser aller Zu-
kunft bestimmen.Vorneweg dürfen die inter-
national vereinbarten Ziele keinesfalls von
einzelnen Staaten heruntergefahren werden.
Manmüsste sie ganz imGegenteil noch aus-
weiten und nachhaltige Entwicklung aus ei-
nemweiterenBlickwinkel betrachten: Nach-
haltige Entwicklungspolitik kann Schwel-
len- und Entwicklungsländer nur dann zu
gleichberechtigten AkteurInnen wachsen
lassen, wenn neben fairenHandelsbedingun-
gen, gleichberechtigter regionaler Integrati-
on,WissenschaftskooperationundderSchaf-
fung eines nachfragestarken Binnenmarktes
auch institutionelle Öffnung verfolgt wird.
Eine Utopie, wie sie sich auf internationalem
Tapet bisher noch nicht durchsetzen konnte,
jedoch à la longue weit mehr verändern wür-
de als selbst 0,7 Prozent wovon auch immer.
Gerade in der Krise könnte dies ein richtung-
weisender Denkanstoß für die Zukunft der
EZAsein. �

SYSTEMWECHSEL
Nachhaltigkeit. Die Krise hat die Debatte darüber ver-
stärkt. Für die einen ist sie zu teuer, für die anderen der ein-
zige Ausweg aus der Krise. Wie geht esmit der Nachhaltig-
keit in und nach der Krise weiter? Darüber sprach Wilfried
Leischmit dem früheremVorstandsdirektor der Linz Servi-
ceGmbH,Univ. Doz.Mag. Dipl. Ing. Dr. ErhardGlötzl.

Wie „nachhaltig“, das heißt wie
langfristig ist die derzeitige Kri-
se?
Glötzl: Die derzeitige Finanz- und
Wirtschaftskrise wird länger dau-
ern und schwerwiegendere Folgen
haben als die meisten von uns der-
zeit noch wahr haben wollen. In
der vergleichbaren großen Wirt-
schaftskrise der 30er Jahre des
vorigen Jahrhunderts hat es Jahre
gedauert, bis die Realwirtschaft
in vollem Umfang erfasst wurde.
Ich erwarte massive Einbrüche in
der Realwirtschaft Ende 2009,
Anfang 2010, und es wird in der
Folge nicht so schnell zu der ge-
wünschten Erholung der Wirt-
schaft kommen.

Was passiert mit dem Prozess der
nachhaltigen Entwicklung?
Steckt die Nachhaltigkeit selbst
auch in der Krise?
Glötzl: Einzelne isolierte Umwelt-
probleme können sehr wohl
behördlich oder durch Gesetze in
den Griff bekommen werden. Es
ist aber eine absolute Illusion zu
glauben, dass man in einem
Wirtschaftssystem, das unter ei-
nem Zwang zumWirtschafts-
wachstum steht, die weltweiten
Probleme des wachsenden Re-
sourcen- und Energieverbrauches
auf ähnliche Weise, das heißt ohne
grundsätzliche Änderungen des
gängigen Wirtschaftssystems lö-
sen kann.

Was kommt nach der Krise auf
uns zu? Wie geht es mit der Nach-
haltigkeit weiter?
Glötzl: In der Krise selbst ist je-
dem das Hemd näher als der Rock.
Daher werden Fragen der Umwelt
hinter den sofortigen realen Be-
dürfnissen vieler Menschen
zurückstehen müssen. Nur die We-

nigen, die ausreichend Geld haben,
werden bereit sein, dies im Sinne
der Umwelt auszugeben. Daran
wird sich auch nach der Krise lei-
der für längere Zeit nicht so
schnell etwas ändern. Die Chance,
die in der Krise möglicherweise
liegt, besteht darin, dass sie einen
grundlegenden Umdenkprozess in
der Gesellschaft auslöst und auch
zu der vordringlichen ethischen
und moralischen Erneuerung der
Gesellschaft führt.

Stellt sich natürlich die Frage:
Sind Nachhaltigkeit und kapitalis-
tische Wirtschaft vereinbar?
Glötzl: ImWesen des Kapitalismus
liegt es unter anderem, dass Kos-
ten, die in der fernen Zukunft lie-
gen, bei jeder Investitionsrech-
nung barwertmäßig abgezinst
werden. Das bedeutet, dass sie für
die Investitionsentscheidung be-
deutungslos sind. Es ist daher of-
fenkundig, dass in einem solchen
System die ferne Zukunft
grundsätzlich nicht optimiert wer-
den kann. Dies ist gleichbedeutend
damit, dass Nachhaltigkeit mit den
bestehenden Wirtschaftsmecha-
nismen nur sehr schwer durch-
setzbar ist.

Kann etwas, und wenn ja, was
muss akut getan werden?
Glötzl: Auch wenn es die vergan-
genen Jahre höchst unpopulär
war: Der Staat muss seine Ord-
nungsfunktion wieder wesentlich
stärker wahrnehmen. Das muss
die wichtigste Erkenntnis aus der
jetzigen Krise sein. Denn der
Markt kann zwar das Produktions-
problem lösen, er kann aber weder
das Verteilungsproblem lösen
noch ist er imstande die natürli-
chen Grundlagen für das Überle-
ben der Menschheit zu sichern.
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