
Ref-NEKP - Einmelden willkommen bis 20.9.2019!     Österreich am Pariser Klimazielweg (1) 

FPÖ - Parteipositionen als konkrete Vorhabensliste 
(1) zu Rahmenmaßnahmen und Rahmenzielsetzungen im Ref-NEKP 

Erläuterungen zum Befüllen:  
1. für jede der neun Rahmenmaßnahmen/-zielsetzungen wird eingeladen, Parteipositionen 
in Form einer konzisen Punktation, d.h. einer Liste von inhaltlich möglichst konkreten 
Vorhaben zu befüllen (ein Satz bzw. eine informative Kurznotiz pro Vorhaben reicht). 
2. jedem Vorhaben ist per Nummer eine verwertbare schriftliche Quelle zuzuordnen, wo 
man dieses (oder auch mehr dazu) nachlesen kann. Diese Quelle ist jedenfalls auch als 
Teil der Liste der Quellenangaben unterhalb der Tabelle anzuführen (siehe unten). 
3. zur inhaltlichen Orientierung, was aus Sicht des Ref-NEKP der Wissenschaft zu 
entscheidenden Rahmenmaßnahmen/-zielsetzungen gehört, siehe die weiteren 
Hintergrundinformationen am Fuß der Tabelle, wo Ref-NEKP Infos verlinkt sind. 
4. Vorhaben, die diese Rahmenmaßnahmen/-zielsetzungen konkret umsetzen helfen, sind 
insofern weitgehend im Einklang mit dem Ref-NEKP. Andererseits weist z.B. ein nahezu 
gänzliches Fehlen konkreter Vorhaben in einem Bereich auf wenig Einklang hin. 
Vielen Dank für aufrichtiges Befüllen, das die Bewertung möglichst gut zutreffend macht! 

Klimagerechte 
Steuerreform 

● “Österreichische Unternehmen und der „Faktor Arbeit“ müssen steuerlich 
entlastet werden.” (Quelle: 1, Szenario: ?) 

● “Unser Hauptaugenmerk liegt vielmehr auf Österreich und damit auch auf 
den berufstätigen Österreicherinnen und Österreichern. Diese müssen 
steuerlich entlastet werden.” (Quelle: 1, Szenario: ?) 

● “Eine sogenannte „Luftsteuer“ auf CO2 lehnen wir deshalb entschieden ab.“ 
(Quelle: 1, Szenario: ?) 

Hocheffiziente 
Energiedienstleistungen 

k.A. 

Umbau zur 
Kreislaufwirtschaft 

k.A. 

Klimazielfördernde 
Digitalisierung 

k.A. 

Klimaschutzorientierte 
Raumplanung 

k.A. 

Adäquater Ausbau 
erneuerbarer Energien 

k.A. 

Naturverträgliche 
Kohlenstoffspeicherung 

k.A. 

Wegweisende Pariser 
Klimazielorientierung 

● “Der Klimawandel ist Realität und nicht wegzuleugnen. Es ist andererseits 
aber auch nicht rational erklärbar, dass angesichts des hohen Anteils von 
Kohlenstoffdioxid in unserer Atmosphäre eine CO2-Reduktion in Österreich 
oder Europa etwas daran ändern könnte.” (Quelle: 1, Szenario: ?) 

● “Die FPÖ ist für die Einrichtung eines „nationalen Klima- und Energie-Rates“ 
zur Beratung der Bundesregierung in der Bewertung von Maßnahmen und 



Gesetzen zu den Bereichen Klima und Energie.” (Quelle: 1, Szenario: eher 
top-down) 

Bildung und Forschung 
zu Klima und 
Transformation 

k.A. 

Hintergrundinformationen: siehe Ref-NEKP Team - Informationsblatt Bewertung Parteipositionen, online 
als pdf downloadbar via https://ccca.ac.at/refnekp (siehe auch weitere Infos zur Bewertung auf dieser 
website). 
 

Quellenangaben zu den Parteipositionen (den konkreten Vorhaben): 
Zulässige verwertbare Quellen: Konzeptpapier, Positionspapier, Bericht, Onlinetext auf Webseite, etc., 
der zusammen mit dem Weblink zitiert wird, über den er downloadbar sind. Nur öffentlich mit dem 
genannten Weblink zugängliche Quellen, die per 20.9.2019 downloadbar sind, können berücksichtigt 
werden. Und nur jene konkreten Vorhaben können in die Bewertung mit aufgenommen werden, die in der 
obenstehenden Tabelle mit einer Nummer versehen sind und sich so auf eine verwertbare Quelle in der 
folgenden nummerierten Liste beziehen. 
 
(1) Wahlprogramm NRW 2019 
https://www.fpoe.at/wahlprogramm-nrw-2019/mit-sicherheit-fuer-oesterreich-fair-sozial-heimattreu/ 
 
  

https://ccca.ac.at/refnekp


Ref-NEKP - Einmelden willkommen bis 20.9.2019!     Österreich am Pariser Klimazielweg (2) 

FPÖ - Parteipositionen als konkrete Vorhabensliste 
(2) zu sektorspezifischen Maßnahmenbündeln im Ref-NEKP 

Erläuterungen zum Befüllen:  
1. für jeden der sechs genannten Sektoren wird eingeladen, Parteipositionen in Form einer 
konzisen Punktation, d.h. einer Liste von inhaltlich möglichst konkreten Vorhaben zu 
befüllen (ein Satz bzw. eine informative Kurznotiz pro Vorhaben reicht). 
2. jedem Vorhaben ist per Nummer eine verwertbare schriftliche Quelle zuzuordnen, wo 
man dieses (oder auch mehr dazu) nachlesen kann. Diese Quelle ist jedenfalls auch als 
Teil der Liste der Quellenangaben unterhalb der Tabelle anzuführen (siehe unten). 
3. zur inhaltlichen Orientierung pro Sektor, was aus Sicht des Ref-NEKP der Wissenschaft 
zu entscheidenden Maßnahmenbündeln gehört, siehe die weiteren 
Hintergrundinformationen am Fuß der Tabelle, wo Ref-NEKP Infos verlinkt sind. 
4. Vorhaben, die diese Maßnahmenbündel konkret umsetzen helfen, sind insofern 
weitgehend im Einklang mit dem Ref-NEKP. Andererseits weist z.B. ein nahezu gänzliches 
Fehlen konkreter Vorhaben in einem Sektor auf wenig Einklang hin. 
Vielen Dank für aufrichtiges Befüllen, das die Bewertung möglichst gut zutreffend macht! 

Energie & Industrie  ● “bestmögliche Nutzung heimischer Energiequellen” (Quelle: 1, Szenario: ?) 

Verkehr 

● “Reduzierung fossiler Brennstoffe oder eine Offensive bei der E-Mobilität” 
(Quelle: 1, Szenario: ?) 

● “Eine einseitige Verkehrspolitik zulasten der Autofahrer oder eine 
tendenziöse Bevorzugung anderer Verkehrsteilnehmer wie beispielsweise 
Radfahrer findet mit der FPÖ nicht statt.” (Quelle: 1, Szenario: ?) 

● “Der Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel ist vor allem im ländlichen Raum 
ein wichtiges Thema. Diese tragen hier viel zum Lebensstandard bei. 
Gefragt sind etwa bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Konzepte, die 
Straße und Schiene sowie Luft- und Wasserwege mitberücksichtigen.” 
(Quelle: 1, Szenario: ?) 

● “Man will die Dieselfahrer bestrafen und getroffen werden damit vor allem 
die Pendler. Mit einer Preissenkung bei Jahres-Vignetten für Autobahnen 
bei einer gleichzeitigen Erhöhung der Preise für Kurzzeit-Vignetten könnte 
diese Gruppe entlastet werden.” (Quelle: 1, Szenario: ?) 

Gebäude 

● “durchdachte Reform des Wohnbauförderungssystems gelingen. Eine 
solche Reform würde zu einem verstärkten sozialen Wohnbau führen und 
damit auch zu mehr leistbaren Wohnungen. Auch der Erwerb von 
Wohnungseigentum soll dadurch gefördert werden.”, kein Verweis auf 
Energieeffizienz (Quelle: 1, Szenario: ?) 

Land- & Forstwirtschaft k.A. 

Bioökonomie k.A. 

Stofffluss- & 
Abfallwirtschaft 

k.A. 



Hintergrundinformationen: siehe Ref-NEKP Team - Informationsblatt Bewertung Parteipositionen, online 
als pdf downloadbar via https://ccca.ac.at/refnekp (siehe auch weitere Infos zur Bewertung auf dieser 
website). 
 

Quellenangaben zu den Parteipositionen (den konkreten Vorhaben): 
Zulässige verwertbare Quellen: Konzeptpapier, Positionspapier, Bericht, Onlinetext auf Webseite, etc., 
der zusammen mit dem Weblink zitiert wird, über den er downloadbar sind. Nur öffentlich mit dem 
genannten Weblink zugängliche Quellen, die per 20.9.2019 downloadbar sind, können berücksichtigt 
werden. Und nur jene konkreten Vorhaben können in die Bewertung mit aufgenommen werden, die in der 
obenstehenden Tabelle mit einer Nummer versehen sind und sich so auf eine verwertbare Quelle in der 
folgenden nummerierten Liste beziehen. 
 
(1) Wahlprogramm NRW 2019 
https://www.fpoe.at/wahlprogramm-nrw-2019/mit-sicherheit-fuer-oesterreich-fair-sozial-heimattreu/ 
 
  

https://ccca.ac.at/refnekp


Ref-NEKP - Einmelden willkommen bis 20.9.2019!     Österreich am Pariser Klimazielweg (1) 

GRÜNE - Parteipositionen als konkrete Vorhabensliste 
(1) zu Rahmenmaßnahmen und Rahmenzielsetzungen im Ref-NEKP 

Erläuterungen zum Befüllen:  
1. für jede der neun Rahmenmaßnahmen/-zielsetzungen wird eingeladen, Parteipositionen in 
Form einer konzisen Punktation, d.h. einer Liste von inhaltlich möglichst konkreten Vorhaben 
zu befüllen (ein Satz bzw. eine informative Kurznotiz pro Vorhaben reicht). 
2. jedem Vorhaben ist per Nummer eine verwertbare schriftliche Quelle zuzuordnen, wo man 
dieses (oder auch mehr dazu) nachlesen kann. Diese Quelle ist jedenfalls auch als Teil der 
Liste der Quellenangaben unterhalb der Tabelle anzuführen (siehe unten). 
3. zur inhaltlichen Orientierung, was aus Sicht des Ref-NEKP der Wissenschaft zu 
entscheidenden Rahmenmaßnahmen/-zielsetzungen gehört, siehe die weiteren 
Hintergrundinformationen am Fuß der Tabelle, wo Ref-NEKP Infos verlinkt sind. 
4. Vorhaben, die diese Rahmenmaßnahmen/-zielsetzungen konkret umsetzen helfen, sind 
insofern weitgehend im Einklang mit dem Ref-NEKP. Andererseits weist z.B. ein nahezu 
gänzliches Fehlen konkreter Vorhaben in einem Bereich auf wenig Einklang hin. 
Vielen Dank für aufrichtiges Befüllen, das die Bewertung möglichst gut zutreffend macht! 

Klimagerechte 
Steuerreform 

● Konkretes Vorhaben 1… (1) 
● Konkretes Vorhaben 2... (2) 
● … 
● Schrittwiese Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden pro Woche (1) 

Hocheffiziente 
Energiedienstleistungen 

● Konkretes Vorhaben 1… (quelle-nr.) 
● Konkretes Vorhaben 2... (quelle-nr.) 
● ... 

Umbau zur 
Kreislaufwirtschaft 

● Verpflichtende Vorgaben in der EU-Ökodesign-Richtlinie stärken (1) 
● Transparenz über bedenkliche Stoffe in Produkten und Abfallströmen schaffen 

(1) 
● Spezifische Förderung lokaler Kreislaufwirtschaft  

Klimazielfördernde 
Digitalisierung 

● Konkretes Vorhaben 1… (nr.) 
● Konkretes Vorhaben 2... (nr.) 
● ... 

Klimaschutzorientierte 
Raumplanung 

● Verkehrssparende Raumordnung über Finanzausgleich und andere Instrumente 
erreichen (1) 

● Klimaschutz in der Raumordnung und -planung gesetzlich verankern  
● Bundesweite Mindeststandards und verbindliche regional ausgestaltete 

Zielwerte als Obergrenze des Flächenverbrauchs (1) 
● Leerstandsbewirtschaftung in Orts- und Stadtkernen mit verschiedenen 

Konzepten (1)  
● ... 

Adäquater Ausbau 
erneuerbarer Energien 

● Bis 2030 100% des öster. Strombedarfs aus heimischen erneuerbaren 
Energiequellen; 60% des Brutto-Inlandsverbrauchs mit erneuerbaren Energien 
(1) 



● Ausbau von Sonnenstrom (streichen Eigenverbrauchssteuer, keine Deckelung 
der Sonnenstrom-Förderung, Unterstützung Investoren) (2) 

● ... 

Naturverträgliche 
Kohlenstoffspeicherung 

● Konkretes Vorhaben 1… (nr.) 
● Konkretes Vorhaben 2... (nr.) 
● ... 

Wegweisende Pariser 
Klimazielorientierung 

● Mindestzölle für CO2 - intensive Produkte an den EU-Außengrenzen (1) 
● Neue Gesetze, Verordnungen, staatliche Investitionen, Infrastrukturvorhaben 

muss verpflichtend einer nachvollziehbaren Klimafolgenabschätzung 
unterzogen werden (1) 

● Aufstockung der GCF-Mittel (1) 
● Eigenes Gesetz für Umweltrechtsschutz (1) 

Bildung und Forschung zu 
Klima und Transformation 

● Erhöhung des Forschungsbudgets (1) 
● Dialog zwischen Wissenschaft und Politik stärken (1) 
● ... 

Hintergrundinformationen: siehe Ref-NEKP Team - Informationsblatt Bewertung Parteipositionen, online 
als pdf downloadbar via https://ccca.ac.at/refnekp (siehe auch weitere Infos zur Bewertung auf dieser 
website). 
 

Quellenangaben zu den Parteipositionen (den konkreten Vorhaben): 
Zulässige verwertbare Quellen: Konzeptpapier, Positionspapier, Bericht, Onlinetext auf Webseite, etc., 
der zusammen mit dem Weblink zitiert wird, über den er downloadbar sind. Nur öffentlich mit dem 
genannten Weblink zugängliche Quellen, die per 20.9.2019 downloadbar sind, können berücksichtigt 
werden. Und nur jene konkreten Vorhaben können in die Bewertung mit aufgenommen werden, die in der 
obenstehenden Tabelle mit einer Nummer versehen sind und sich so auf eine verwertbare Quelle in der 
folgenden nummerierten Liste beziehen. 
 
(1)  
 
(2) Quelle 2… 
 
(3) Quelle 3… 
 
(4) ... 
 
 
  

https://ccca.ac.at/refnekp


Ref-NEKP - Einmelden willkommen bis 20.9.2019!     Österreich am Pariser Klimazielweg (2) 

GRÜNE - Parteipositionen als konkrete Vorhabensliste 
(2) zu sektorspezifischen Maßnahmenbündeln im Ref-NEKP 

Erläuterungen zum Befüllen:  
1. für jeden der sechs genannten Sektoren wird eingeladen, Parteipositionen in Form 
einer konzisen Punktation, d.h. einer Liste von inhaltlich möglichst konkreten Vorhaben 
zu befüllen (ein Satz bzw. eine informative Kurznotiz pro Vorhaben reicht). 
2. jedem Vorhaben ist per Nummer eine verwertbare schriftliche Quelle zuzuordnen, wo 
man dieses (oder auch mehr dazu) nachlesen kann. Diese Quelle ist jedenfalls auch als 
Teil der Liste der Quellenangaben unterhalb der Tabelle anzuführen (siehe unten). 
3. zur inhaltlichen Orientierung pro Sektor, was aus Sicht des Ref-NEKP der 
Wissenschaft zu entscheidenden Maßnahmenbündeln gehört, siehe die weiteren 
Hintergrundinformationen am Fuß der Tabelle, wo Ref-NEKP Infos verlinkt sind. 
4. Vorhaben, die diese Maßnahmenbündel konkret umsetzen helfen, sind insofern 
weitgehend im Einklang mit dem Ref-NEKP. Andererseits weist z.B. ein nahezu 
gänzliches Fehlen konkreter Vorhaben in einem Sektor auf wenig Einklang hin. 
Vielen Dank für aufrichtiges Befüllen, das die Bewertung möglichst gut zutreffend macht! 

Energie & Industrie  

● BürgerInnen stärker die Möglichkeit geben, an der Energiewende 
mitzuwirken (dezentrale EnergieerzeugerInnen, Smarte NutzerInnen) 

● Rohstoffstrategie (langlebige Produkte, Effizienz, Reparierbarkeit, 
Wiederverwendung, Recycling, Substitution) (1) 

● Förderkonzepte und Kleinerzeugerregelungen zur Stärkung der regionalen 
Wirtschaft (1)  

● Gezielte Unterstützung von Innovationen für ressourcenschonende 
Technologien und nachhaltige Antriebsmittel  (1) 

Verkehr 

● Konkretes Vorhaben 1… (quelle-nr.) 
● Lückelosen ÖV für die Regionen, “ Recht auf ausreichende ÖV-Mobilität” 

einführen (1) 
● Bis 2030 Nebenstrecken der Bahn elektrifiziert oder per Akku mit 

Wasserstoff betrieben unterwegs sein  (1) 
● Vernetzung Stadt - Region: Verdichtung des Angebots und Ausbau von Park 

& Ride auf möglichst wohnortnahen PendlerInnen-Bahnhöfen (1) 
● Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene: Masterplan Güterverkehr, 

Anhebung der LKW-Maut und einheitliche Regeln für grenzüberschreitenden 
Bahnverkehr (1) 

● Wiederaufnahme europäischer Nachtzugverbindungen,europäische 
Vorteilscard, Erleichterung der Buchung in Europa (1) 

● 1-2-3 Euro Öffi-Tarifmodell für ganz Österreich (1) 
● 30 Euro pro Einwohner und Jahr für Fahrradinfrastruktur (1) 
● Verbesserung der FußgängerInnen Infrastruktur, Vorrang für 

FußgängerInnen bei Nutzungskonflikten (1) 
● PendlerInnenpauschale: Ausgestaltung als Absetzbetrag (d.h. bei gleicher 

Distanz gleich hoch, unabhängig vom Einkommen) statt Freibetrag und 
mindestens Gleichbehandlung von Öffi- und Auto-Pendler*innen, keine 
steuerliche Privilegien von Firmenwagen (1) 



● Kerosinsteuer, wenn keine europäische Einigung, dann CO2 - bezogene 
Abgaben auf öster. Ebene, Umweltverträglichkeitsprüfung für Flugrouten, 
keine 3. Piste (1) 

● Spätestens 2030 keine fossil angetriebenen PKW mehr neu zulassen 
● Spreizung der NOVA nach CO2-Ausstoß (1) 
● Ladeinfrastruktur vorantreiben, neuen Gebäuden Recht auf 

E-Ladeinfrastruktur (1) 

Gebäude 

● Zweckwidmung Wohnbauförderung für Sanierung und ökologischen Neubau 
(1) 

● Thermische Sanierung: Förderoffensive, steuerliche Begünstigung, 
rechtliche Maßnahmen zur Erleichterung (1) 

● Einbaustopp Öl- und Gasheizungen, Förderoffensive für den Umstieg von 
fossilen auf erneuerbare Heizsysteme (1) 

● Bundeseinheitliche Mindeststandards in der Bauordnung  

Land- & Forstwirtschaft 

● Konkretes Vorhaben 1… (nr.) 
● Konkretes Vorhaben 2... (nr.) 
● Aktionspland für mehr Artenvielfalt und Naturschutz (nachhaltige 

Landnutzung, Eindämmung Flächenversiegelung, Reduzierung Pestiziden, 
Monitoring von Lebensräumen und Arten) (1) 

● Nationale Bodenschutzstrategie (19 
● Umgestaltung des Fördersystems durch Stärkung nachhaltiger kleiner und 

mittleren Betriebe, Reform bäuerlichen Sozialversicherung (1)  
● Evaluierung des Öster. Programms für die ländliche Entwicklung auf 

ökologische Zielgenauigkeit (1) 
● Ökologische Offensive im öffentlichen Beschaffungswesen (1) 
● Klare Regelungen betreffend Gütezeichen und der Ernährungswirtschaft, 

Kennzeichnung von Lebensmitteln hinsichtlich ihrer Klimawirkung (1) 

Bioökonomie 
● Konkretes Vorhaben 1… (nr.) 
● Konkretes Vorhaben 2... (nr.) 
● ... 

Stofffluss- & 
Abfallwirtschaft 

● Konkretes Vorhaben 1… (nr.) 
● Gesetzlich geschützte Mindestmehrwegquote, steuerliche Begünstigungen 

für Mehrwegverpackungen, verpflichtende Kennzeichnung von 
Mehrwegflaschen (1) 

● Gesetzliche Verankerung 25% der Plastikverpackungen zu reduzieren (1) 
● ... 

Hintergrundinformationen: siehe Ref-NEKP Team - Informationsblatt Bewertung Parteipositionen, online 
als pdf downloadbar via https://ccca.ac.at/refnekp (siehe auch weitere Infos zur Bewertung auf dieser 
website). 
 

Quellenangaben zu den Parteipositionen (den konkreten Vorhaben): 
Zulässige verwertbare Quellen: Konzeptpapier, Positionspapier, Bericht, Onlinetext auf Webseite, etc., 
der zusammen mit dem Weblink zitiert wird, über den er downloadbar sind. Nur öffentlich mit dem 
genannten Weblink zugängliche Quellen, die per 20.9.2019 downloadbar sind, können berücksichtigt 
werden. Und nur jene konkreten Vorhaben können in die Bewertung mit aufgenommen werden, die in der 
obenstehenden Tabelle mit einer Nummer versehen sind und sich so auf eine verwertbare Quelle in der 
folgenden nummerierten Liste beziehen. 

https://ccca.ac.at/refnekp


 
(1) Quelle 1…  
 
(2) Quelle 2… 
 
(3) Quelle 3… 
 
(4) ... 
  



Ref-NEKP - Einmelden willkommen bis 20.9.2019!     Österreich am Pariser Klimazielweg (1) 

JETZT - Parteipositionen als konkrete Vorhabensliste 
(1) zu Rahmenmaßnahmen und Rahmenzielsetzungen im Ref-NEKP 

Erläuterungen zum Befüllen:  
1. für jede der neun Rahmenmaßnahmen/-zielsetzungen wird eingeladen, Parteipositionen in 
Form einer konzisen Punktation, d.h. einer Liste von inhaltlich möglichst konkreten Vorhaben 
zu befüllen (ein Satz bzw. eine informative Kurznotiz pro Vorhaben reicht). 
2. jedem Vorhaben ist per Nummer eine verwertbare schriftliche Quelle zuzuordnen, wo man 
dieses (oder auch mehr dazu) nachlesen kann. Diese Quelle ist jedenfalls auch als Teil der 
Liste der Quellenangaben unterhalb der Tabelle anzuführen (siehe unten). 
3. zur inhaltlichen Orientierung, was aus Sicht des Ref-NEKP der Wissenschaft zu 
entscheidenden Rahmenmaßnahmen/-zielsetzungen gehört, siehe die weiteren 
Hintergrundinformationen am Fuß der Tabelle, wo Ref-NEKP Infos verlinkt sind. 
4. Vorhaben, die diese Rahmenmaßnahmen/-zielsetzungen konkret umsetzen helfen, sind 
insofern weitgehend im Einklang mit dem Ref-NEKP. Andererseits weist z.B. ein nahezu 
gänzliches Fehlen konkreter Vorhaben in einem Bereich auf wenig Einklang hin. 
Vielen Dank für aufrichtiges Befüllen, das die Bewertung möglichst gut zutreffend macht! 

Klimagerechte 
Steuerreform 

● Einführung der CO2-Steuer für Verursacher und Auszahlung einer 
Klimadividende (1) (t-d) 

●  

Hocheffiziente 
Energiedienstleistungen 

● Konkretes Vorhaben 1… (quelle-nr.) 
● Konkretes Vorhaben 2... (quelle-nr.) 
● ... 

Umbau zur 
Kreislaufwirtschaft 

● Konkretes Vorhaben 1… (nr.) 
● Konkretes Vorhaben 2... (nr.) 
● ... 

Klimazielfördernde 
Digitalisierung 

● Konkretes Vorhaben 1… (nr.) 
● Konkretes Vorhaben 2... (nr.) 
● ... 

Klimaschutzorientierte 
Raumplanung 

● Konkretes Vorhaben 1… (nr.) 
● Konkretes Vorhaben 2... (nr.) 
● ... 

Adäquater Ausbau 
erneuerbarer Energien 

● Konkretes Vorhaben 1… (nr.) 
● Konkretes Vorhaben 2... (nr.) 
● ... 

Naturverträgliche 
Kohlenstoffspeicherung 

● Konkretes Vorhaben 1… (nr.) 
● Konkretes Vorhaben 2... (nr.) 
● ... 

Wegweisende Pariser 
Klimazielorientierung 

● Konkretes Vorhaben 1… (nr.) 
● Konkretes Vorhaben 2... (nr.) 
● ... 



Bildung und Forschung zu 
Klima und Transformation 

● Konkretes Vorhaben 1… (nr.) 
● Konkretes Vorhaben 2... (nr.) 
● ... 

Hintergrundinformationen: siehe Ref-NEKP Team - Informationsblatt Bewertung Parteipositionen, online 
als pdf downloadbar via https://ccca.ac.at/refnekp (siehe auch weitere Infos zur Bewertung auf dieser 
website). 
 

Quellenangaben zu den Parteipositionen (den konkreten Vorhaben): 
Zulässige verwertbare Quellen: Konzeptpapier, Positionspapier, Bericht, Onlinetext auf Webseite, etc., 
der zusammen mit dem Weblink zitiert wird, über den er downloadbar sind. Nur öffentlich mit dem 
genannten Weblink zugängliche Quellen, die per 20.9.2019 downloadbar sind, können berücksichtigt 
werden. Und nur jene konkreten Vorhaben können in die Bewertung mit aufgenommen werden, die in der 
obenstehenden Tabelle mit einer Nummer versehen sind und sich so auf eine verwertbare Quelle in der 
folgenden nummerierten Liste beziehen. 
 
(1) Jetzt (2019). 12 pläne für 5 Jahre: Gerade Jetzt! 
https://partei.jetzt/wp-content/uploads/2019/08/Programm-JETZT-2019.pdf Aufruf 12.09.2019 
 
(2) Quelle 2… 
 
(3) Quelle 3… 
 
(4) ... 
 
 
  

https://ccca.ac.at/refnekp
https://partei.jetzt/wp-content/uploads/2019/08/Programm-JETZT-2019.pdf


Ref-NEKP - Einmelden willkommen bis 20.9.2019!     Österreich am Pariser Klimazielweg (2) 

JETZT - Parteipositionen als konkrete Vorhabensliste 
(2) zu sektorspezifischen Maßnahmenbündeln im Ref-NEKP 

Erläuterungen zum Befüllen:  
1. für jeden der sechs genannten Sektoren wird eingeladen, Parteipositionen in Form 
einer konzisen Punktation, d.h. einer Liste von inhaltlich möglichst konkreten Vorhaben 
zu befüllen (ein Satz bzw. eine informative Kurznotiz pro Vorhaben reicht). 
2. jedem Vorhaben ist per Nummer eine verwertbare schriftliche Quelle zuzuordnen, wo 
man dieses (oder auch mehr dazu) nachlesen kann. Diese Quelle ist jedenfalls auch als 
Teil der Liste der Quellenangaben unterhalb der Tabelle anzuführen (siehe unten). 
3. zur inhaltlichen Orientierung pro Sektor, was aus Sicht des Ref-NEKP der 
Wissenschaft zu entscheidenden Maßnahmenbündeln gehört, siehe die weiteren 
Hintergrundinformationen am Fuß der Tabelle, wo Ref-NEKP Infos verlinkt sind. 
4. Vorhaben, die diese Maßnahmenbündel konkret umsetzen helfen, sind insofern 
weitgehend im Einklang mit dem Ref-NEKP. Andererseits weist z.B. ein nahezu 
gänzliches Fehlen konkreter Vorhaben in einem Sektor auf wenig Einklang hin. 
Vielen Dank für aufrichtiges Befüllen, das die Bewertung möglichst gut zutreffend macht! 

Energie & Industrie  
● Konkretes Vorhaben 1… (1) 
● Konkretes Vorhaben 2... (2) 
● ... 

Verkehr ● Jahresticket für ganz Österreich um 730 Euro (1) (t-d, soz) 

Gebäude 
● Konkretes Vorhaben 1… (nr.) 
● Konkretes Vorhaben 2... (nr.) 
● ... 

Land- & Forstwirtschaft 

● 20% MWSt für (vor allem importiertes) Fleisch aus nicht Bio-Produktion (1) 
(t-d, soz) 

● 10% MWSt für heimisches Biofleisch (1) (t-d, soz) 
● Ausstieg aus der industriellen Massentierhaltung (1) (t-d, soz) 
● Finanzierung des Ausstiegs aus industrieller Tierhaltung durch 

Förderungsumkehr zugunsten kleiner, tierfreundlicher Betriebe (1) (t-d, soz) 

Bioökonomie 
● Konkretes Vorhaben 1… (nr.) 
● Konkretes Vorhaben 2... (nr.) 
● ... 

Stofffluss- & 
Abfallwirtschaft 

● Konkretes Vorhaben 1… (nr.) 
● Konkretes Vorhaben 2... (nr.) 
● ... 

Hintergrundinformationen: siehe Ref-NEKP Team - Informationsblatt Bewertung Parteipositionen, online 
als pdf downloadbar via https://ccca.ac.at/refnekp (siehe auch weitere Infos zur Bewertung auf dieser 
website). 
 

Quellenangaben zu den Parteipositionen (den konkreten Vorhaben): 

https://ccca.ac.at/refnekp


Zulässige verwertbare Quellen: Konzeptpapier, Positionspapier, Bericht, Onlinetext auf Webseite, etc., 
der zusammen mit dem Weblink zitiert wird, über den er downloadbar sind. Nur öffentlich mit dem 
genannten Weblink zugängliche Quellen, die per 20.9.2019 downloadbar sind, können berücksichtigt 
werden. Und nur jene konkreten Vorhaben können in die Bewertung mit aufgenommen werden, die in der 
obenstehenden Tabelle mit einer Nummer versehen sind und sich so auf eine verwertbare Quelle in der 
folgenden nummerierten Liste beziehen. 
 
(1) Jetzt (2019). 12 pläne für 5 Jahre: Gerade Jetzt! 
https://partei.jetzt/wp-content/uploads/2019/08/Programm-JETZT-2019.pdf Aufruf 12.09.2019 
 
(2) Quelle 2… 
 
(3) Quelle 3… 
 
(4) ... 
 
  

https://partei.jetzt/wp-content/uploads/2019/08/Programm-JETZT-2019.pdf


Ref-NEKP - Einmelden willkommen bis 20.9.2019!     Österreich am Pariser Klimazielweg (1) 

NEOS - Parteipositionen als konkrete Vorhabensliste 
(1) zu Rahmenmaßnahmen und Rahmenzielsetzungen im Ref-NEKP 

Erläuterungen zum Befüllen:  
1. für jede der neun Rahmenmaßnahmen/-zielsetzungen wird eingeladen, Parteipositionen 
in Form einer konzisen Punktation, d.h. einer Liste von inhaltlich möglichst konkreten 
Vorhaben zu befüllen (ein Satz bzw. eine informative Kurznotiz pro Vorhaben reicht). 
2. jedem Vorhaben ist per Nummer eine verwertbare schriftliche Quelle zuzuordnen, wo 
man dieses (oder auch mehr dazu) nachlesen kann. Diese Quelle ist jedenfalls auch als Teil 
der Liste der Quellenangaben unterhalb der Tabelle anzuführen (siehe unten). 
3. zur inhaltlichen Orientierung, was aus Sicht des Ref-NEKP der Wissenschaft zu 
entscheidenden Rahmenmaßnahmen/-zielsetzungen gehört, siehe die weiteren 
Hintergrundinformationen am Fuß der Tabelle, wo Ref-NEKP Infos verlinkt sind. 
4. Vorhaben, die diese Rahmenmaßnahmen/-zielsetzungen konkret umsetzen helfen, sind 
insofern weitgehend im Einklang mit dem Ref-NEKP. Andererseits weist z.B. ein nahezu 
gänzliches Fehlen konkreter Vorhaben in einem Bereich auf wenig Einklang hin. 
Vielen Dank für aufrichtiges Befüllen, das die Bewertung möglichst gut zutreffend macht! 

Klimagerechte 
Steuerreform 

● europaweite Einführung einer aufkommensneutralen CO2-Steuer (Quelle: 1, 
Szenario: ?) 

● “Die CO2-Steuer soll schrittweise eingeführt werden, damit Konsument_innen 
und Wirtschaft Planungssicherheit haben und ihre Verhaltensmuster und 
Prozesse anpassen können.” (Quelle: 1, Szenario: top-down) 

● “weniger effiziente CO2-Vorschriften wie zum Beispiel die 
Normverbrauchsabgabe (NoVA) oder die motorbezogene 
Versicherungssteuer ersetzen” (Quelle: 1, Szenario: top-down, technisch) 

● “Die Einnahmen werden zur Entlastung von Steuern auf Arbeit eingesetzt, 
insbesondere für niedrige und mittlere Einkommen. (Quelle: 1, Szenario: 
top-down) 

● Umweltschädliche Subventionen abschaffen (Quelle: 1, Szenario: top-down) 

Hocheffiziente 
Energiedienstleistungen 

k.A. 

Umbau zur 
Kreislaufwirtschaft 

● “Wir wollen die Kreislaufwirtschaft vorantreiben und die Wiederverwertung von 
Rohstoffen fördern (kaskadische Nutzung). Die 
Aufbereitung und Wiedergewinnung von urbanen Rohstoffen ("Urban Mining") 
verbessert die Ressourcenbilanz”. (Quelle: 1, Szenario: ?) 

Klimazielfördernde 
Digitalisierung 

● Digitale Infrastruktur ausbauen (Quelle: 1, Szenario: top-down) 

Klimaschutzorientierte 
Raumplanung 

● “Wir brauchen in Österreich für Flächennutzung, Raum- und Verkehrsplanung 
eine bundesweite Gesamtstrategie und einen bundesgesetzlichen Rahmen.” 
(Quelle: 1, Szenario: top-down, technisch) 

● “Durch eine Reform der Fördersysteme, neue Anreize für 
Siedlungsverdichtung und Flächenrecycling sowie verstärkte Transparenz, 



Kontrolle und Reform der Widmungskompetenzen werden wir der 
Zersiedelung und dem Flächenfraß entgegenwirken” (Quelle: 1, Szenario: ?) 

Adäquater Ausbau 
erneuerbarer Energien 

 

Naturverträgliche 
Kohlenstoffspeicherung 

k.A. 

Wegweisende Pariser 
Klimazielorientierung 

● nationales CO2-Budget, “In diesem werden die Treibhausgasemissionen 
staatlichen Handelns gemessen und budgetiert. Das Klimabudget stellt (wie 
das Finanzbudget) einen politischen Aushandlungs- und 
Entscheidungsprozess dar, in dem Politik und Verwaltung Verantwortung 
übernehmen und Rechenschaft ablegen müssen.” (Quelle: 1, Szenario: 
top-down, sozial) 

● “Wir stehen für neue Maßeinheiten zur Bewertung des wirtschaftlichen Erfolgs 
von alternativen Kennzahlen zur Messung des Wohlstandes. Alternative 
zusätzliche Indikatoren umfassen beispielsweise Daten zu Gesundheit, 
Bildung und Zufriedenheit” (Quelle: 1, Szenario: top-down, sozial) 

Bildung und Forschung 
zu Klima und 
Transformation 

● “Zukunftsweisende Felder wie die Digitalisierung oder innovatives Denken 
sind nicht ausreichend abgebildet. Auch dem Thema Umwelt wird im Lehrplan 
nicht der erforderliche Platz eingeräumt.” (Quelle: 1, Szenario: bottom-up, 
sozial) 

● “Daher gilt es, dem eigenständigen Engagement vieler junger Menschen im 
Kampf gegen den Klimawandel bildungspolitisch entgegenzukommen und 
dieses Thema entsprechend im Bildungssystem zu verankern.” (Quelle: 1, 
Szenario: bottom-up, sozial) 

● “Wir schlagen daher ein Maßnahmenpaket vor, das aus umfassender 
Implementierung der Themen Klimagerechtigkeit, Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit sowohl in der Lehrerausbildung, als auch in der 
Lehrerfortbildung besteht.” (Quelle: 1, Szenario: bottom-up, sozial) 

● “Es sollte daher eine/n speziell ausgebildete/n Umweltbeauftragte/n an jeder 
Schule geben, die/der am Standort Projekte forciert und in der Betriebspraxis 
der Schule relevante Bereiche identifiziert und als Ansprechpartner/in für 
Verbesserungen dient. Zudem soll eine österreichweit koordinierte 
Projektwoche "Umwelt" in allen Schulen implementiert werden.” (Quelle: 1, 
Szenario: bottom-up, sozial) 

● Grundlagenforschung stärken. eine Budgetierung des Wissenschaftsfonds mit 
mindestens 300 Mio Euro pro Jahr (Quelle: 1, Szenario: ?) 

● Hochschulautonomie stärken.weitgehend frei über ihre 
Schwerpunktsetzungen und ihre Profilbildung entscheiden (Quelle: 1, 
Szenario: ?) 

Hintergrundinformationen: siehe Ref-NEKP Team - Informationsblatt Bewertung Parteipositionen, online 
als pdf downloadbar via https://ccca.ac.at/refnekp (siehe auch weitere Infos zur Bewertung auf dieser 
website). 
 

Quellenangaben zu den Parteipositionen (den konkreten Vorhaben): 
Zulässige verwertbare Quellen: Konzeptpapier, Positionspapier, Bericht, Onlinetext auf Webseite, etc., 
der zusammen mit dem Weblink zitiert wird, über den er downloadbar sind. Nur öffentlich mit dem 
genannten Weblink zugängliche Quellen, die per 20.9.2019 downloadbar sind, können berücksichtigt 

https://ccca.ac.at/refnekp


werden. Und nur jene konkreten Vorhaben können in die Bewertung mit aufgenommen werden, die in der 
obenstehenden Tabelle mit einer Nummer versehen sind und sich so auf eine verwertbare Quelle in der 
folgenden nummerierten Liste beziehen. 
 

(1) Pläne von A bis Z, Stand Juli 2019 
https://www.neos.eu/_Resources/Persistent/b216b67feb59d35e63e605897e63333c24faca41/Ne
os%20Best%20Of_Juli%202019_TB_4.Sept.pdf 

 
 
 
  



Ref-NEKP - Einmelden willkommen bis 20.9.2019!     Österreich am Pariser Klimazielweg (2) 

NEOS - Parteipositionen als konkrete Vorhabensliste 
(2) zu sektorspezifischen Maßnahmenbündeln im Ref-NEKP 

Erläuterungen zum Befüllen:  
1. für jeden der sechs genannten Sektoren wird eingeladen, Parteipositionen in Form 
einer konzisen Punktation, d.h. einer Liste von inhaltlich möglichst konkreten Vorhaben 
zu befüllen (ein Satz bzw. eine informative Kurznotiz pro Vorhaben reicht). 
2. jedem Vorhaben ist per Nummer eine verwertbare schriftliche Quelle zuzuordnen, wo 
man dieses (oder auch mehr dazu) nachlesen kann. Diese Quelle ist jedenfalls auch als 
Teil der Liste der Quellenangaben unterhalb der Tabelle anzuführen (siehe unten). 
3. zur inhaltlichen Orientierung pro Sektor, was aus Sicht des Ref-NEKP der Wissenschaft 
zu entscheidenden Maßnahmenbündeln gehört, siehe die weiteren 
Hintergrundinformationen am Fuß der Tabelle, wo Ref-NEKP Infos verlinkt sind. 
4. Vorhaben, die diese Maßnahmenbündel konkret umsetzen helfen, sind insofern 
weitgehend im Einklang mit dem Ref-NEKP. Andererseits weist z.B. ein nahezu 
gänzliches Fehlen konkreter Vorhaben in einem Sektor auf wenig Einklang hin. 
Vielen Dank für aufrichtiges Befüllen, das die Bewertung möglichst gut zutreffend macht! 

Energie & Industrie  

● “Mit einem neuen Erneuerbaren Ausbau Gesetz (EAG) wollen wir das 
Fördersystem effizienter und effektiver gestalten, den Ausbau erneuerbarer 
Energieträger vorantreiben und in einen transparenten, stabilen und 
nachhaltigen Energiemarkt integrieren.” (Quelle: 1, Szenario: top-down, 
technisch) 

● “Durch intelligente Netze und eine Flexibilisierung von Netztarifen können wir 
die Energieeffizienz steigern” (Quelle: 1, Szenario: top-down, technisch) 

● “mit Investitionen in Forschung und Infrastruktur können wir die Integration von 
Speichertechnologien, Erneuerbaren und E-Mobilität in stärker dezentralsierte 
Versorgnungssysteme gewährleisten” (Quelle: 1, Szenario: top-down, 
technisch) 

● “für eine nachhaltige Energieunion und einen freien, grenzenlosen Markt für 
erneuerbare Energien” (Quelle: 1, Szenario: top-down, technisch) 

Verkehr 

● “Die Abkehr von fossil getragenen Antriebssystemen ist ein Gebot der Stunde. 
Die Lösungen dazu liegen im Bereich Elektromobilität, Wasserstoff und in 
synthetischen Treibstoffen.” (Quelle: 1, Szenario: top-down, technisch) 

● Ausbau paneuropäischer Verkehrskorridore in der EU (Quelle: 1, Szenario: 
top-down, technisch) 

● “Investitionen in die Forschung, um den Aufbau einer wettbewerbsfähigen und 
innovativen Industrie zu unterstützen” (Quelle: 1, Szenario: top-down, 
technisch) 

● Förderung des öffentlichen Verkehrs und Ausbau der Fahrrad- und 
Fußgängerinfrastruktur (Quelle: 1, Szenario: top-down, technisch) 

● “Beteiligung Privater durch Public Private Partnerships ermöglichen, 
Unrentable Zug- oder Buslinien werden nur mehr per Ausschreibung nach 
transparenten Kriterien und dem Bestbieter-Prinzip gefördert”. (Quelle: 1, 
Szenario: top-down, technisch) 



Gebäude 

● “mit einem Anreizsystem und steuerlichen Begünstigungen die Sanierungsrate 
erhöhen und den Energieverbrauch senken” (Quelle: 1, Szenario: top-down, 
technisch) 

● “Wir sorgen dafür, dass in Österreich jedes öffentliche Gebäude mit 
Photovoltaikanlagen, effizienter Heizanlage und modernen Fenstern 
ausgestattet wird.” (Quelle: 1, Szenario: top-down, technisch) 

Land- & Forstwirtschaft 

● “Wir entwickeln einen bundesweiten Masterplan für den Schutz von Böden, 
der nicht nur Maßnahmen zur Verhinderung von Versiegelung umfasst, 
sondern auch Maßnahmen und Ziele zur Erosionsbekämpfung und zur 
Reduktion der Bodenbelastung durch chemischen Pflanzenschutz und 
Überdüngung.” (Quelle: 1, Szenario: top-down, technisch) 

● “Durch Investitionen in Forschung und Innovation sowie eine Förderung des 
integrierten Pflanzenschutzes wollen wir den Einsatz von chemischen 
Pflanzenschutzmitteln stark reduzieren” (Quelle: 1, Szenario: top-down, 
technisch) 

● “Einschränkung des privaten Gebrauchs von chemischem Pflanzenschutz” 
(Quelle: 1, Szenario: top-down, sozial) 

● “Im Bereich der EU-Agrarförderungen (Gemeinsame Agrarpolitik der EU – 
GAP) fordern wir eine grundlegende Reform, die Mittel langfristig weg von der 
Flächenförderung und hin zu einer integrierten ländlichen Entwicklung sowie 
zu kleineren Betrieben umschichtet. Eine enge Verknüpfung von Förderungen 
an Umweltvorgaben (Ökologisierung) und ein Fokus auf regionale 
Vermarktung und sanfte Anbaumethoden” (Quelle: 1, Szenario: top-down, 
technisch) 

● “wollen wir mit Digitalisierung und High-Tech für den ländlichen Raum den 
Klimaschutz vorantreiben” (Quelle: 1, Szenario: ?) 

● Fokus auf regionale Lebensmittelproduktion (Quelle: 1, Szenario: ?) 

Bioökonomie k.A. 

Stofffluss- & 
Abfallwirtschaft 

k.A. 

Hintergrundinformationen: siehe Ref-NEKP Team - Informationsblatt Bewertung Parteipositionen, online 
als pdf downloadbar via https://ccca.ac.at/refnekp (siehe auch weitere Infos zur Bewertung auf dieser 
website). 
 

Quellenangaben zu den Parteipositionen (den konkreten Vorhaben): 
Zulässige verwertbare Quellen: Konzeptpapier, Positionspapier, Bericht, Onlinetext auf Webseite, etc., 
der zusammen mit dem Weblink zitiert wird, über den er downloadbar sind. Nur öffentlich mit dem 
genannten Weblink zugängliche Quellen, die per 20.9.2019 downloadbar sind, können berücksichtigt 
werden. Und nur jene konkreten Vorhaben können in die Bewertung mit aufgenommen werden, die in der 
obenstehenden Tabelle mit einer Nummer versehen sind und sich so auf eine verwertbare Quelle in der 
folgenden nummerierten Liste beziehen. 
 
(1) Pläne von A bis Z, Stand Juli 2019 
https://www.neos.eu/_Resources/Persistent/b216b67feb59d35e63e605897e63333c24faca41/Neos%20B
est%20Of_Juli%202019_TB_4.Sept.pdf 
 

https://ccca.ac.at/refnekp


 
 
 
  



Ref-NEKP - Einmelden willkommen bis 20.9.2019!     Österreich am Pariser Klimazielweg (1) 

ÖVP - Parteipositionen als konkrete Vorhabensliste 
(1) zu Rahmenmaßnahmen und Rahmenzielsetzungen im Ref-NEKP 

Erläuterungen zum Befüllen:  
1. für jede der neun Rahmenmaßnahmen/-zielsetzungen wird eingeladen, Parteipositionen in 
Form einer konzisen Punktation, d.h. einer Liste von inhaltlich möglichst konkreten Vorhaben 
zu befüllen (ein Satz bzw. eine informative Kurznotiz pro Vorhaben reicht). 
2. jedem Vorhaben ist per Nummer eine verwertbare schriftliche Quelle zuzuordnen, wo man 
dieses (oder auch mehr dazu) nachlesen kann. Diese Quelle ist jedenfalls auch als Teil der 
Liste der Quellenangaben unterhalb der Tabelle anzuführen (siehe unten). 
3. zur inhaltlichen Orientierung, was aus Sicht des Ref-NEKP der Wissenschaft zu 
entscheidenden Rahmenmaßnahmen/-zielsetzungen gehört, siehe die weiteren 
Hintergrundinformationen am Fuß der Tabelle, wo Ref-NEKP Infos verlinkt sind. 
4. Vorhaben, die diese Rahmenmaßnahmen/-zielsetzungen konkret umsetzen helfen, sind 
insofern weitgehend im Einklang mit dem Ref-NEKP. Andererseits weist z.B. ein nahezu 
gänzliches Fehlen konkreter Vorhaben in einem Bereich auf wenig Einklang hin. 
Vielen Dank für aufrichtiges Befüllen, das die Bewertung möglichst gut zutreffend macht! 
Klimagerechte 
Steuerreform 

● Keine CO2 - Steuer (1) 

Hocheffiziente 
Energiedienstleistungen 

● Testregionen zu intelligenten Netzwerken (“Smart Grids”) ausbauen (3) (t-d, tec) 

Umbau zur 
Kreislaufwirtschaft 

● Konkretes Vorhaben 1… (nr.) 
● Konkretes Vorhaben 2... (nr.) 
● ... 

Klimazielfördernde 
Digitalisierung 

● Effizienzpotenziale durch autonomes Fahren (3) (t-d, tec) 

Klimaschutzorientierte 
Raumplanung 

● Konkretes Vorhaben 1… (nr.) 
● Konkretes Vorhaben 2... (nr.) 
● ... 

Adäquater Ausbau 
erneuerbarer Energien 

● Anteil an erneuerbaren Energien in Österreich bis 2030 auf 100% erhöhen (2) 
(t-d, tec) 

● Ökostrommarkt in Österreich neu aufstellen (2) (t-d, tec) 
● Kapazität für Strom aus Wasserkraft erweitern (3) (t-d, tec) 
● Wettbewerbsorientierte Verfahren zum Ausbau und Förderung von Wind-, 

Sonnenkraft und Biomasse (3) (t-d, tec) 

Naturverträgliche 
Kohlenstoffspeicherung 

● Konkretes Vorhaben 1… (nr.) 
● Konkretes Vorhaben 2... (nr.) 
● ... 

Wegweisende Pariser 
Klimazielorientierung 

● CO2-Neutralität bis 2045. “Kein CO2 mehr ausstoßen oder alles kompensieren” 
(3) (t-d) 

● Einführung Klimaaktionsplan, der durch Klimakabinett umgesetzt und 
abgestimmt. Im Klimakabinett werden vor allem Bundeskanzleramt, 



Nachhaltigkeits-, Finanz-, Infrastruktur-, Wirtschaftsministerium 
zusammenarbeiten. Externe Klimakommission zur Beratung. Plan soll alle 4 
Jahre erneuert werden (3) (t-d, soz) 

● Möglichst CO2 - neutrale Verwaltung (2) (t-d) 
● Klimaschutz als Staatsziel in der Verfassung verankern (2) (t-d) 
● Alle kommenden Handelsabkommen zwischen der EU und anderen Regionen 

sollen auf das Einhalten des Pariser Klimaabkommens ausgerichtet sein (3) 
(t-d, soz) 

● CO2-Zölle in Abstimmung mit der WTO für Importe in den europäischen 
Binnenmarkt aus Drittstaaten, die den nötigen Standards im Klima- und 
Umweltschutz nicht entsprechen (3) (t-d, soz) 

Bildung und Forschung zu 
Klima und Transformation 

● Erneuerung der Lehrpläne aller Schulstufen, sodass Bewusstsein für Klima- und 
Umweltschutz gestärkt wird (3) (t-d, soz) 

● Aufstockung Forschungsprämie: Heimische Unternehmen können 18% ihrer 
Forschungsausgaben von der Steuer gutgeschrieben bekommen, wenn diese 
klimarelevanten Technologien zugutekommen (3) (t-d, tec) 

● Forschungsschwerpunkt auf Entwicklung der Wasserstoff-Technologie. 
Forschungsförderung  von 500 Millionen Euro in den kommenden 10 Jahren (3) 
(t-d, tec) 

● Mittel für Grundlagenforschung und angewandte Forschung anpassen. Zuzug 
internationaler Klima-ForscherInnen erleichtern (3) (b-u) 

Hintergrundinformationen: siehe Ref-NEKP Team - Informationsblatt Bewertung Parteipositionen, online 
als pdf downloadbar via https://ccca.ac.at/refnekp (siehe auch weitere Infos zur Bewertung auf dieser 
website). 
 

Quellenangaben zu den Parteipositionen (den konkreten Vorhaben): 
Zulässige verwertbare Quellen: Konzeptpapier, Positionspapier, Bericht, Onlinetext auf Webseite, etc., 
der zusammen mit dem Weblink zitiert wird, über den er downloadbar sind. Nur öffentlich mit dem 
genannten Weblink zugängliche Quellen, die per 20.9.2019 downloadbar sind, können berücksichtigt 
werden. Und nur jene konkreten Vorhaben können in die Bewertung mit aufgenommen werden, die in der 
obenstehenden Tabelle mit einer Nummer versehen sind und sich so auf eine verwertbare Quelle in der 
folgenden nummerierten Liste beziehen. 
 
(1) Sebastian-kurz.at (2019). “100 Projekte. Unser Weg für Österreich” 
https://www.sebastian-kurz.at/magazin/100-projekte#source2 Abruf am 12.09.2019 
 
(2) Sebastian-kurz.at (2019) “Klimaschutz geht uns alle an” 
https://secure.sebastian-kurz.at/klimaundumwelt/ Abruf am 12.09.2019  
 
(3) Die neue Volkspartei (2019) “Klima- und Umweltschutz ernst nehmen. Das Konzept der neuen 
Volkspartei” https://drive.google.com/file/d/1g97pTGwv9DHu-6Cph_Kq885mbMBjKdND/view Abruf am 
12.09.2019 
 
(4) ... 
 
 
Ref-NEKP - Einmelden willkommen bis 20.9.2019!     Österreich am Pariser Klimazielweg (2) 

https://ccca.ac.at/refnekp
https://www.sebastian-kurz.at/magazin/100-projekte#source2
https://secure.sebastian-kurz.at/klimaundumwelt/
https://drive.google.com/file/d/1g97pTGwv9DHu-6Cph_Kq885mbMBjKdND/view


ÖVP - Parteipositionen als konkrete Vorhabensliste 
(2) zu sektorspezifischen Maßnahmenbündeln im Ref-NEKP 

Erläuterungen zum Befüllen:  
1. für jeden der sechs genannten Sektoren wird eingeladen, Parteipositionen in Form 
einer konzisen Punktation, d.h. einer Liste von inhaltlich möglichst konkreten Vorhaben 
zu befüllen (ein Satz bzw. eine informative Kurznotiz pro Vorhaben reicht). 
2. jedem Vorhaben ist per Nummer eine verwertbare schriftliche Quelle zuzuordnen, wo 
man dieses (oder auch mehr dazu) nachlesen kann. Diese Quelle ist jedenfalls auch als 
Teil der Liste der Quellenangaben unterhalb der Tabelle anzuführen (siehe unten). 
3. zur inhaltlichen Orientierung pro Sektor, was aus Sicht des Ref-NEKP der 
Wissenschaft zu entscheidenden Maßnahmenbündeln gehört, siehe die weiteren 
Hintergrundinformationen am Fuß der Tabelle, wo Ref-NEKP Infos verlinkt sind. 
4. Vorhaben, die diese Maßnahmenbündel konkret umsetzen helfen, sind insofern 
weitgehend im Einklang mit dem Ref-NEKP. Andererseits weist z.B. ein nahezu 
gänzliches Fehlen konkreter Vorhaben in einem Sektor auf wenig Einklang hin. 
Vielen Dank für aufrichtiges Befüllen, das die Bewertung möglichst gut zutreffend macht! 

Energie & Industrie  

● Österreich bis 2030 zur Wasserstoffnation Nummer eins machen. 
“Wasserstoffstrategie entwickeln, die alle wichtigen Anwendungsbereiche 
von Wasserstoff umfassen soll, wie Verkehr, Industrie, Heizung und 
Speicherung. Ausbau in der Infrastruktur (1) (t-d, tec) 

● Gründung eines Wasserstoff-Zentrums (3) (t-d, tec) 
● Dezentrale Energieversorgung durch “Microgrids” und digitale erneuerbare 

Energiegemeinschaften forcieren (3) (b-u, tec) 
● Nach “Vorbild “Fossil Free Sweden Initiative” sollen Unternehmen zeigen 

können, welchen Beitrag sie leisten, um Österreich bis 2045 CO2-neutral zu 
machen” (3) (t-d, tec) 

● “Stärkste und wirksamste Mittel gegen den Klimawandel ist und bleibt freie 
Entscheidung jedes Einzelnen, bewusster zu leben und nachhaltiger zu 
konsumieren”. Politik stellt sicher, dass jeder dazu die Möglichkeit hat (3) 

● “Green Finance” - Modelle ausbauen, die klimarelevanten Unternehmen und 
Projekten günstige Finanzierung bieten und Rahmenbedingungen 
verbessern (3) (t-d, soz) 

Verkehr 

● Wasserstoff als Schlüsseltechnologie in der Mobilität (2) (t-d, tec) 
● Ausbau von Wasserstoff-Tankstellen mit Anreizen und 

Rahmenbedingungen, sodass 2025 private Anbieter ausreichend mit 
Wasserstoff-Tankmöglichkeiten ausstatten (3) (t-d, tec) 

● Verstärkten Ausbau neuer Ladeinfrastruktur  (3) (t-d, tec) 
● Unterstützungsleistungen (z.B. Pendlerpauschale) und Abgaben (z.B. NoVa) 

ökologischer gestaffelt und sozial gerechter (3) (t-d, soz) 
● flächendeckende, leistbare öffentliche Verkehrsanbindung im urbanen und 

ländlichen Raum sicherstellen (3) (t-d, soz) 
● Anbindung von ÖV durch Digitalisierung an die Bedürfnisse der Bevölkerung 

im ländlichen Bereich anpassen. “Bus immer dann da ist, wenn er von den 
Menschen am meisten gebraucht wird” (3) (t-d, tec) 



● Verursachergerechte Besteuerung von Kraftstoffen im Flugverkehr und in 
der Schifffahrt (internationaler oder europäischer Ebene). “Ein Land alleine 
kann hier wenig ausrichten und würde (...) riskieren, dass der eigene 
Wirtschaftsstandort im internationalen Wettbewerb leidet, ohne dass 
CO2-Emissionen insgesamt reduziert würden” (3) (t-d) 

● Flugdistanzen innerhalb Europas durch bestehende europäische Initiativen 
(z.B. Single European Sky Project) reduzieren (3)  

Gebäude 

● Steuerliche Erleichterungen bei der Gebäudesanierung (3) (t-d, tec) 
● Steuerliche Erleichterungen bei der Nutzung von Eigenstrom (3) (t-d, soz) 
● Förderung von nachhaltigen Baustoffen, z.B. Holz (3) (t-d, tec) 
● Ökologisierung der Bauordnung, z.B. Wärmedämmungsvorschriften, 

erneuerbare Heizungen (3) (t-d, tec) 
● Einschränkung der Bodenversiegelung im Rahmen eines bundesweiten 

Flächenwidmungsplanes (3) (t-d, tec) 

Land- & Forstwirtschaft 

● “Bestimmte klima- und umweltschädliche Produkte, wie etwa Palmöl, sollten 
nur noch aus ökologisch nachhaltiger Landwirtschaft in die EU importiert 
werden dürfen “ (3) (t-d) 

●  

Bioökonomie 
● Konkretes Vorhaben 1… (nr.) 
● Konkretes Vorhaben 2... (nr.) 
● ... 

Stofffluss- & 
Abfallwirtschaft 

● Konkretes Vorhaben 1… (nr.) 
● Konkretes Vorhaben 2... (nr.) 
● ... 

Hintergrundinformationen: siehe Ref-NEKP Team - Informationsblatt Bewertung Parteipositionen, online 
als pdf downloadbar via https://ccca.ac.at/refnekp (siehe auch weitere Infos zur Bewertung auf dieser 
website). 
 

Quellenangaben zu den Parteipositionen (den konkreten Vorhaben): 
Zulässige verwertbare Quellen: Konzeptpapier, Positionspapier, Bericht, Onlinetext auf Webseite, etc., 
der zusammen mit dem Weblink zitiert wird, über den er downloadbar sind. Nur öffentlich mit dem 
genannten Weblink zugängliche Quellen, die per 20.9.2019 downloadbar sind, können berücksichtigt 
werden. Und nur jene konkreten Vorhaben können in die Bewertung mit aufgenommen werden, die in der 
obenstehenden Tabelle mit einer Nummer versehen sind und sich so auf eine verwertbare Quelle in der 
folgenden nummerierten Liste beziehen. 
 
(1)  Sebastian-kurz.at (2019). “100 Projekte. Unser Weg für Österreich” 
https://www.sebastian-kurz.at/magazin/100-projekte#source2 Abruf am 12.09.2019 
 
(2) Sebastian-kurz.at (2019) “Klimaschutz geht uns alle an” 
https://secure.sebastian-kurz.at/klimaundumwelt/ Abruf am 12.09.2019  
 
(3) Die neue Volkspartei (2019) “Klima- und Umweltschutz ernst nehmen. Das Konzept der neuen 
Volkspartei” https://drive.google.com/file/d/1g97pTGwv9DHu-6Cph_Kq885mbMBjKdND/view Abruf am 
12.09.2019 
 

https://ccca.ac.at/refnekp
https://www.sebastian-kurz.at/magazin/100-projekte#source2
https://secure.sebastian-kurz.at/klimaundumwelt/
https://drive.google.com/file/d/1g97pTGwv9DHu-6Cph_Kq885mbMBjKdND/view


Ref-NEKP- Einmelden willkommen bis 20.9.2019!     Österreich am Pariser Klimazielweg (1) 

SPÖ - Parteipositionen als konkrete Vorhabensliste 
(1) zu Rahmenmaßnahmen und Rahmenzielsetzungen im Ref-NEKP 

Erläuterungen zum Befüllen:  
1. für jede der neun Rahmenmaßnahmen/-zielsetzungen wird eingeladen, Parteipositionen in 
Form einer konzisen Punktation, d.h. einer Liste von inhaltlich möglichst konkreten Vorhaben 
zu befüllen (ein Satz bzw. eine informative Kurznotiz pro Vorhaben reicht). 
2. jedem Vorhaben ist per Nummer eine verwertbare schriftliche Quelle zuzuordnen, wo man 
dieses (oder auch mehr dazu) nachlesen kann. Diese Quelle ist jedenfalls auch als Teil der 
Liste der Quellenangaben unterhalb der Tabelle anzuführen (siehe unten). 
3. zur inhaltlichen Orientierung, was aus Sicht des Ref-NEKP der Wissenschaft zu 
entscheidenden Rahmenmaßnahmen/-zielsetzungen gehört, siehe die weiteren 
Hintergrundinformationen am Fuß der Tabelle, wo Ref-NEKP Infos verlinkt sind. 
4. Vorhaben, die diese Rahmenmaßnahmen/-zielsetzungen konkret umsetzen helfen, sind 
insofern weitgehend im Einklang mit dem Ref-NEKP. Andererseits weist z.B. ein nahezu 
gänzliches Fehlen konkreter Vorhaben in einem Bereich auf wenig Einklang hin. 
Vielen Dank für aufrichtiges Befüllen, das die Bewertung möglichst gut zutreffend macht! 

Klimagerechte 
Steuerreform 

● Europaweite CO2 Steuer mit Grenzausgleich(1) (t-d) 
● “Modernes Steuersystem, das den Faktor Arbeit entlastet und die 

Wertschöpfung und Gewinne besteuert“ (1) (t-d, soz) 
● Europäische Kerosinbesteuerung (1) (t-d) 
● Investitionsprogramm in CO2-arme klimafreundliche Zukunftsbranchen und 

Green Jobs (1) (t-d, soz) 
● 35 - Stunden Woche (1) (t-d, soz) 

Hocheffiziente 
Energiedienstleistungen 

● “Wir bekennen uns klar zu einer politischen Verantwortung für die 
Energieinfrastruktur. Effiziente Technologien für die Gewinnung, den Transport 
und die Speicherung von Energie müssen ausgebaut werden.” (1) (t-d, tec) 

Umbau zur 
Kreislaufwirtschaft 

● Konkretes Vorhaben 1… (nr.) 
● Konkretes Vorhaben 2... (nr.) 
● ... 

Klimazielfördernde 
Digitalisierung 

● Konkretes Vorhaben 1… (nr.) 
● Konkretes Vorhaben 2... (nr.) 
● ... 

Klimaschutzorientierte 
Raumplanung 

● Förderung von Gemeingütern (2) (t-d, soz) 

Adäquater Ausbau 
erneuerbarer Energien 

● Wirksame, kosten-effiziente und fair finanzierte Ökostromförderungen (1) (t-d, 
soz) 

● “Bekennen zu einer politische Verantwortung für die Energieinfrastruktur 
einschließlich des Netzausbaus und effiziente Technologien für die Gewinnung, 
den Transport und die Speicherung von Energie” (3) (t-d, tec) 

● ... 

Naturverträgliche ● Konkretes Vorhaben 1… (nr.) 



Kohlenstoffspeicherung ● Konkretes Vorhaben 2... (nr.) 
● ... 

Wegweisende Pariser 
Klimazielorientierung 

● CO2-neutral bis 2040 (2) 
● Kein Handelsabkommen mit Ländern, die sich nicht an das Pariser 

Klimaabkommen halten (1) (t-d) 
● Zustimmung Österreichs zu neuen Handelsabkommen kann es nur unter 

Einhaltung verbindlich geltender hoher sozialer, ökologischer und 
arbeitsrechtlicher Standards geben (1) (t-d) 

● Klima-Investitionsprogramm in Milliarden-Höhe (1) (t-d) 

Bildung und Forschung zu 
Klima und Transformation 

● Öffentliche Forschungsaktivitäten auf umweltfreundlichen Technologien 
ausrichten (1) (t-d, tec) 

● “Zielgerichtete Forschungspolitik (...), die innovative, disziplinübergreifende 
Durchbrüche ermöglicht” um einen Umstieg von fossilen Verbrennungsmotoren 
auf alternative klimafreundliche Antriebsformen (3) (t-d, tec) 

Hintergrundinformationen: siehe Ref-NEKP Team - Informationsblatt Bewertung Parteipositionen, online 
als pdf downloadbar via https://ccca.ac.at/refnekp (siehe auch weitere Infos zur Bewertung auf dieser 
website). 
 

Quellenangaben zu den Parteipositionen (den konkreten Vorhaben): 
Zulässige verwertbare Quellen: Konzeptpapier, Positionspapier, Bericht, Onlinetext auf Webseite, etc., 
der zusammen mit dem Weblink zitiert wird, über den er downloadbar sind. Nur öffentlich mit dem 
genannten Weblink zugängliche Quellen, die per 20.9.2019 downloadbar sind, können berücksichtigt 
werden. Und nur jene konkreten Vorhaben können in die Bewertung mit aufgenommen werden, die in der 
obenstehenden Tabelle mit einer Nummer versehen sind und sich so auf eine verwertbare Quelle in der 
folgenden nummerierten Liste beziehen. 
 
(1) SPÖ (2019). Mut für Österreich. Gut für Österreich. Leitlinien zum Wahlprogramm. 
https://www.spoe.at/wp-content/uploads/sites/739/2019/07/Leitlinien-Wahlprogramm.pdf Aufruf am 
12.09.2019 
 
(2) SPÖ (2018). Grundsatzprogramm. 
https://www.spoe.at/wp-content/uploads/sites/739/2018/12/Parteiprogramm2018.pdf Aufruf am 
12.09.2019 
 
(3) Quelle 3… 
 
(4) ... 
 
 
  

https://ccca.ac.at/refnekp
https://www.spoe.at/wp-content/uploads/sites/739/2019/07/Leitlinien-Wahlprogramm.pdf
https://www.spoe.at/wp-content/uploads/sites/739/2018/12/Parteiprogramm2018.pdf


Ref-NEKP - Einmelden willkommen bis 20.9.2019!     Österreich am Pariser Klimazielweg (2) 

SPÖ - Parteipositionen als konkrete Vorhabensliste 
(2) zu sektorspezifischen Maßnahmenbündeln im Ref-NEKP 

Erläuterungen zum Befüllen:  
1. für jeden der sechs genannten Sektoren wird eingeladen, Parteipositionen in Form 
einer konzisen Punktation, d.h. einer Liste von inhaltlich möglichst konkreten Vorhaben 
zu befüllen (ein Satz bzw. eine informative Kurznotiz pro Vorhaben reicht). 
2. jedem Vorhaben ist per Nummer eine verwertbare schriftliche Quelle zuzuordnen, wo 
man dieses (oder auch mehr dazu) nachlesen kann. Diese Quelle ist jedenfalls auch als 
Teil der Liste der Quellenangaben unterhalb der Tabelle anzuführen (siehe unten). 
3. zur inhaltlichen Orientierung pro Sektor, was aus Sicht des Ref-NEKP der 
Wissenschaft zu entscheidenden Maßnahmenbündeln gehört, siehe die weiteren 
Hintergrundinformationen am Fuß der Tabelle, wo Ref-NEKP Infos verlinkt sind. 
4. Vorhaben, die diese Maßnahmenbündel konkret umsetzen helfen, sind insofern 
weitgehend im Einklang mit dem Ref-NEKP. Andererseits weist z.B. ein nahezu 
gänzliches Fehlen konkreter Vorhaben in einem Sektor auf wenig Einklang hin. 
Vielen Dank für aufrichtiges Befüllen, das die Bewertung möglichst gut zutreffend macht! 

Energie & Industrie  

● “Unsere Förderungspolitik zielt darauf ab, dass mehr energiesparende 
Maßnahmen umgesetzt und Technologien entwickelt werden” (1) (t-d) 

● Umweltfreundliche Technologien stärker fördern und umweltschädliche 
Technologien stärker besteuern (2) (t-d, tec) 

● “Bekennen zum Vorsorgeprinzip, wonach neue Technologien erst dann zur 
Anwendung kommen dürfen, wenn ihre grundsätzliche Umwelt- und 
Gesundheitsverträglichkeit nachgewiesen ist” (3) (t-d, tec) 

Verkehr 

● Öffentliche Investitionen in den Ausbau öffentlichen Verkehrs stärken 
(Ausbau europäischen Schienennetze, Verlagerung des Güterverkehrs auf 
die Bahn, die raschestmögliche Elektrifizierung aller Dieselstrecken) (1) (t-d, 
soz) 

● “Öffentlicher Verkehr muss billig und für alle verfügbar sein” (1) (t-d, soz) 
● Ländlicher Raum: Ausbau von Bus- und Schienennetze, Investitionen in 

Park&Ride-Anlagen und lokale “Mikro-Öffis” (1) (t-d, soz) 
● Europäische Kerosinbesteuerung (1) (t-d) 

Gebäude 
● Energieeffiziente Bauweise (1) (t-d, tec) 
● Umfassende thermische Sanierungen (1) (t-d, tec0 
● ... 

Land- & Forstwirtschaft 

● Gerechte und transparente Landwirtschaftsförderung, die an ökologische 
und soziale Kriterien gebunden ist. “Entscheidende Förderkriterium ist nicht 
der Grundbesitz, sonder der notwendige Arbeitseinsatz” (2) (t-d, soz) 

● Ausweitung von geschützten Gebieten (2) (t-d, soz) 
● Faire Einkommen für BäuerInnen (2) (t-d, soz) 
● Zerstörung fruchtbarer Boden minimieren und bodenschonende Konzepte 

der landwirtschaftlichen Produktion entwickeln (2)  (t-d) 
● “Wir stellen uns den zentralen Themen des Tierschutzes in der 

gesellschaftlichen und politischen Auseinandersetzung, hier vor allem den 



tierschutzrelevanten Bereichen der Haltung, der Pflege und des Transports 
von Tieren, aber auch dem Konsum tierischer Produkte.” (3) (b-u, soz) 

Bioökonomie 
● Konkretes Vorhaben 1… (nr.) 
● Konkretes Vorhaben 2... (nr.) 
● ... 

Stofffluss- & 
Abfallwirtschaft 

● Konkretes Vorhaben 1… (nr.) 
● Konkretes Vorhaben 2... (nr.) 
● ... 

Hintergrundinformationen: siehe Ref-NEKP Team - Informationsblatt Bewertung Parteipositionen, online 
als pdf downloadbar via https://ccca.ac.at/refnekp (siehe auch weitere Infos zur Bewertung auf dieser 
website). 
 

Quellenangaben zu den Parteipositionen (den konkreten Vorhaben): 
Zulässige verwertbare Quellen: Konzeptpapier, Positionspapier, Bericht, Onlinetext auf Webseite, etc., 
der zusammen mit dem Weblink zitiert wird, über den er downloadbar sind. Nur öffentlich mit dem 
genannten Weblink zugängliche Quellen, die per 20.9.2019 downloadbar sind, können berücksichtigt 
werden. Und nur jene konkreten Vorhaben können in die Bewertung mit aufgenommen werden, die in der 
obenstehenden Tabelle mit einer Nummer versehen sind und sich so auf eine verwertbare Quelle in der 
folgenden nummerierten Liste beziehen. 
 
(1) SPÖ (2019). Mut für Österreich. Gut für Österreich. Leitlinien zum Wahlprogramm. 
https://www.spoe.at/wp-content/uploads/sites/739/2019/07/Leitlinien-Wahlprogramm.pdf  
 
(2) SPÖ (2018). Grundsatzprogramm. 
https://www.spoe.at/wp-content/uploads/sites/739/2018/12/Parteiprogramm2018.pdf Aufruf am 
12.09.2019 
 
(3) Quelle 3… 
 
(4) ... 
 
 

https://ccca.ac.at/refnekp
https://www.spoe.at/wp-content/uploads/sites/739/2019/07/Leitlinien-Wahlprogramm.pdf
https://www.spoe.at/wp-content/uploads/sites/739/2018/12/Parteiprogramm2018.pdf

