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N
achhaltigkeit bzw. nachhaltige Ent-
wicklung ist wesentlich mehr als 
Atomausstieg und Energiesparen. 
Nach wie vor gilt die Definition 

des „Brundtlandt-Reports“ von 1987. Dem-
nach muss Nachhaltigkeit in ökologischer, 
sozialer und ökonomischer Hinsicht 
gleichzeitig gewährleistet sein und umge-
setzt werden: „Nachhaltige Entwicklung 
ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse 
der gegenwärtigen Generationen befrie-
digt, ohne zu riskieren, dass künftige Ge-
nerationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht 
befriedigen können.“1

Das ist nun 25 Jahre her. Seitdem fan-
den zahlreiche Klimaschutzgipfel und 
-konferenzen ohne nennenswerte Ergeb-
nisse – sprich Einbremsung der Treib-
hausgasemissionen – statt. Im Gegenteil: 
Mittlerweile wird bereits über eine soge-
nannte „Klimawandelanpassung“ disku-
tiert, d. h. über notwendige Schritte zur 
Anpassung an die nicht mehr abwend-
baren Folgen des Klimawandels. Ein Ent-
wurf der österreichischen Anpassungs-
strategie des Lebensministeriums liegt 
bereits vor.2

Nachhaltiger Klimawandel

So gesehen ist auch das für 2012 von der 
UNO ausgerufene „Internationale Jahr der 
nachhaltigen Energie für alle“ symptoma-
tisch: Rund 1,5 Mrd. Menschen leben 
weltweit ohne Stromversorgung – entwe-
der weil kein Strom verfügbar ist, oder weil 
sie diesen nicht bezahlen können (Ener-

giearmut). Strategien und Maßnahmen, 
um das zu ändern, sollen im   
Juni 2012 auf der „Rio +20“-Konferenz 
(20 Jahre nach dem UNO-„Erdgipfel“ in 
Rio de Janeiro) präsentiert werden und als 
Folge des Jahres der Nachhaltigkeit soll ei-
ne globale, saubere Energierevolution 
stattfinden.3 

Inzwischen hat die EU-Kommission 
im Dezember 2011 einen „Energiefahr-
plan 2050“ vorgelegt, der den lang-
fristigen Rahmen für die Energiepolitik 
der Union vorgeben soll. Kernpunkt  
der „Energy-Roadmap“ ist das hochge-
steckte Ziel, die Treibhausgasemissionen 
der EU bis 2050 um 80 bis 95 Prozent zu 
senken. Die Kommission kommt darin 
zum Schluss, dass große Energieeinspa-
rungen nötig seien und der Anteil der 
erneuerbaren Energien deutlich steigen 
müsse. In dieser Roadmap heißt es aber 
auch, dass die Atomenergie weiterhin 
eine wichtige Rolle spielen müsse. Gera-
de dieses Bekenntnis zur Atomkraft 
führte zu heftiger Kritik am Energie-
fahrplan 2050. Denn nach dem Super-
GAU von Fukushima hat in Europa zu-
mindest teilweise eine Abkehr von der 
Kernenergie eingesetzt (Deutschland, 
Belgien, Schweiz). Allerdings ist es  
etwa in Deutschland schon der zweite 
„Atomausstieg“, nachdem die Regierung   
Merkel 2010, ein Jahr vor Fukushima, 
den ersten „Atomausstieg“ der Regierung 
Schröder rückgängig gemacht und 
AKW-Laufzeitverlängerungen beschlos-
sen hatte. Gleichzeitig mehren sich ge-
genwärtig die Bekenntnisse zum Ausbau 
erneuerbarer Energiequellen.

Der Unfall in der Atomanlage von 
Fukushima hat einmal mehr gezeigt, dass 

Atomkraft keine Zukunft hat. Per Volks-
entscheid hat die österreichische Bevölke-
rung auf die Atomkrafterzeugung aus 
gutem Grund und in weiser Voraussicht 
1978 verzichtet (danach kamen die 
 Atomunfälle von Three Miles Island in 
Harrisburg 1979, Tschernobyl 1986 und 
Fukushima 2011). Wie steht es aber um 
die sonstige Nachhaltigkeit im Lande? 
Was können wir tun? Wie können wir 
unser Energiesystem, unsere Wirtschafts-
weise nachhaltig(er) gestalten? 

Enorme Potenziale

Die bisherige Klimaschutzpolitik Öster-
reichs war nicht wirksam und hat dazu 
geführt, dass Österreich innerhalb der  
EU höchst säumig ist und seine Treib-
haus gas-Reduktionsziele bislang nicht 
 erreicht hat. Doch es gibt enorme Poten-
ziale. So will die „Energiestrategie Öster-
reich“ des Lebens- und Wirtschaftsminis-
teriums auf Basis des 2008 beschlossenen 
EU-Energie- und Klimapakts bis 2020 
den Energieverbrauch durch Steigerung 
der Energieeffizienz, Energieeinsparung 
und starken Ausbau der erneuerbaren 
 Energien auf dem Niveau von 2005 
stabili sieren.4 Die Studie „Energie(r)evo-
lution 2050“ des Instituts für Höhere Stu-
dien (IHS) im Auftrag von EVN, Green-
peace und der Gewerkschaft vida hält  
bis 2050 in Österreich die Halbierung  
des Energieverbrauchs, einen 85-prozen-
tigen Anteil an erneuerbaren Energie-
trägern sowie eine Einsparung von mehr 
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und Umstieg auf eine nachhaltige Entwicklung in aller Munde.
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