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Zusammenarbeit von oö. Klimaschutz-, Energie- und Verkehrsinitiativen 

4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 78, 0699/10363695 

 

 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.  Damit 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 

Antworten sollen aber die Wahlentscheidung erleichtern. Denn im Wahlkampf spielten diese 

Themen bei den meisten Parteien nur eine untergeordnete Rolle.  Die  Aussendung findet sich auf 

www.probahn.at/pa.asp?i=1634  

Allg. Infos: 

… über die Wahl u. die einzelnen Parteien, teils mit Programmen: www.nationalratswahl.at/   

Wahlhilfe „Wahl-o-mat“ (Fragen 14  u. 15 betreffen Energie): 

http://webmisc.oe24.at/wahlomat/index.php  

Auf "Neuwal" geht es in den Punkten 11 u. 18 um Energie- u. Verkehrspolitik;  hier sind alle, auch die 

kleinen Parteien zu finden: https://neuwal.com/barometer/profile.php?b=9  

 

Infos aus anderen Quellen:   

Wahlinfos der „IG Windkraft“ zu Energie: https://www.igwindkraft.at/?mdoc_id=1036421  

Wahlinfos von „Wegstrecken“: https://www.fro.at/wir-koennen-duerfen-sollen-muessen-waehlen/  

Demnächst antiatompolitische Sachfragenbeantwortung von „atomstopp“: www.atomkraftfrei-

leben.at/index.php, Artikel v. 8.9.17 

Koalition mit Rad? Analyse der Radverkehrsziele der wichtigsten Parteien seitens „Radlobby“– wird 

noch ergänzt: https://www.radlobby.at/koalitionmitrad  

Aussendung des Umweltdachverbandes: www.umweltdachverband.at/inhalt/umweltdachverband-

an-politik-natur-und-klimaschutz-aussen-vor-zu-lassen-ist-verantwortungslos?ref=89  

 

Wahlprogramme der einzelnen Parteien zu Energie u. Verkehr (in alphabeth. Reihenfolge):  

CPÖ (Energie):  www.cpoe.or.at/Inhalt/de/27%C5%82Energie   

EU-AUS ( Verkehr):  www.euaustrittspartei.at/parteiprogramm/verkehr/    (Umwelt): 

www.euaustrittspartei.at/parteiprogramm/gesundheit/   
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FPÖ (Umwelt):    https://www.fpoe.at/themen/wahlprogramm-2017/unsere-umwelt/  , (Verkehr): 

https://www.fpoe.at/themen/wahlprogramm-2017/unsere-infrastruktur/  

Grüne : https://www.gruene.at/2017-nrw/wahlprogramm-2017  , (Energie): 

https://www.gruene.at/schwerpunkte/atomausstieg-energiewende  , 

https://www.gruene.at/themen/energiewende   , https://www.gruene.at/themen/umwelt  , 

(Verkehr): https://www.gruene.at/themen/verkehr-infrastruktur  

KPÖ:  www.kpoeplus.at/programm  

MPÖ (Umwelt s. Pkt. 2.l.):  https://www.maennerpartei.at/programm/  

NBZ: https://nbz-partei.at/nationalratswahlen/wahlprogramm/  

NEOS:  https://partei.neos.eu/wp-content/uploads/2017/02/NEOS_Umweltpapier_HB.pdf  ( 

Energie): https://partei.neos.eu/wp-content/uploads/2016/07/ENERGIE.pdf  , (Verkehr): 

https://partei.neos.eu/wp-content/uploads/2014/10/neos-

positionspapier_mobilit%C3%A4t_stadtentwicklung_raumplanung1.pdf  

ODP: https://jachwe.wordpress.com/wahlprogramm/,   (Energie): 

https://jachwe.wordpress.com/2015/02/16/burgerliche-fur-den-umweltschutz/   

ÖVP (Verkehr): https://www.sebastian-kurz.at/programm/artikel/mobilitaet-und-transport  , 

https://www.sebastian-kurz.at/programm/artikel/mobilitaet-und-infrastruktur , ( Energie):  

https://www.sebastian-kurz.at/programm/artikel/energieversorgung  , https://www.sebastian-

kurz.at/programm/artikel/umwelt  

PILZ (Energie): https://listepilz.at/martha-bissmann/  , https://listepilz.at/raimund-berger/  , 

https://listepilz.at/bertram-friessnegg/  , https://listepilz.at/doris-hammermueller/  , 

https://listepilz.at/christoph-winterbacher/ ,  ( Verkehr):  https://listepilz.at/maria-chelucci/  , 

https://listepilz.at/walter-heimerl/ , https://listepilz.at/erich-hengl/  , https://listepilz.at/peter-

pruzina/  , https://listepilz.at/wolfgang-stritzinger/  

SLP:  https://www.slp.at/kurzprogramm  

SPÖ (Verkerhr): https://spoe.at/sites/default/files/plan-a_auf-einen-blick_infrastruktur.pdf , 

(Energie): https://spoe.at/sites/default/files/plan-a_auf-einen-blick_energie.pdf  

FLÖ,  WEISZE , G!LT : Energie  u. Verkehr sind in den Programmen nicht enthalten 

 

 

P. Baalmann 
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