PLATTFORM KLIMA, ENERGIE UND VERKEHR
Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen
4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78, Tel. 0699/10363695,
Aussendungen auf https://www.probahn.at/tag/oberosterreich/

Presseaussendung: Nationalratswahl - Schwerpunktthema Klima-Energie-Verkehr

Die OÖ. Plattform „Klima-Energie-Verkehr“ hat zur öst. Nationalratswahl die bisher
vorhandenen Aussagen der wahlwerbenden Parteien zu Energie, Klimaschutz u. Verkehr
zusammengestellt, teils von den Internet-Seiten der Parteien, teils bereits vorhandene
Zusammenstellungen aus anderen Quellen. Aufgrund der Tatsache der zahlreichen Befragungen
durch Umwelt- u. Verkehrsverbände haben wir selbst keine eigenes Hearing mehr gemacht. Mit den
Ergebnissen sollen sich die Wähler, für die speziell Verkehrs- u. Energiethemen wahlentscheidend
sind, ein umfassendes Bild machen können.
Wir geben als parteiunabhängige Organisation zwar keine Wahlempfehlung ab, die
Verweise bzw. Aussagen sollen aber die Wahlentscheidung erleichtern. Erstmals spielten diese
Themen, insbesondere aufgrund der immer stärker spürbaren Klimakrise u. der „FFF“-Bewegung, im
Wahlkampf eine entscheidende Rolle. Auf den 1. Blick bzw. oberflächlich betrachtet sind zwar fast
alle Parteien für mehr Klimaschutz, Energie- u. Verkehrswende, aber der Teufel steckt im Detail. So
ist nach Ansicht vieler Wissenschaftler der ökologische Steuerumbau, spez. eine
aufkommensneutrale CO2-Abgabe, die wirksamste Maßnahme. Verallgemeinernd kann gesagt
werden, daß mittlere u. die meisten kleineren Parteien die Sache mutiger angehen wollen als die
Großparteien, die hier eine eher zögerliche Haltung einnehmen.
Befragungen:
•

•
•

•
•

•

Von Energypeace – Gespräch mit N. Hofer (FPÖ): http://erom_mailer.xit.co.at/upload_images/files/U%2034_Stelungnahme%20ORF%20Sommergespr%C3%A4ch.p
df
Befragung der Parteien zum Radverkehr durch die Radlobby, jew. mit Fazits:
https://www.radlobby.at/koalitionmitrad
Befragung der Parteien durch Greenpeace: https://presse.greenpeace.at/greenpeacewahlcheck-grossteil-der-parteien-fuer-klimafreundlichen-umbau-der-omv/ ,
https://drive.google.com/drive/folders/1LXihSoQceIG2f20Nl2zdpFxIXUgLRC9y
Befragung der Parteien durch Global 2000 mit Bewertung
https://www.global2000.at/news/5-klimafragen
Befragung der Parteien durch den WWF mit Bewertung:
https://www.wwf.at/de/view/files/download/showDownload/?tool=12&feld=download&spr
ach_connect=3440
Befragung der Parteien zur Atomkraft durch atomstop: https://www.atomkraftfrei-leben.at/,
Videos der jew. Parteien dazu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLB-BRLVllKya-RDWddIk2AiMbWfktXnL

•
•
•

•

•

Befragung der Parteien zur Klimapolitik seitens der Zeitung „News“:
https://www.news.at/a/nationalratswahlen-parteien-klima-check-10861772
Befragung der Parteien zur Verkehrspolitik seitens der Krone:
https://www.krone.at/1998384
„Klimaprüfung“ der Parteien seitens „Fridays For Future“ : Video
https://www.puls4.com/Puls24/videos/TALKS/Die-grosse-Klimapruefung-von-Fridays-ForFuture-756136 , Kurzfassung des Ergebnisses: https://www.vienna.at/fridaysforfutureueberpruefte-parteien-auf-klimatauglichkeit/6350316 ,
https://www.diepresse.com/5689266/welche-noten-die-klimaprogramme-der-parteien-vonexperten-bekommen , https://ccca.ac.at/wissenstransfer/informationsdokumente/ref-nekpbewertung-parteipositionen-sept-2019 ,
https://ccca.ac.at/fileadmin/00_DokumenteHauptmenue/02_Klimawissen/Papiere/RefNEKPParteien_Bewertungstabellen-und-Backinfos_25Sep2019.pdf ,
https://ccca.ac.at/fileadmin/00_DokumenteHauptmenue/02_Klimawissen/Papiere/PA_RefN
EKP-Parteipositionenbewertung_25.9.2019.pdf
Befragung der Parteien seitens „Verkehrswende NÖ.“:
https://www.verkehrswende.at/antworten-der-politik/ ,
https://www.verkehrswende.at/wpcontent/uploads/2019/09/Fragenkatalog_AlleAntworten.pdf
Öko-Pläne der Parteien von der Klimaschutz-Initiative:
https://ksi.jimdo.com/aktuell/news/27-august-i/

Aussagen der einzelnen Parteien (in alphabethischer Reihenfolge):
BIER: (nur in W): keine Infos über das Wahlprogramm verfügbar; lt. Wikipedia ist Klimaschutz ein
Schwerpunktthema: https://www.facebook.com/mutzurdichtheit (keine Infos zu Verkehr , Energie u.
Klimaschutz )
BZÖ: (nur in K) https://www.bzoe-kaernten.at/themen/ (Pkte. Landwirtschaft, Klima, Umwelt,
Wirtschaft)
CPÖ: (nur in B) https://www.cpoe.or.at/Inhalt/de/2019-08-26/12%C5%82Burgenland (keine Infos zu
Verkehr , Energie u. Klimaschutz )
FPÖ: https://www.norberthofer.at/ ( Rubriken Umweltschutz u. Verkehr )
G!LT: (nur in T u. V) noch kein Programm zu konkreten Themen, weil dieses in Bürgerparlamenten
erst erarbeitet werden soll: https://www.gilt.at/mission/grundidee,
https://www.gilt.at/mission/b%C3%BCrgerparlamente, sowie weitere Punkte unter Rubrik „Mission“
Grüne: Klima: https://zurueckzudengruenen.at/themen/klima/ ,
https://zurueckzudengruenen.at/wahlprogramm/ ( Pkt. 1)
Jetzt: https://partei.jetzt/ (aktuelles) , https://partei.jetzt/category/themen/infrastruktur-verkehr/ ,
https://partei.jetzt/category/themen/klimaschutz-umwelt/
KPÖ: https://www.wirkoennen.at/sozialgerechte-massnahmen-gegen-die-klimakrise-setzen/#vid02,
https://www.wirkoennen.at/programm/#top2 (Pkt. „Klimapolitik“)
NEOS: https://www.neos.eu/programm,
https://www.neos.eu/_Resources/Persistent/b216b67feb59d35e63e605897e63333c24faca41/Neos

%20Best%20Of_Juli%202019_TB_4.Sept.pdf ( Klima S. 27) , CO2-Abgabe:
https://www.neos.eu/steuerrevolution , https://carbontaxnow.eu/
ÖVP: https://secure.sebastian-kurz.at/klimaundumwelt/ ,
https://drive.google.com/file/d/1g97pTGwv9DHu-6Cph_Kq885mbMBjKdND/view,
https://www.dieneuevolkspartei.at/Volkspartei-praesentiert-ihr-Klimakonzept ; OÖ:
https://ooevp.at/klimaschutz/
Piraten (kandidieren selbst nicht, aber Maria Chlastak auf Platz 10 der Grünen Bundesliste) :
https://wiki.piratenpartei.at/wiki/Parteiprogramm (Pkte. 11, 14, 15)
SLP: (nur in O) https://www.slp.at/themen/naturkatastrophen-und-%C3%B6kologie
SPÖ: https://www.spoe.at/wofuer-wir-stehen/umweltschutz-ist-eine-frage-der-gerechtigkeit/ ,
https://www.spoe.at/wp-content/uploads/sites/739/2019/09/Wahlprogramm-im%C3%9Cberblick.pdf (Pkt. 1), https://www.spoe.at/wpcontent/uploads/sites/739/2019/09/Wahlprogramm.pdf (S. 11-20) ; OÖ.:
http://www.spooe.at/mobilitaetswende/
Wandel: https://www.derwandel.at/konkrete-utopie-konkrete-politik/ ( Pkt. 6 ),
https://www.derwandel.at/category/klima-umweltkrise/

Peter Baalmann e.h.

