
Die Maßnahmen der Parteien für Klimaschutz

Die Grünen
Maßnahme/Ziel Klarheit Wirksamkeit Anmerkungen

Ziel: CO2-frei bis 2050 hoch

generelle CO2-Reduktion:

Abbau Subventionen für fossile Energie mittel hoch klare Ansage, was bis wann wäre noch hilfreich

Reform des Emissionshandels (ETS) niedrig hoch an sich sinnvoll aber unklar in welche Richtung reformiert werden soll

ökosoziale Steuerreform mit schrittweise steigendem CO2-Preis mittel hoch offen wie hoch der CO2-Preis sein soll, sonst gut

Ausbau alternativer Energie:

Ökostromförderung so dass 2030 Strom nur aus Erneuerbaren hoch hoch sehr klare Zielsetzung und Maßnahme

Verkehr:

Öffi-Ausbau niedrig mittel unklar in welchem Ausmaß

Öffi-Ticket um 1,- für Bundesland bis 3,- für ganz Österreich hoch mittel klare Ansage

neue Fahrzeuge der öffentlichen Hand nur mehr emissionsfrei hoch niedrig klare Ansage

keine 3.Piste am Flughafen Wien hoch niedrig gut spart aber nicht unmittelbar CO2

Gebäude/Heizung:

Ausstieg aus Gasheizungen bis 2050 durch Förderung hoch hoch klare Zielsetzung mit hohem CO2-Effekt

Förderung thermische Sanierung der Häuser (insbesondere für Ärmere) mittel hoch Ausmaß unklar sonst gut

Wohnbauförderung nur mehr für ökologischen Neubau mittel mittel klares Ziel, was ökologisch ist muss noch präzisiert werden

Struktur/Organisation/Gesetze:

Eigenes Umweltministerium mit umfassenden Kompetenzen mittel keine kann sinnvoll sein aber keine Konzentration auf Klimaschutz

Transparenz über Investitionen in fossile Energie bei Finanzdienstleistern niedrig keine wünschenswert aber keine direkte CO2-Reduktion

SPÖ
Maßnahme/Ziel Klarheit Wirksamkeit Anmerkungen

Ziel: CO2-frei bis 2040 hoch

generelle CO2-Reduktion:

stärkere Besteuerung umweltschädlicher Technologien niedrig mittel schwammig und unklar, es bleibt offen was und wie es besteuert werden soll

Förderung umweltfreundlicher Technologien niedrig mittel schwammig und unklar, was soll wie stark gefördert werden

Ausbau alternativer Energie:

Einsatz für effiziente Ökostromförderung niedrig mittel "Einsatz" ist zu wenig, was wird konkret gefordert

Bekenntnis zum Netzausbau niedrig niedrig "Bekenntnis" ist zu wenig und selbstverständlich, ist eine Ausbau gefordert?

Verkehr:

Forcierung des öffentlichen Verkehrs niedrig mittel wiederum sehr schwammig, "Forcierung" kann alles und nichts bedeuten

Gebäude/Heizung:

Einsatz für energieeffiziente Bauweise niedrig mittel keine klaren Ziele, Einsatz ist zu wenig

Einsatz für umfassende thermische Sanierung niedrig mittel keine klaren Ziele, Einsatz ist zu wenig

Fassaden-, Dach-, und Stadtbegrünung niedrig keine damit spart man keine Tonne CO2

Öffnen von Grünflächen und Innenhofzusammenlegung niedrig keine kann wohl nur ein Scherz sein, welche Grünfläche ist nicht zugänglich?

Forschung:

zielgerichtete Forschung um bei alternativen Antrieben Durchbrüche zu erreichen niedrig niedrig was ist zielgerichtete Forschung, mehr Forschung bedeutet das aber nicht

Struktur/Organisation/Gesetze:

bei öffentlichen Beschaffung auf ökologische Standards achten niedrig niedrig sehr unklar, hängt davon ab wie hoch die Standards sind



ÖVP
Maßnahme/Ziel Klarheit Wirksamkeit Anmerkungen

Ziel: CO2-frei bis 2045

generelle CO2-Reduktion:

wenn nicht emissionsfrei dann kompensieren hoch keine Das bedeutet wir glauben ohnedies nicht dass wir das Ziele erreichen!

steuerliche Anreize und Förderungen niedrig mittel vollkommen schwammig und unklar

Ökologische und soziale Staffelung von Unterstützungsleistungen niedrig mittel vollkommen schwammig und unklar

 (z.B. Pendlerpauschale)

Ausbau alternativer Energie:

Ausbau Wasserkraft niedrig niedrig das Potential ist weitgehend ausgeschöpft

mehr Wettbewerb bei Ausbau und Förderung von Erneuerbaren niedrig keine es wird nur mehr Wettbewerb aber nicht mehr Ausbau verlangt!

durch "Microgrids" dezentrale Energieversorgung steigern und Abhängigkeit vom sinnvoll aber keine direkte CO2-Reduktion

Gesamtnetz reduzieren niedrig niedrig

Verkehr:

verstärkter Ausbau Ladeinfrastruktur niedrig niedrig gut aber unklar "verstärkter"; aber woher soll der Strom kommen?

Umsetzung der Nahverkehrsmilliarde hoch mittel gut aber es fehlt Präzisierung wofür das Geld eingesetzt wird

Anreize dass Private bis 2025 ausreichend Wasserstofftankstellen bauen hoch niedrig und woher kommt der Wasserstoff ohne massiv mehr Ökostrom?

Gebäude/Heizung:

steuerliche Erleichterung von Gebäudesanierung und der Nutzung von Eigenstrom mittel mittel unpräzise wann; wieviel?; Umstellung fossile Heizungen fehlt

Förderung von nachhaltigen Baustoffen wie Holz niedrig niedrig bauen wir jetzt nur mehr mit Holz? vollkommen unklar

Ökologisierung der Bauordnung durch verschärfte Vorschriften niedrig mittel gut aber noch unpräzise

Forschung:

bis 2030 internationaler Vorreiter in Forschung, Entwicklung und Anwendung Mit 2030 vollkommen unrealistische Zielsetzung wenn man sieht wie weit

der Wasserstofftechnologie niedrig niedrig andere sind. Wie misst man "internationaler Vorreiter"?

Entwicklung einer Wasserstofftechnologie niedrig keine Die gibt es bereits mehrfach!

Gründung eines Wasserstoffzentrums niedrig keine keine direkte CO2-Reduktion

Förderung der Wasserstoffforschung mit 500 Mill. innerhalb von 10 Jahren hoch keine klare Ansage aber keine direkte CO2-Reduktion

Steuererleichterung von klimarelevanter Forschung von 14% auf 18% erhöhen. hoch keine klare Ansage aber keine direkte CO2-Reduktion

Innovationsfonds und günstige Finanzierung für klimarelevante Projekte niedrig niedrig zu unklar: wann, wieviel?

Struktur/Organisation/Gesetze:

Einführung Klimaaktionsplan mittel keine angeblich wurde der mit der Mission 2030 schon vorgelegt, reicht der nicht?

Einrichtung eines Klimakabinetts mittel keine keine direkte CO2-Reduktion; Politshow

regelmäßige Überprüfung der Fortschritte mittel keine sollte selbstverständlich sein

verpflichtender Klimacheck für neue Gesetze und Verordnungen mittel niedrig uns was wenn diese nicht passen - sind dann die Gesetze ungültig?

Klimakommission mit Wissenschaftlern zur Beratung der Politik mittel keine gibt es bereits (sogar gesetzlich vorgesehen)

die öffentliche Verwaltung soll als erste CO2-neutral werden niedrig niedrig als erste vor wem? vor 2045? was ist alles öffentliche Verwaltung?

Erneuerung der Lehrpläne um mehr Bewusstsein zu schaffen niedrig keine schön aber kurzfristig keine CO2-Reduktion

Unternehmen sollen zeigen welchen Beitrag sie leisten um CO2-neutral zu werden (Vorbild Fossil Free Sweden Initiative)niedrig keine Politshow

Das stärkste Mittel gegen Klimawandel ist die Entscheidung jedes Einzelnen Die Verantwortung für Klimaschutz liegt also dominant NICHT bei der Politik!

 für ein bewussteres Leben und nachhaltigen Konsum. niedrig keine Ausrede wenn die Klimaziele nicht erreicht werden - die Bürger waren schuld!

Ergänzung des Staatsziels Umweltschutz um Klimaschutz mittel keine Politshow



NEOS
Maßnahme/Ziel Klarheit Wirksamkeit Anmerkungen

Ziel fehlt

generelle CO2-Reduktion:

Einführung einer CO2-Steuer mit Entlastung von Lohnnebenkosten und Senkung mittel hoch offen wie hoch der CO2-Preis sein soll, sonst gut

der Lohn- und Einkommenssteuer

umweltschädliche Subventionen abschaffen hoch hoch klare Ansage

Ausbau alternativer Energie:

Ausbau erneuerbarer Energie durch effizientes Fördersystem mittel hoch es braucht mehr Förderung und nicht nur effizientere

Steigerung der Energieeffizienz durch Einführung intelligenter Netze niedrig mittel unklar wie das die Politik fördern will

Verkehr:

Förderung des öffentlichen Verkehrs niedrig mittel zu allgemein, Ausbau? billigere Tickets?

Gebäude/Heizung:

In Österreich jedes öffentliche Gebäude mit Photovoltaikanlagen, effizienter 

Heizanlage und modernen Fenstern ausstatten. mittel mittel gut aber es gibt halt dramatisch mehr nicht-öffentliche Gebäude

steuerliche Begünstigung für Gebäude und Heizungssanierung mittel hoch hier fehlen klare Ziele bis wann fossile Heizungen nicht mehr erlaubt sind

Forschung:

Forschungsförderung bei alternativen Antriebssystemen niedrig keine schwammig und unklar; keine direkte CO2-Reduktion

Struktur/Organisation/Gesetze:

Umweltbildung in der Schule aufwerten niedrig keine keine direkte CO2-Reduktion

Einführung eines Klimabudgets in dem die CO2-Emissionen staatlichen Handelns wir müssen die österreichischen Emissionen messen und nicht nur die 

gemessen werden mittel keine staatlichen; was wenn Budget verfehlt wird?

JETZT
Maßnahme/Ziel Klarheit Wirksamkeit Anmerkungen

Ziele fehlt

generelle CO2-Reduktion:

Einführung einer CO2-Steuer mit Klimabonus für BürgerInnen mittel hoch offen wie hoch der CO2-Preis sein soll, sonst gut

Ausbau alternativer Energie:

Verkehr:

Jahresticket um 730,- für ganz Österreich hoch mittel gut aber ohne Ausbau nur beschränkt wirksam

Gebäude/Heizung:

Forschung:

Struktur/Organisation/Gesetze:

20% MwSt. auf Nicht-Bio-Fleisch; 10% MwSt. auf Bio-Fleisch hoch niedrig die 10% werden beim Fleischkonsum wenig bewirken

Ausstieg aus der industriellen Massentierhaltung niedrig niedrig vollkommen unklar; wie, wann, welche Auswirkung aufs Klima



FPÖ
Maßnahme/Ziel Klarheit Wirksamkeit Anmerkungen

Ziel fehlt

generelle CO2-Reduktion:

Ausbau alternativer Energie:

bestmögliche Nutzung heimischer Energiequellen niedrig niedrig vollkommen unklar was gemeint

Verkehr:

Ausbau öffentlicher Verkehr im ländlichen Raum niedrig niedrig Beschränkung auf ländlichen Raum beschränkt Wirksamkeit

Offensive bei der E-Mobilität niedrig mittel Offensive ist unklar (was, wann, wie)

Gebäude/Heizung:

Forschung:

Struktur/Organisation/Gesetze:

Einführung eines Klima- und Energierates gibt es bereits (sogar gesetzlich vorgesehen)


