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Strategie reloaded
„Nachhaltigkeit“ ist seit dem UNO-Weltgipfel in Rio de Janeiro 1992 ein zentraler 

politischer Begriff. Österreichs Nachhaltigkeitsstrategie wurde überarbeitet.

Z
ehn Jahre nach der Konferenz von 
Rio fand eine Nachfolgekonferenz 
statt. Die EU nahm das zum An-
lass, ihre erste Nachhaltigkeitsstra-

tegie zu präsentieren. Das gab auch in 
den EU-Mitgliedsstaaten den Anstoß für 
nationale Nachhaltigkeitsstrategien. Im 
Gegensatz zu früheren Entwürfen, die 
einseitig auf Umweltpolitik zugeschnit-
ten waren, machte die EU-Strategie deut-
lich, dass „nachhaltige Entwicklung“ ein 
an Langfristigkeit orientiertes Leitbild  
ist – mit dem Ziel, eine gleichzeitig öko-
logisch, sozial und ökonomisch erfolg-
reiche Zukunft zu  sichern. 

Herausforderungen

Um eine nachhaltige Entwicklung in 
Gang zu bringen, bedarf es einer Reihe 
grundlegender Änderungen. Politik muss 
einen Ausgleich anstreben zwischen 
menschlichen Bedürfnissen und der Leis-
tungsfähigkeit der Natur, zwischen Wün-
schen der gegenwärtigen und der künfti-
gen Generationen und zwischen Bedürf-
nissen der Armen und der Reichen. 

Sie kann daher nicht mehr rein sek-
toral betrieben werden, und das rüttelt 
am Politikverständnis aller Beteiligten. 
So können Ministerien auch im eigenen 
Wirkungsbereich nicht mehr allein Poli-
tik machen und etwa Verkehrspolitik 
will mit Umwelt- und Sozialpolitik 
gleichrangig abgestimmt sein. Bund 
und Länder müssen sich abseits forma-

ler Zuständigkeiten noch enger koordi-
nieren. Bei der nachhaltigen Entwick-
lung, die als globale Herausforderung 
begriffen werden will, potenzieren sich 
die Herausforderungen mit jeder weite-
ren Ebene, sei es die europäische oder 
die globale.

Kritikpunkte

Auch die österreichische Bundesregie-
rung ließ 2001 eine Nachhaltigkeitsstra-
tegie (NSTRAT) ausarbeiten. Sie igno-
rierte dabei jedoch dieses komplexe 
 Umfeld völlig. Jede Institution – Minis-
terien, Länder, Gemeinden – konnte mit-
machen oder auch nicht. Und es fehlte 
das Verständnis einer gemeinsamen Auf-
gabe: Das Umweltministerium bemühte 

sich zwar zu koordinieren, war aber über-
fordert. Die Folge war eine Strategie oh-
ne ernst zu nehmende Auswirkung auf 
die reale Politik.

Zudem fielen auch die Inhalte – ge-
linde gesagt – sehr speziell aus. Die Stra-
tegie, die an sich auf einem breiten ge-
sellschaftlichen Konsens beruhen sollte, 
ging nachträglich durch die diversen 
politisch eingefärbten Ministerbüros 
und wurde „angereichert“ mit unzähli-
gen Passagen von schwarz-blauer Regie-
rungs-PR, zum Nulldefizit, über Terro-
rabwehr bis zum Kindergeld, während 
in den wesentlichen Bereichen konkrete 
Ziele gestrichen wurden. Für Politike-
rInnen hat das den Vorteil, dass ein 
 Versagen nicht gemessen werden kann 
– es macht aber eine Strategie völlig 
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Anforderungen an Nachhaltigkeit

„Nachhaltige Entwicklung ist jene Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Gene-
ration entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eige-
nen Bedürfnisse zu befriedigen“. So hat es 1987 die UN World Commission on Environ-
ment and Development („Brundtland-Kommission“) definiert. Das war dann 1992 Basis 
für die AGENDA 21, das am Weltgipfel in Rio verabschiedete weltweite Aktionsprogramm. 

Nachhaltigkeit erfordert einen politischen Ausgleich bzw. eine Umverteilung

1. zwischen menschlichen 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 Entwicklung erreicht werden soll, müssen dem-
nach auf Langfristigkeit angelegt sein und die ökonomischen, ökologischen und sozialen 
Fragen in einer integrierten Weise behandeln. 

Dazu wird oft als weitere Anforderung Good Governance genannt. Good Governance soll par-
tizipativ, verlässlich, transparent, ‚responsive‘ (kann mit ‚auf Ansprüche reagierend‘ über-
setzt werden), effektiv und effizient, gleich und umfassend sein sowie das Recht befolgen.


