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nutzlos.  Das fehlende Gewicht der 
NSTRAT zeigte sich auch in weiterer 
Folge: Der Ministerrat nahm sie nur 
„zur Kenntnis“, das Parlament wurde 
nie mit ihr befasst und bei Versuchen 
zur Umsetzung erhielt sie keine ernst-
hafte politische Unterstützung durch 
die Regierung. Zwar bemühte sich das 
Umweltministerium und richtete einige 
Gremien und Beiräte ein, aber bei we-
sentlichen Ministerien fehlte jeder ernst-
hafte Wille zur Zusammenarbeit. Die 
Kritikpunkte wurden auch durch eine 
externe Evaluation Ende 2005 (Adelphi 
Consult u. a.) und einen kritischen 
Rechnungshofbericht 2010 bestätigt. 

Neustart

Im Endeffekt ist die NSTRAT an ihren 
Geburtsfehlern und daran gescheitert, 
dass sie als nachhaltiges schwarzblaues 
Feigenblatt herhalten sollte. Die weitere 
Entwicklung ging in Österreich – aber 
auch global – nicht hin zu, sondern weg 
von einer nachhaltigen Entwicklung. Die 
AK fordert daher schon seit Jahren eine 
Neuerstellung der Strategie, z. B. 2005: 
„Notwendig ist eine völlige Überarbei-
tung und Neufassung der Österreichi-
schen Nachhaltigkeitsstrategie unter Ein-

bindung von NGOs, Ländern und Sozi-
alpartnern. Hauptaufgabe dabei ist die 
Fokussierung der Strategie auf wichtige 
Kernpunkte. Diese müssen aber sehr kon-
kret formuliert und mit verpflichtenden 
Zielen und Fristen versehen sein. Dass 
nachträglich eingefügte Regierungswer-
beeinschaltungen entfernt werden und 
keine neue PR zugefügt wird, sollte 
selbstverständlich sein. Außerdem müss-
ten soziale Nachhaltigkeitsaspekte deut-
licher ausgearbeitet bzw. konkret aufge-
nommen werden.“ 

Im aktuellen Regierungsprogramm 
haben die Koalitionspartner auf Vor-
schlag der AK eine Textpassage verein-
bart, die nun zu einer kompletten Neu-
erstellung der NSTRAT führt. Die 
konkreten Arbeiten haben im Novem-
ber begonnen – anhand von zehn Hand-
lungsfeldern sollen alle drei Nachhaltig-
keitsdimensionen abgedeckt werden. In 
dieser ersten Runde der Diskussion, an 
der VertreterInnen der Ministerien und 
der Sozialpartner beteiligt sind, ist pri-
mär das „Was“ Thema. In einer zweiten 
Diskussionsrunde im neuen Jahr wird es 
um die Operationalisierung – also um 
das „Wie“ – gehen. Ziel ist es, die Strate-
gie vor dem Sommer 2012 fertigzustel-
len, um zum „Rio +20“-Jubiläum bzw. 
zum Ende Juni wieder in Rio de Janeiro 
stattfindenden Weltgipfel mit einer neu-
en Strategie dazustehen. 

Ausblick

Die NSTRATneu richtet sich hauptsäch-
lich an Politik und Verwaltung auf Bun-
desebene. Ihre Leitbilder, Ziele und An-
sätze sollen dann Grundlage für die Ent-

wicklung konkreter Maßnahmen auf 
Bundesebene sein. 

Die Wirksamkeit der NSTRATneu 
ist ungewiss. Manches spricht dafür, 
dass es ihr besser ergehen wird als ihrer 
Vorgängerin. So sind diesmal Kanzler-
amt und Umweltministerium gemein-
sam verantwortlich. Das kann die Ak-
zeptanz des Prozesses auch bei anderen 
Ministerien erhöhen. Manches spricht 
auch dagegen, wie etwa der Versuch 
eines Ministeriums, schon zu Beginn 
halbfertige, bereits in der Öffentlichkeit 
gescheiterte Projekte über die Nachhal-
tigkeitsstrategie wieder zu beleben. Gar-
niert war dies mit Drohungen, den Pro-
zess platzen zu lassen. Schon die alte 
Strategie ist an einem Zuviel an hohler 
Regierungs-PR zugrunde gegangen.

Internet:

Das Nachhaltigkeitsportal des  
Umweltministeriums enthält brauchbare 

  Informationen, aber auch etliche 
 Nachhaltigkeitsschmähs:
www.nachhaltigkeit.at

Das Netzwerk Soziale Verantwortung  
nimmt  soziale Nachhaltigkeit ernst:

www.netzwerksozialeverantwortung.at

Lexikon der Nachhaltigkeit bietet viele Infos:
www.nachhaltigkeit.info

Weltgipfel Rio +20:
www.uncsd2012.org

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an den Autor

werner.hochreiter@akwien.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at

So will etwa Verkehrspolitik mit Umwelt- und 
Sozialpolitik gleichrangig abgestimmt sein. 
Bund und Länder müssen sich abseits formaler 
Zuständigkeiten noch enger koordinieren. 
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Was braucht es zur Zukunftsfähigkeit?
AK-Studie: „Von der Umweltpolitik  
zur Nachhaltigkeit?“, Informationen zur 
Umweltpolitik 149. 
Download unter: wien.arbeiterkammer.at
bei Studien/Umwelt.


