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Betr.: Zusammenstellung der verkehrs- u. energiepolitischen 
Forderungen der wahlwerbenden Parteien 
 

• Entscheidungshilfe für verkehrs- u. energiebewegte Wähler, jedoch 
keine Wahlempfehlung (außer für Gmunden) 

• Entscheidende Frage in der Linzer Brückenabstimmung 
ausgeklammert  

• Sonstige wichtige Überlegungen 
 

 Die Plattform Klima-Energie-Verkehr hat aus dem Internet von  allen wahlwerbenden 
Parteien zur Landtagswahl 2009 in OÖ., sowie der Gemeinderatswahlen in Linz und 
(wegen des Straßenbahnprojekts) Gmunden nachstehende Links bzw. Informationen zum 
verkehrs- u. energiepolitischen Wahlprogramm zusammengestellt. Es sollen sich  damit die 
Wähler, für die speziell Verkehrs- u. Energiethemen wahlentscheidend sind, ein 
umfassendes Bild machen können. Wir geben  als parteiunabhängige Organisation zwar mit 
Ausnahme für Gmunden, keine Wahlempfehlung ab,  das Lesen der jeweiligen Programme 
sollte aber die Wahlentscheidung erleichtern. Denn in den Medien (insbesondere im 
Fernsehen) kommen diese beiden Themen nur wenig zur Sprache.  
 
 Für die Gemeinderats u. Bürgermeisterwahl in Gmunden geben wir wegen der 
entschiedenen  Gegnerschaft zur Straßenbahn-Durchbindung von 2 Listen ausnahmsweise 
eine Wahlempfehlung ab, nämlich  B.I.G. u. FPÖ nicht zu wählen.  
Die anderen Listen (SPÖ, Grüne, ÖVP, Stadtliste Löcker, NEOS) sind für dieses Projekt und  
deshalb grundsätzlich wählbar. 
 
 Zur Abstimmung in Linz über die Eisenbahnbrücke (Erhaltung od. Neubau) sehen 
wir die für die Erhaltung der gesamten Mühlkreisbahn entscheidende Frage, nämlich Gleise in 
Normal- und Schmalspur über die Donau, schlichtwegs ausgeklammert. Diese Bahn kommt in 
der Fragestellung beider Varianten einfach nicht vor.  
 
 Außerdem empfehlen wir, die nachstehend angeführten Überlegungen 
anzustellen u.  über die Standpunkte der Parteien in der vergangene Wahlperiode u im 
nunmehrigen  Wahlkampf nachzudenken: 

• Welche Parteien bzw. Bürgermeisterkandidaten haben sich für  oder gegen den 
Ausbau des Öff. Verkehrs ausgesprochen? (Neubau bzw. Erhaltung von Bahnen, 
Straßenbahnen, Obussen, Einführung von Rufsystemen zu Schwachlastzeiten bzw. am 
Land, Taktfahrpläne u. a.) 

• Welche für oder gegen überdimensionierte Straßenbauten? (z.B. Umfahrungsketten, 
Autobahnen, Parkplätze, Westring u.a.) 

• Welche für oder gegen den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien? 



• In welchen Fraktionen meldeten sich „Klimaskeptiker“ zu Wort (d.s. Personen, die 
den Klimawandel als natürlich abtun, also ohne Einfluß des Menschen) ? 

• Welche Parteien haben auch auf Bahnhöfen bzw. Öff. Verkehrsstellen plakatiert u. 
Wahlveranstaltungen gemacht u. welche dort nicht – ein Zeichen für die Zielgruppe 
„Fahrgäste“ ? 

• Die meisten Zeitungen u. Lokalradios bringen redaktionelle Berichte über die 
Programme u. Ziele der einzelnen Parteien. 

 
Die einzelnen Parteien sind nachstehend alphabetisch gereiht. 
 
Peter Baalmann e.h.  
 
 
BIG Gmunden (Straßenbahn-Gegner ! – kandidiert nur auf Gemeindeebene): www.buergerinitiative-
gmunden.at/  
 
 
CPÖ: (kandidieren nur auf Landesebene) 
Bundesprogramm: www.cpoe.or.at/Inhalt/de/27%C5%82Grundsatzprogramm , spez.  Energie:   
www.cpoe.or.at/Inhalt/de/27%C5%82Energie  ,  
Programm Land OÖ.: 
www.cpoe.or.at/bilder/files/CPO%CC%88_Wahlfolder_A4_08092015%283%29.pdf  
 
 
FPÖ:  
Verkehrsprogramm Land OÖ. jew. S. 15:   
https://www.yumpu.com/de/document/view/52498443/landeswahlprogramm-2015  , www.fpoe-
ooe.at/wp-content/uploads/Landeswahlprogramm2015.pdf  , 
sonstiges u.a. zu Verkehr:  www.fpoe-ooe.at/aktuelles/ , zu Verkehr u. Energie: www.fpoe-
ooe.at/category/presse/  ; 
Verkehr  Stadt Linz:  www.fpoe-linz.at/?m=201508 , Programm Linz: Verk. Pkt. 7:  www.fpoe-
linz.at/?p=1962  , 
Gmunden: Straßenbahn-Gegner!  www.fpoe-gmunden-
stadt.at/images/pdf/Gemeinderatswahl_2015_2.pdf   
 
 
Grüne:  
Land OÖ.:  https://ooe.gruene.at/partei/parteiprogramm  ,  spez. Langfassung des Wahlprogramms, 
Aktuelles: https://ooe.gruene.at , Rubriken „aktuelle Artikel“, „Neues aus den Regionen“  
Verkehr: https://ooe.gruene.at/themen/verkehr  , Umwelt, Energie: 
https://ooe.gruene.at/themen/umwelt , https://ooe.gruene.at/schwerpunkte/energiewende , Verkehr, 
Energie: www.anschober.at/presse/presseaussendungen/  , Energie: 
https://www.gruene.at/klimaoffensive   
Linz: Verkehr:  http://www.linz.gruene.at/themen/mobilitaet  , Stadtplanung:  
http://www.linz.gruene.at/themen/stadtplanung-wohnen , Umwelt:  
http://www.linz.gruene.at/themen/umwelt-naturschutz ; 
Gmunden: https://bezirkgmunden.gruene.at/gemeindegruppen/die-gruenen-gmunden/programm-
gruene-gmunden  
 
 
KPÖ:  
Gesamtprogramm Land OÖ.:  http://ooe.kpoe.at/article.php/20090804081036157 , 
Verkehrsprogramm Land OÖ..:  http://ooe.kpoe.at/article.php/20150902124222347  , 
Verkehrsaussendungen:  http://ooe.kpoe.at/index.php?topic=Verkehr ,  
Energieaussendungen: http://ooe.kpoe.at/index.php?topic=Umwelt  , 
https://www.gruene.at/klimaoffensive ; 
Linz: Eisenbahnbrücke: http://ooe.kpoe.at/article.php/20150604085251250 ;  



Bundes-KPÖ zum Papst-Rundschreiben (bemerkenswerte Fakten zu Verkehr, Energie u. 
Finanzsystem): www.kpoe.at/home/anzeige/datum/2015/07/29/papst-franziskus-dieses-system-ist-
nicht-mehr-hinzunehmen.html  ; 
Verkehrsprogramm Linz: http://ooe.kpoe.at/article.php/20150903115003969  
Gmunden: kandidiert nicht 
 
 
Linke  (kandidieren nur in Linz auf Gemeindeebene): www.die-linke-
oesterreich.at/oberoesterreich/programm-linz/  
 
 
NEOS: 
Land OÖ.:  Energie:  https://oberoesterreich.neos.eu/wp-
content/uploads/sites/8/2015/05/NEOS_ProgrammOOE.pdf#49 ,  
Verkehr:    https://oberoesterreich.neos.eu/wp-
content/uploads/sites/8/2015/05/NEOS_ProgrammOOE.pdf#41 ; 
Gemeindepolitik allgemein: https://oberoesterreich.neos.eu/wp-content/uploads/sites/8/2015/05/neos-
positionspapier_gemeindepolitik1.pdf ; 
Gmunden: (keine Infos im Internet, daher kurz in Textform) Die Durchbindung der Straßenbahn  
attraktiviert das Angebot auf jeden Fall u. ist eine große Chance  für die Entwicklung der Stadt . Ohne 
dieses Projekt wäre die Straßenbahn an den ab 2016 gültigen Auflagen gescheitert und eingestellt 
worden. und. Ob dann trotz des Ausbaus mehr Menschen die StadtRegioTram verwenden, hängt vom 
Umfeldkonzept ab: Wichtig ist, daß rund um die Bahn ein gutes Busnetz entsteht mit Fahrtakten von 
höchstens 15 Minuten innerstädtisch und spätere Fahrzeiten wie auch Fahrten an Sonntagen 
angeboten werden. Auch die Weiterführungen der Busse in die Nachbargemeinden Pinsdorf, 
Altmünster und Ohlsdorf sollen bestehen bleiben bzw. ausgebaut oder überhaupt erst eingerichtet 
werden.  
Die NEOS fordern ehestmöglich einen Planungsbeginn für die Reaktiverung und den Umbau der 
Lokalbahnstrecke nach Laakirchen, weil die Stadt  keine optimale Anbindung durch öffentliche 
Verkehrsmittel hat (1 Bus in der Stunde ist nicht genug).Klar und entschieden kritisiert wird aber die 
Intransparenz und die mangelnde Bürgereinbindung bei diesem Projekt. Da wurde sehr viel von der 
alten Stadtregierung verbockt. Ob jetzt rückwirkend noch eine Bürgerbefragung möglich ist, ist zu 
bezweifeln und die Gefahr der Strafzahlungen ist auf jeden Fall da. Wie hoch diese tatsächlich sind 
und welche anderen Konsequenzen ein Projektabbruch nach sich ziehen würde, ist auch nicht wirklich 
bekannt. Es ist jedenfalls klar, dass zum jetzigen Zeitpunkt ein Abbruch nur mehr einen finanziellen 
Schaden für die Bürger bedeuten kann und ein derartiger Verlust von Steuergeldern, ohne dann 
überhaupt ein Resultat zu haben, nicht zu rechtfertigen ist. 
Fazit: NEOS  liegt es am Herzen, dass Gmunden ein gutes Nahverkehrskonzept  u. –angebot 
bekommt.  

 
 
ÖVP:  
Land OÖ.:  https://www.ooevp.at/themen/mobilitaet/artikel/1/manager-sind-ueberzeugt-ooe-
infrastrukturausbau-sehr-gut-bzw-gut/tag/0 , 
Gesamtprogramm: http://issuu.com/ooevp_oberosterreich/docs/ooevp_wahlprogramm_ooe-
plan?e=17977992/15037911#search  , Verkehr S. 35, Energie S 43, 47; 
Linz Verkehr:  www.oevp-linz.at/uploads/media/PK-Unterlage_Verkehrspolitik.pdf  
Gmunden:  demn. auf  
http://gmunden.ooevp.at/index.php?id=2467&tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=det
ail&tx_news_pi1[news]=61380&tx_news_pi1[day]=11&tx_news_pi1[month]=9&tx_news_pi1[year]=201
5&cHash=1f39b5ce30244a2ea0b79db94d4d74de  
 
 
Piratenpartei (kandidieren nur in Linz auf Gemeindeebene):  
Programm Land OÖ.: https://oberoesterreich.piratenpartei.at/programm/landesprogramm/ ; 
Verkehr : 
https://wiki.piratenpartei.at/wiki/Landesorganisation_Ober%C3%B6sterreich/Programm#Verkehr:  
Bundesweit Verkehr: https://wiki.piratenpartei.at/wiki/Parteiprogramm#Bauen_und_Verkehr, Energie: 
https://wiki.piratenpartei.at/wiki/Parteiprogramm#Energie  
 
 



SPÖ:  
Land: Presse Entholzer  www.reinhold-entholzer.at/internetpressearchiv/Start.jsp?SessionID=SID-
A330BD69-B8A81CD8&xmlid=Seiten/pressearchiv.htm&SessionID=SID-A330BD69-
B8A81CD8&xmlid=Seiten/pressearchiv.htm&Mandant=5  , 
Verkehrsprogramm Land OÖ.: https://www.spooe.at/2015/08/16/mobilitaet-fuer-alle/  , 
http://gerechter.at/unterwegs , 
Mühlkreisbahn:  https://www.spooe.at/2015/08/10/heisse-luft-der-fpoe-in-sachen-oeffentlicher-
verkehrspolitik-ist-unnoetig/ , 
Sonstiges u.a. zu Verkehr:   https://www.spooe.at/uebersicht-aller-beitraege/ ; 
Linz Stadt: Linz: www.klaus-luger.at/  , hinunterscrollen, 
Eisenbahnbrücke:  www.klaus-luger.at/bruecke/  , 
Gmunden:  https://stadt-gmunden.spooe.at/2015/09/10/gratis-mit-der-strassenbahn/  
 
 
„Stadtliste Löcker“ (kandidiert nur auf Gemeindeebene in Gmunden): 
https://www.facebook.com/gmunderstadtliste/timeline?ref=page_internal  
 
 


