
nisterium. Die Folge ist eine 
Strategie, die keine ernst zu 
nehmende Auswirkung auf 
die reale Politik hat und von 
einigen Ministerien gänzlich 
ignoriert, von anderen auch 
hintertrieben wird. 

Zudem sind auch die In-
halte, die zumindest theore-
tisch umgesetzt werden sollten 
– gelinde gesagt – sehr speziell 
ausgefallen. Die Strategie, die 
ursprünglich auf einem breiten 
gesellschaftlichen Konsens 
beruhen sollte, wurde durch 
die diversen politischen Mi-
nisterbüros geschickt,  „an-
gereichert“ mit unzähligen 
Passagen von schwarz-blauer 
Regierungs-PR, vom Nulldefi-
zit über Terrorabwehr bis zum 
Kindergeld. Als „Ausgleich“ 
wurden aber in den meisten 
anderen, oft viel wesent-
licheren Bereichen konkrete 
Ziele gestrichen. Das hat für 
die verantwortlichen Politiker 
den Vorteil, dass ein Versagen 
nicht gemessen und nachge-
wiesen werden kann – macht 

aber eine Nachhaltigkeitsstra-
tegie völlig nutzlos.

KRITIKPUNKTE
Das fehlende Gewicht der 

Nachhaltigkeit wurde auch 
in der weiteren Behandlung 
ziemlich klar: Die Strategie 
wurde nur im Ministerrat „zur 
Kenntnis genommen“, das 
Parlament wurde nie damit 
befasst und in der versuchten 
Umsetzung erhielt die Strate-
gie keine ernsthafte politische 
Unterstützung durch Regie-
rung oder Kanzler. Durch das 
Umweltministerium erfolgt 
zwar eine bemühte Koordina-
tion durch Einrichtung einiger 
Gremien und Beiräte – bei 
wesentlichen Ministerien fehlt 
jedoch ernsthafter Wille zur 
Zusammenarbeit. Diese und 
andere Kritikpunke wurden 
auch Ende 2005 durch eine 
externe Evaluation (Adelphi 
Consult u.a.) und einen kri-
tischen Rechnungshof-Rohbe-

Politik  

Nachhaltigkeit im Netz
Das Nachhaltigkeitsportal des Lebensministeriums enthält brauchbare  
Informationen, aber auch etliche Nachhaltigkeitsschmähs:   
www.nachhaltigkeit.at Das Netzwerk Soziale Veratnwortung nimmt soziale 
Nachhaltigkeit ernst. Mehr unter:  www.netzwerksozialeverantwortung.at

„Nachhaltige Entwick-
lung ist jene Entwicklung, 
die den Bedürfnissen der 
heutigen Generation ent-
spricht, ohne die Mög-
lichkeiten künftiger Ge-
nerationen zu gefährden, 
ihre eigenen Bedürfnisse 
zu befriedigen“ diese all-
gemein anerkannte Defi-
nition von Nachhaltigkeit 
geht auf die UN World 
Commission on Environ-
ment and Development 
(„Brundtland-Kommis-
sion“) aus dem Jahr 1987 
zurück. Nimmt man diese 
ernst, erfordert Sie einen 
politischen Ausgleich 
bzw. eine Umverteilung 
1. zwischen menschli-
chen Bedürfnissen und 
der Leistungsfähigkeit 
der Natur 2. zwischen 
den Bedürfnissen der 
gegenwärtigen und der 
künftigen Generationen 
und 3. zwischen den 
Bedürfnissen der Armen 
und der Reichen.
Politikansätze, über die 
eine nachhaltige Ent-
wicklung erreicht werden 
soll, müssen demnach 

auf Langfristigkeit an-
gelegt sein. Sie müssen 
auch in einer integrierten 
Weise die ökonomischen, 
ökologischen und  sozi-
alen Fragen behandeln. 
Sektorales Politikmachen 
ohne auf die Folge-
wirkungen für andere 
Bereiche zu achten, soll 
nicht geschehen – integ-
rierte Politikansätze sind 
gefordert.
Als weitere Forderung an 
nachhaltige Politik wird 
auch oft „Good Gover-
nance“ genannt. Good 
Governance ist laut UNO 
partizipativ, verlässlich, 
transparent, ‚responsive’ 
(kann ungefähr mit ‚auf 
Ansprüche reagierend’ 
übersetzt werden), 
effektiv und effizient, 
gleich und umfassend 
und befolgt das Recht. 
Weiters soll es Korruption 
minimieren, die Ansich-
ten von Minderheiten 
berücksichtigen und 
sicherstellen, dass sich 
die schwächsten Glieder 
der Gesellschaft Gehör 
verschaffen können.

ANFORDERUNGEN   

NACHHALTIGE POLITIK

Nachhaltigkeit heißt auch soziale Gerechtigkeit
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Nachhaltigkeit bedeutet mehr als nur „öko“ zu sein.


