
Das Wort den Parteien – 03.10.2013 
 
Nachhaltigkeit: Taten und Versäumnisse. 
 
In der Politik wird  in den letzten Jahren sehr oft und gerne von Nachhaltigkeit 
geredet. Es ist ein beliebtes Wort geworden. Minister und Mehrheitsparteien sind 
alles andere als  geizig  mit diesem Begriff, und dadurch kann schon der Eindruck 
entstehen, sie würden bereits etwas Gutes tun. 
 
Das alles kann einen ganz schön verwirren, einerseits wird die Nachhaltigkeit 
gepriesen und als äußerst wichtig hervorgetan, anderseits wird im DG Parlament 
Dekreten zugestimmt die alles andere als nachhaltig sind. Da geht es dann plötzlich 
um ganz andere Richtlinien, z. B. EU Richtlinien, Bundestreue, Koalitionstreue, 
Parteitreue… Und man nickt alles schön ab, ob nachhaltig oder nicht. 
Und wenn die „Nachhaltigkeit“ Profit einfährt ist sie gerne gesehen, ist dies nicht der 
Fall nimmt sie halt nur den Platz eines gutgemeinten Wortes ein. 
Ja, wir alle sollten uns prüfen und entscheiden was wir nun wollen! 
Gute Vorträge hat es schon genügend gegeben und sicher hat sich schon einiges in 
den Köpfen getan, jetzt sollten Taten folgen und ein Verhalten was nicht im 
Widerspruch zu dem steht was man sich auf die Fahne schreibt. 
Ob in der Politik, oder bei jedem Privat zu Hause. 
 
Wie sieht es denn nun wirklich mit unserer Nachhaltigkeit aus? 
Die Regierung sollte ja ein Vorbild sein, die Frage stellt sich also: in wieweit findet 
sich die Nachhaltigkeit in den Aktionen der Politiker wieder? 
Wenn wir uns z.B. für eine Großküche in den Schulen entscheiden, hat das nicht 
unbedingt etwas mit Nachhaltigkeit zu tun. Umso größer eine Sache ist umso 
schwieriger wird’s meistens mit der Nachhaltigkeit. Wie schnell gute Projekte darin 
untergehen und an „Nachhaltigkeit“  verlieren hat uns der Küchenwandel im RSI in 
Eupen gezeigt. 
In einer Gesellschaft, oder besser gesagt in einer Welt wo alles steht und fällt mit 
dem Wirtschaftswachstum, wird es immer weniger Nachhaltigkeit geben können. Wo 
soll sie denn noch herkommen, wo doch überall der Zwang nach mehr Rentabilität 
steht? Und Rentabilität wird immer knapper, da es immer schwieriger wird noch 
Gewinn zu erzielen. Arbeitsplatzabbau, Qualitätsminderung und Druck auf die 
Arbeitnehmer sind die Folgen. 
Seriös anpacken können wir die Nachhaltigkeit erst mit einem neuen Finanz- und 
Wirtschaftssystem, und mit Menschen und Politiker die nicht nur auf materielles 
Wachstum ausgerichtet sind, sondern mehr auf das Wohlergehen der Menschen und 
der Natur.  
Das ist eine 360° Grad Wende und da heißt es umdenken. 
„Was können wir schon tun“? - meinen dann manche. Arthur Schopenhauer schrieb 
einmal hierzu: "Wir sind nicht nur für das verantwortlich, was wir tun, sondern auch 
für das, was wir widerspruchslos hinnehmen."  
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger: Es ist Zeit, sich auf den Weg zu machen! 
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