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1) Klimawahl 2019 
 

„Ganz egal, welche Regierung zustande kommt, in welcher Konstellation sie zusammengesetzt wird: 

Sie wird sich um die globale Klimakrise kümmern müssen. Das betrifft nicht nur Österreich, sondern die 

ganze Welt“ 

sagte der Bundespräsident Alexander Van der Bellen wenige Tage nach der Nationalratswahl 2019, als 

er die Übergangsregierung mit der Fortführung der Amtsgeschäfte bis zur Bildung der neuen Regierung 

betraute. Alle Parteien hätten schon Vorschläge gemacht und Ideen geäußert, „sei es ein 

Klimaschutzkabinett oder ein eigenes Ministerium“, aber diese müssten dann entsprechend 

umgesetzt werden. 

Die nächste Bundesregierung muss liefern! An die Wähler*innen, an den Bundespräsidenten, an die 

EU, und nicht zuletzt – an die Weltöffentlichkeit über die Vereinten Nationen. Im Juli 2020 wird in New 

York das “High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF)”1 stattfinden, bei dem der 

designierte Bundeskanzler zum ersten Mal vor der Vollversammlung der UN Bericht erstatten wird 

über die Maßnahmen, die Österreich zur Erreichung der SDGs getroffen hat (Voluntary National 

Review).  

 

Klima-Schlusslicht Österreich 

Österreich ist Schlusslicht im Klimaschutz (siehe Grafik auf nächster Seit=. Im Vergleich zu 1990 sind 

die Treibhausgasemissionen um 2% gestiegen, während diese im EU-Durchschnitt um 22% gesunken 

sind. Die Politik muss dringend handeln! 

 

 

 

 

                                                           
1 http://sdg.iisd.org/news/47-countries-to-date-planning-to-present-vnrs-at-hlpf-2020/  

http://sdg.iisd.org/news/47-countries-to-date-planning-to-present-vnrs-at-hlpf-2020/
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Die globale Klimakrise war zwar schon zu Zeiten des Bundeskanzlers Alfred Gusenbauer (SPÖ, 2007-

2008) erkannt worden. Er war es auch, der 2007 einen Klimaschutzbeauftragten einsetzte. Dessen 

Aufgabe war es, den Kanzler im Präsidium des Klima- und Energiefonds zu vertreten, den jährlich 

geplanten Klimaschutzgipfel zu koordinieren und NGOs, Interessenverbänden, WissenschaftlerInnen 

und BürgerInnen als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. 

Diese Funktion übernahm damals der ehemalige Abgeordnete zum Nationalrat der Grünen, Andreas 

Wabl. Allerdings hatte dieser nur eingeschränkte Möglichkeiten, mit seinen Empfehlungen bei den 

Ministerinnen und Ministern auf Gehör zu stoßen. Diese Funktion wurde durch Bundeskanzler Werner 

Faymann (SPÖ, 2008-2016) abgeschafft. 2 3 4 5 

Seither wurde auf parlamentarischer und Regierungsebene wenig getan, um dem Klimaschutz 

entsprechende Wichtigkeit zu verleihen, abgesehen von der Gründung des Nationalen 

Klimaschutzkomitees im Jahr 2011.  

 

Top-Thema Umwelt- und Klimaschutz 

Nachdem vor zwei Jahren noch Zuwanderung und Asyl die am häufigsten diskutierten Themen im 

Wahlkampf waren, steht diesmal laut SORA – Wahlanalyse6 das Thema Umwelt- und Klimaschutz ganz 

vorne: 33% der Wahlberechtigten haben „sehr häufig“ über dieses Thema diskutiert.  

 

 

 

                                                           
2 https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Wabl 
3 https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20070809_OTS0092/gusenbauer-beruft-wabl-zum-
klimaschutzbeauftragten 
4 https://www.news.at/a/kanzler-gruenen-bord-andreas-wabl-klimaschutzbeauftragter-gusenbauers-180533 
5 https://www.derstandard.at/story/2991569/klimaschutzbeauftragter-sorgt-fuer-aufregung 
6 https://www.sora.at/themen/wahlverhalten/wahlanalysen/nrw19.html  

https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Wabl
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20070809_OTS0092/gusenbauer-beruft-wabl-zum-klimaschutzbeauftragten
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20070809_OTS0092/gusenbauer-beruft-wabl-zum-klimaschutzbeauftragten
https://www.news.at/a/kanzler-gruenen-bord-andreas-wabl-klimaschutzbeauftragter-gusenbauers-180533
https://www.derstandard.at/story/2991569/klimaschutzbeauftragter-sorgt-fuer-aufregung
https://www.sora.at/themen/wahlverhalten/wahlanalysen/nrw19.html
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Die drei großen Parteien teilen sich 90% der Wählerstimmen der ums Klima Besorgten, zu beinah 

gleichen Anteilen. Gleich viele ums Klima Besorgte wählten die ÖVP wie die Grünen. Das sollte der 

stimmstärksten Partei ÖVP jedenfalls Orientierung geben und Mut zu ambitionierterem Klimaschutz.   

 

Grund für diesen Bewusstseinswandel in der Bevölkerung ist die globale #FridaysForFuture –

Jugendbewegung, angestoßen von jungen schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg. Keine andere 

Bewegung konnte in den letzten Jahrzehnten derart die Massen bewegen wie #FridaysForFuture. 
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Vom Routenschließer zum Klimakanzler 

Der Klimawandel ist schlussendlich in der Politik angekommen. Die wahlwerbenden Parteien haben 

Klimaschutz im Nationalratswahlkampf 2019 zu einem zentralen Thema gemacht. Selbst Sebastian 

Kurz, der im ersten Jahr seiner Amtszeit als Bundeskanzler bei seinen Wortmeldungen im Parlament 

kein einziges Mal das Wort „Klimaschutz“ oder „Nachhaltigkeit“ in den Mund genommen hat, und der 

bei der Pressekonferenz zur Bilanz des ersten Regierungsjahres7 am 4. Dezember 2018 die 

Beantwortung der einzigen(!) von Journalisten gestellte Frage zur Klimapolitik ausließ – ja selbst dieser 

Sebastian Kurz versprach im Wahlkampf ein Klimakabinett und eine Klimakommission in der Regierung 

einzurichten und Klimaschutz als Staatsziel in die Verfassung zu schreiben. 

Ex-Kanzler und Parteiobmann Sebastian Kurz hat in einer von ihm und der ehemaligen 

Umweltministerin Elisabeth Köstinger einberufenen Pressekonferenz am 30.06.2019 seine Klimaziele 

für die Wahl vorgestellt. Dazu Sebastian Kurz wörtlich: 

„Von der Struktur und von der Umsetzung wollen wir ein Klimakabinett schaffen. Das bedeutet, dass 

unter der Führung des Bundeskanzlers, gemeinsam mit den zuständigen Ministern, regelmäßig über 

den Fortschritt in diesem Bereich beraten wird, damit auch wirklich alle, die einen Beitrag in der 

Regierung leisten können, diesen Beitrag leisten. Und zum Zweiten soll es auch eine Klimakommission 

geben, also eine Expertengruppe, die uns als derzeit Partei, hoffentlich bald als Regierung berät und 

unterstützt“8 

Diese Forderung ist ein guter Anfang. Jedoch nicht ausreichend. Das Klimakabinett muss ausgebaut 

werden.  Die sogenannte „Klimakommission“ muss als Gremium mit Weisungskompetenz für 

klimarelevante Fragen in den Prozess der Gesetzgebung eingebunden werden und eine 

Kontrollfunktion alle klimarelevante Gesetze besitzen. Die ÖVP benennt die Kompetenzen der beiden 

Gremien ausschließlich als „beratend“.  

 

 

  

                                                           
7 https://www.kleinezeitung.at/politik/innenpolitik/5540778/Pressekonferenz-live_Die-Regierung-zieht-Bilanz  
8 https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Kurz-fordert-Klima-Check-fuer-jedes-neue-Gesetz/386784450 
(03:10 Minute - 03:40 Minute) 

https://www.kleinezeitung.at/politik/innenpolitik/5540778/Pressekonferenz-live_Die-Regierung-zieht-Bilanz
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Kurz-fordert-Klima-Check-fuer-jedes-neue-Gesetz/386784450
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2) Klimanotstand 
 

„Wenn die Menschheit die Erderwärmung auf ein erträgliches Maß reduzieren wollte, müsste der 

industrialisierte Norden sich so konsequent verhalten, als befände er sich im Krieg“ 

meint der Klimatologe Will Steffen, Hauptautor der Hothouse Earth Papers9. Vor dem Hintergrund der 

drohenden Klimakrise und den Folgen des Nichthandelns, wie Ernährungskatastrophen und 

unkontrollierbare Migrationsströme, ist das keine übertriebene Aussage.  

Die Jugend reagiert auf die Bedrohung und fordert die Politik durch ihre #FridaysForFuture -  

Freitagsdemos lautstark und vehement auf, endlich „Climate Action“ zu ergreifen! Ein wichtiger Schritt 

wurde bereits erreicht: #FridaysForFuture Österreich nahm den Dialog mit den Umweltsprecher*innen 

der Parlamentsklubs auf. Neben den Gemeinden Michaelerberg-Pruggern (STRMRK), Perchtoldsdorf 

(NÖ), Traiskirchen (NÖ), Steyregg (OÖ) und dem Bundesland Vorarlberg10, hat auch Österreich am 25. 

September 2019 per Parlamentsbeschluss der Parteien ÖVP, SPÖ, NEOS und JETZT den Klimanotstand 

bundesweit ausgerufen11. Damit wird die Regierung aufgefordert, die Eindämmung der Klima- und 

Umweltkrise und ihre Folgen als Aufgabe höchster Priorität anzuerkennen. Dieser Formalakt gibt der 

Politik eine Handlungsgrundlage und schärft das Bewusstsein der Bevölkerung für die prekäre Lage. 

Der Staat muss anerkennen, dass die Klimakrise auch eine nationale Krise ist und, dass er in der 

Verantwortung steht, so schnell wie möglich Maßnahmen zu ergreifen. Das Umweltministerium wird 

somit in den Vordergrund der Debatte gerückt. Dem/Der Umweltminister/in werden mehr Befugnisse 

zur Lösung der Krise übertragen. Somit haben die Umweltmaßnahmen mehr Reichweite und werden 

ernster genommen, da sie in einer politischen Ausnahmesituation getroffen werden. 

Es ist höchste Zeit – schon das dritte Jahr in Folge berichtet das Weltwirtschaftsforum im 

Weltrisikobericht, dass drei der fünf größten Bedrohungen für die Menschheit in Zusammenhang mit 

dem Klimawandel stehen. 2019 sind es sogar die drei erstgereihten Risiken: 

 

                                                           
9 https://www.pnas.org/content/pnas/early/2018/07/31/1810141115.full.pdf  
10 https://vorarlberg.orf.at/stories/3003146/ 
11 https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190926_OTS0002/nationalrat-spricht-sich-fuer-
klimanotstand-aus  

https://www.pnas.org/content/pnas/early/2018/07/31/1810141115.full.pdf
https://vorarlberg.orf.at/stories/3003146/
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190926_OTS0002/nationalrat-spricht-sich-fuer-klimanotstand-aus
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190926_OTS0002/nationalrat-spricht-sich-fuer-klimanotstand-aus
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3) Konzept zur institutionellen Verankerung von Klimaschutz – Climate Action 

Now 
 

3.1 Arbeitsgruppe „Climate Action Now“ 

Die erste Maßnahme nach Ausrufung des Notstands ist eine ganz einfache: man versammelt eine 

kleine aber feine Truppe von kompetenten wie enthusiastischen „Change Makern“ in einer 

Arbeitsgruppe. Gefragt sind Klimaschutzexpertise, enge Anbindung an die Zivilgesellschaft, 

Innovationskraft und Kenntnis der Strukturen von Regierung und Parlament. Damit Klimaschutz in 

allen Sektoren greifen kann, braucht es strukturelle und institutionelle Reformmaßnahmen auf 

Regierungsebene und im Parlament. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt diese „Governance“ - 

Reformen zu beginnen, als während einer Regierungsneubildung. Am 29. September 2019, vier Tage 

nach der Ausrufung des Klimanotstands in Österreich, fanden die vorgezogenen Nationalratswahlen 

statt. Diese eröffneten ein „Window of Opportunity“ für die zukünftige Regierung, bei der Erstellung 

des Regierungsprogramms effektive Klimaschutzreformmaßnahmen zu verankern.  

 

Climate Action Now! 

Die informelle Arbeitsgruppe „Climate Action Now!“ koordiniert schon in der Phase vor der 

Koalitionsentscheidung die klimarelevanten Forderungen und Ideen der Parteien, die im Climate 

Action Konzept aufgegriffen wurden, und ebnet somit den Weg für ein partei- und 

sektorübergreifendes Klimaschutzkapitel im Regierungsprogramm und Allparteien – 

Klimaschutzanträge im Parlament. Die Arbeitsgruppe wird informell vom Bundeskanzleramt der 

Übergangsregierung eingerichtet und übernimmt so lange die Koordination der Climate Action 

Maßnahmen, bis das Klimaschutzstaatssekretariat eingerichtet ist. 

Climate Action ist ein integratives Reformpaket für ambitionierten Klimaschutz im Parlament, in den 

Ministerien und dem Bundeskanzleramt, welches der zukünftigen Regierung hilft, Österreichs 

Klimaschutzziele zu erreichen. Das Konzept wurde in monatelanger Arbeit von der 

Nationalratsabgeordneten Martha Bißmann und ihrem Team unter Einbindung von Ideen und 

Vorschlägen aus Gesprächen mit Expert*innen, #FridaysForFuture – Vertreter*innen, sowie mit 

Regierungsvertreter*innen und Parteifunktionär*innen erarbeitet.  

Ziel ist, dass Österreich wieder die Vorreiterrolle einnimmt im Klimaschutz und seinen 

internationalen Klimaschutzverpflichtungen nachkommt, die notwendig sind, die Erderwärmung auf 

1,5°C zu beschränken.  

Climate Action ist ein Unterstützungsangebot an die zukünftigen Koalitionspartner und das Parlament. 

Es integriert alle Vorschläge der wahlwerbenden Parteien im NR-Wahlkampf 2019, die sich auf 

strukturell-institutionelle Klimaschutzmaßnahmen beziehen. Vom Nationalen Klimakonvent der SPÖ12, 

über Klimakommission und Klimakabinett der ÖVP13 und den Nationaler Energie- und Klimarat der 

FPÖ14, bis zum Klimaministerium und verpflichtendem Klima-Check für Gesetze der Grünen15.  

                                                           
12 https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190820_OTS0136/rendi-wagner-nationaler-schulterschluss-
gegen-klimakrise-bei-klimakonvent-massnahmen-beschliessen  
13 https://orf.at/stories/3128689/  
14 https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190822_OTS0109/fp-hofer-fuer-einrichtung-eines-
nationalen-klima-und-energie-rates  
15 https://www.sn.at/politik/innenpolitik/gruene-wollen-mit-wahlprogramm-raus-aus-der-klimakrise-75339676  

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190820_OTS0136/rendi-wagner-nationaler-schulterschluss-gegen-klimakrise-bei-klimakonvent-massnahmen-beschliessen
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190820_OTS0136/rendi-wagner-nationaler-schulterschluss-gegen-klimakrise-bei-klimakonvent-massnahmen-beschliessen
https://orf.at/stories/3128689/
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190822_OTS0109/fp-hofer-fuer-einrichtung-eines-nationalen-klima-und-energie-rates
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190822_OTS0109/fp-hofer-fuer-einrichtung-eines-nationalen-klima-und-energie-rates
https://www.sn.at/politik/innenpolitik/gruene-wollen-mit-wahlprogramm-raus-aus-der-klimakrise-75339676
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Climate Action hat die UN-Agenda 2030 als zentralen Rahmen und kombiniert die Vorschläge der 

Parteien mit den Forderungen von: 

 

#FridaysForFuture16 

Climate Action greift die ersten beiden Forderungen der #FridaysForFuture Österreich17 auf. Konkret 

werden folgende Teile der #FridaysForFuture Forderungen aufgegriffen:   

1. Die Erklärung des Klima- und ökologischen Notstands bündelt alle Kräfte aus Politik und 

Bevölkerung, um gemeinsam sofortige und entschlossene Anstrengungen zum Klimaschutz zu 

leisten und kündigt einen Kurswechsel in der Klima- und Umweltpolitik an. Die Klimakrise wird von 

Entscheidungsträger*innen öffentlich als Aufgabe höchster Priorität anerkannt. Dementsprechend 

müssen politische Entscheidungen für sofortige Handlungen getroffen werden, die auf 

wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren. 

2. Unsere Zukunft muss bei allen Gesetzen und Verordnungen bedacht werden. Damit auf allen 

staatlichen Ebenen Klimaschutz Priorität eingeräumt wird, muss Klimaschutz in der Verfassung und 

im Bundesrecht verankert werden. Bei allen neuen Gesetzen und Verordnungen muss eine 

wissenschaftliche und transparente Folgenabschätzung für Klima-, Umwelt- und Artenschutz 

durchgeführt werden. 

 

Extinction Rebellion18 

3. Schaffung einer Bürger*innenversammlung: Wir fordern die Schaffung einer 

Bürger*innenversammlung zur Steuerung & Überwachung der gerechten Umsetzung der 

Maßnahmen zur Rettung des Lebens auf der Erde. Wir vertrauen nicht darauf, dass unsere Regierung 

die notwendigen, mutigen und langfristigen Veränderungen vornimmt und wir sind nicht bereit, 

unseren Politiker*innen weitere Macht zu übertragen. Diese Forderung ist ein wesentlicher Schritt 

aus den Trümmern unserer Welt, hin zu einer zweckmäßigen Demokratie. 

 

Klimavolksbegehren19 

1. Zukunft ermöglichen: Klimaschutz in die Verfassung! Unsere Zukunft muss bei allen Gesetzen und 

Verordnungen bedacht werden. Das schaffen wir nur wenn Klimaschutz und der Ausstieg aus Öl, 

Kohle und Gas in der Verfassung verankert wird*. 

* Damit auf allen staatlichen Ebenen dem Klimaschutz als öffentliches Interesse Priorität eingeräumt 

wird, muss Klimaschutz und der Ausstieg aus Öl, Kohle und Gas in der Verfassung und auch im 

Bundesrecht verankert werden. Bei allen neuen Gesetzen und Verordnungen soll eine 

wissenschaftliche und transparente Folgenabschätzung für Klima-, Umwelt- und Artenschutz 

durchgeführt werden. 

UN-Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung 

                                                           
16 https://fridaysforfuture.at/forderungen#  
17 https://www.wir-entscheiden-klima.at/  
18 http://xrebellion.at/wasistxr/unsere-forderungen/  
19 https://klimavolksbegehren.at/forderungen/  

https://fridaysforfuture.at/forderungen
https://www.wir-entscheiden-klima.at/
http://xrebellion.at/wasistxr/unsere-forderungen/
https://klimavolksbegehren.at/forderungen/
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Die vorgeschlagenen Climate Action Maßnahmen orientieren sich am Ziel SDG 13 der 

Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (SDGs), „Sofortmaßnahmen ergreifen, um den 

Klimawandel und seine Auswirkungen zu bekämpfen“; konkret auf Unterziel 13.2 und 13.3:  

13.2 Klimaschutzmaßnahmen in die nationalen Politiken, Strategien und Planungen einbeziehen 

13.3 Die Aufklärung und Sensibilisierung sowie die personellen und institutionellen Kapazitäten im 

Bereich der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung, der Reduzierung der 

Klimaauswirkungen sowie der Frühwarnung verbessern 

 

 

3.2 Parlamentarischer Ausschuss 

Deutschland und Finnland machen es vor: das finnische „Committee for the Future“ und der deutsche 

„Parlamentarische Beirat für Nachhaltigkeit“ sind Beispiele dafür, wie das Parlament strukturell auf 

den Klimawandel reagieren kann. Im Sinne von Climate Action bietet sich in Österreich die Einrichtung 

eines öffentlichen, intersektoralen parlamentarischen Ausschusses für „Klimaschutz und Nachhaltige 

Entwicklung“ an. In diesem öffentlichen (!) Ausschuss werden eigene Klimaschutz-Gesetzesvorschläge, 

die mehr als 2 klimarelevante Ressorts betreffen, eingebracht und behandelt. Durch diesen Ausschuss 

wird der Querschnittsrelevanz der Klimaschutzthematik gerecht und die entsprechenden 

Gesetzesvorschläge für die Bevölkerung transparent debattiert.  

 

Der Ausschuss setzt sich zusammen aus:  

• Parteifreie/r Klimaschutzstaatssekretär/in, der/die dem Ausschuss Rede und Antwort steht 

und überparteiliche Gesetzesinitiativen aus dem Nationalen Klima- und Energierat und dem 

Klimakabinett einbringt. 

• Klima-Sprecher*innen (neue Funktion im Parlament) der Parlamentsfraktionen und 

Mitglieder in den Ausschüssen für Umwelt, Energie, Wirtschaft, Verkehr, Finanzen, 

Entwicklungskooperation und Soziales.  

• Dem Vorsitz, den diejenige Parlamentsfraktion führt, dessen Partei das 

Nachhaltigkeitsministerium leitet.  

• Bürgerratssprecher/in, die Ergebnisse der Bürgerparlamente und Bürgerratsinitiativen aus 

einbringt.  

Der Ausschuss findet viermal im Jahr statt. Die Ergebnisse werden in den darauffolgenden Sitzungen 

des Nationalrats und des Bundesrates behandelt. 
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3.3 Staatssekretariat für Klimaschutz und Nachhaltige Entwicklung 

„In der Nachhaltigkeit wie im Klimaschutz braucht es wie in keinem anderen Bereich konsequente 

Kooperationsbereitschaft aller Parteien untereinander, und mit der Zivilgesellschaft. Es braucht den 

überparteilichen, konstruktiven Schulterschluss, ohne Parteien Hick-Hack. Damit wir den 

nachfolgenden Generationen zeigen, dass wir es ernst meinen mit einer nachhaltigen Zukunft.“ 

(Martha Bißmann, Auszug einer Rede im Parlament vom 27.03.2019, TOP 1)  

 

Eine zentrale Koordinierungsstelle für Klimaschutz  

Eine Kooperation über alle Parteien und Sektoren hinweg und mit der Zivilgesellschaft kann nur dann 

funktionieren, wenn es eine zentrale Koordinierungsstelle gibt. Diese ist im Bundeskanzleramt am 

besten verortet. Sie übernimmt folgende Aufgaben: 

• Geschäftsstelle für den Nationalen Klima- und Energierat (NKER) 

• Zentraler Knotenpunkt der Klima-Gremien (Klimakabinett, NKER, Bürgerrat, Klima-Ausschuss)  

• Vertretung nach außen / Repräsentanz (Parteifrei/e Klimastaatssekretär/in) 

• Schnittstelle zwischen Bundespräsident, Bundeskanzler/in und Klima-Gremien 

 

Das Staatssekretariat muss per Verfassungsmehrheitsbeschluss im Parlament eingerichtet werden, auf 

Initiative des Bundeskanzlers, sofern es mit horizontale, ressortübergreifende Weisungsbefugnis über 

alle Ministerien ausgestattet wird. 

 

3.4 Nationaler Klima- und Energierat 

Der Nationale Klima- und Energierat (NKER) ist ein im Bundeskanzleramt angesiedeltes 

überparteiliches Expertengremium, das die Bundesregierung berät. Die Bezeichnung „Nationaler 

Klima- und Energierat (NKER)“ trägt der Wichtigkeit der Energiewende für Klimaschutz Rechnung. 

Energiewende ist ein Überbegriff für die Wende hin zur treibhausgasfreien Erzeugung und Verbrauch 

von Strom, Wärme, Kälte und treibhausgasfreier Mobilität. Man spricht auch von der Energiewende, 

Wärmewende und Mobilitätswende. Die Emissionen in den Bereichen Energie und Industrie (45%), 

Gebäude (10%) und Verkehr (29%) machen insgesamt 84% der gesamten Treibhausgasemissionen in 

Österreich20 aus! Das heißt, dass wir bei vollzogener Energiewende 84% des Problems gelöst haben. 

Die restlichen Emissionen entspringen den Sektoren Landwirtschaft, Abfallwirtschaft und den 

fluorierten Gasen.  

Vorbilder für den Nationalen Klima- und Energierat sind der Robotikrat oder der Rat für Forschung 

und Technologieentwicklung (RFTE), die im Verkehrsministeriums (BMVIT) eingerichtet wurden. 

Beide Räte sind überparteilich mit Expert*innen besetzt. Der Nationale Klima- und Energierat (NKER) 

sollte ähnliche Arbeitsweisen wie jene Räte aufweisen, aber in seinen Kompetenzen verstärkt und 

Klimaschutz zum übergeordneten Ziel haben. Er soll ein eigenes Budget sowie eine Geschäftsstelle 

haben, welche im Klimaschutzstaatssekretariat eingerichtet wird.  

Der Rat tagt drei Mal im Jahr. Er erarbeitet Vorschläge für die Regierung, steht für Fragen zur Verfügung 

und trifft eine Klimafolgenabschätzung. Damit nimmt der NKER nicht nur Beratungs- sondern auch 

Monitorings-funktion ein; für alle Gesetzesinitiativen, die im Zusammenhang mit Klimaschutz stehen.  

                                                           
20 https://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/luft/treibhausgase/  

https://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/luft/treibhausgase/
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Rolle des NKER in der Gesetzgebung  

Der NKER führt sogenannte „Klima-Checks“ durch; im weiteren Sinn eine Analyse ob 

Gesetzesinitiativen positive bzw. negative Folgen auf das Klima, die Wirtschaft und den Menschen 

haben.  

Die Geschäftsstelle des NKER koordiniert die notwendigen Prozesse zur Entwicklung und Anwendung 

des für den Klima-Check benötigten wissenschaftlichen Klimafolgenabschätzungs-Tools. Dieses wird 

auf Basis des vom Institut für Sozioökonomie der Wirtschaftsuniversität (WU) Wien21 entwickelten 

multidimensionalen Impact Metric Verfahrens erstellt. Eine Multikriterienanalyse macht die 

Auswirkungen von Gesetzen auf das Klima, Wirtschaft und die Menschen transparent. Schon in der 

Entwicklung des Tools braucht es interaktive Stakeholder–Konsultationsprozesse, um gesellschaftliche 

und politische Präferenzen abzubilden. So kann man etwa die Auswirkungen der Gesetze auf 

Arbeitsplätze, CO2- Emissionen oder auf das BIP unterschiedlich gewichten. Und eben diese 

Gewichtung sollen repräsentative Stakeholder–Gruppen treffen und nicht Politiker*innen oder 

Beamt*innen. Diese Stakeholder-Prozesse haben Institutsleiterin Prof. Dr. Sigrid Stagl und ihr Team 

ebenfalls entwickelt und erprobt22.   

Mithilfe des Klimafolgenabschätzungs-Tools begutachtet der Nationale Klima- und Energierat alle 

Vorschläge bzw. Gesetzesinitiativen des Parlaments, der Ministerien und des Bürgerrats. 

 

Zusammensetzung des NKERs 

Eine ideale Blaupause für die Zusammensetzung des NKERs ist die parlamentarische Klima-Enquete23, 

die am 28. Mai 2018 im Parlament abgehalten wurde. Die über 200 geladenen Teilnehmer*innen 

repräsentierten alle politischen Parteien, alle relevanten Branchen und zivilgesellschaftlichen 

Interessensvertretungen der Energiewende und des Klimaschutzes.  

Berücksichtigt werden soll auch das Nationale Klimaschutzkomitee24, welches schon 2011 von der 

damaligen Bundesregierung berufen wurde. Das Nationale Klimaschutzkomitee soll im neugeformten 

NKE-Rat aufgehen. NEK tagte nur einmal im Jahr und hatte eingeschränkte Kompetenzen. Die 

Wirksamkeit auf Klimagesetzgebung war bis jetzt mangelhaft. Daher ist die Erweiterung der 

Kompetenzen des Klimaschutzkomitees in Form des neugegründeten NKE-Rats unabdingbar.  

 

Aufgaben des NEKRs  

Geschäftsstelle: 

• Koordinierung der Sitzungen und Vollversammlungen des NEKR 

• Schnittstelle zu Expert*innen bei Beratung der Regierung auf Abruf 

Vollversammlung: 

• Teilnahme an den Sitzungen und Abstimmungen 

• Beratungsleistungen individuell oder in Kleingruppen auf Abruf  

                                                           
21 https://www.wu.ac.at/studium/master/soziooekonomie/ueberblick  
22 https://www.wu.ac.at/ecolecon/institute/team/sstagl  
23 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/VER/VER_00001/fname_695845.pdf  
24 https://www.jusline.at/gesetz/ksg/paragraf/4  

https://www.wu.ac.at/studium/master/soziooekonomie/ueberblick
https://www.wu.ac.at/ecolecon/institute/team/sstagl
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/VER/VER_00001/fname_695845.pdf
https://www.jusline.at/gesetz/ksg/paragraf/4


13 
 

Ständige Arbeitsgruppe: 

• Adaptierung und Anwendung des Klimafolgenabschätzungs-Tools  

• Koordinierung der Stakeholder-Prozesse für das Klimafolgenabschätzung-Tool 

• Schnittstelle zum Climate Change Center Austria25 

• Begutachtung der Gesetzesvorschläge aus Parlament, Ministerien und Bürgerrat 

 

3.5 Klimakonvent 

„Out-of-the-box thinking and doing“ ist das Gebot der Stunde, um aus der größten Bedrohung für die 

Menschheit die größte Chance zu machen. Österreich beheimatet alles an Innovationskraft und 

Expertise, was es für die Transformation hin zu einer dekarbonisierten und nachhaltigen Zukunft 

braucht.  

 

Blockadehaltungen 

Jedoch kommt das Land nur in kleinen, langsamen Schritten voran. Das liegt nicht zuletzt an den 

Blockadehaltungen der großen Interessensvertretungen. 

“Alle Interessensvertretungen müssen sich ändern. Müssen in der Zeit ankommen. Ich werde mir diese 

Provokation erlauben. Meine Damen und Herren, wir haben eine gemeinsame Aufgabe zu erledigen. 

Ich werde mich nicht mehr zurück nehmen!“ 

Das waren die Worte von Christoph Wagner, Präsident des Kleinwasserkraftverbands Österreich bei 

der Eröffnung der Jahrestagung Kleinwasserkraft in Linz im Oktober 2019. Das Publikum nickte kräftig. 

In der Energiewendebranche ist man sich schon lange einig: Wirtschaftsbund, 

Industriellenvereinigung, Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, Landwirtschaftskammer usw. – sind 

noch nicht in der Jetztzeit angekommen. Die Interessensvertreter bringen nicht den Mut auf herzhaft 

den Weg der Transformation in eine fossilenergiebefreite, dekarbonisierte Zukunft  zu beschreiten. Zu 

groß sind die Sorgen, als Verlierer der Klimawende dazustehen. Zu groß die Angst vor Veränderung. 

Und zu groß die Einflüsse derjenigen, die von der Erzeugung und Distribution fossiler Energieträger 

profitieren. Auf der Seite der Gewerkschaften und Arbeitnehmervertreter dominiert die Sorge, dass 

die Energiewende die sozial Schwächeren belasten würde. 

Auf alle diese Sorgen und Ängste gibt es Antworten, die diese Ängste auflösen können. Diese geben 

Vorreiterländer wie Schweden und zahlreiche Studien. Ökonomen weltweit sind sich einig, dass von 

einer klimagerechten Steuerreform alle Teile einer Volkswirtschaft profitieren. 

 

Innovationsinkubator  

Veränderung passiert nur in einem angstfreien und kreativen Raum. Genau diesen Raum schafft der 

Innovationsinkubator. Ein geschützter Raum, in dem alle Interessensvertreter: 

 Sich frei und ohne Ergebnisdruck begegnen dürfen 

 das Gefühl von Verbundenheit bekommen  

 eine gemeinsame Vision für unsere Gesellschaft entwickeln - „Österreich wird 

Klimainnovationsland Europas und wir profitieren alle davon!“ 

                                                           
25 https://ccca.ac.at/startseite  

https://ccca.ac.at/startseite
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 neue Ideen, Synergien und Partnerschaften entstehen 

 Klima-Mythen entmystifiziert werden (Bsp. Klimaschutz schadet Wirtschaft: THG in EU um 

22% reduziert im Vgl. zu 1990 bei Wirtschaftswachstum von 58%) 26 

 

Die gestaltenden und moderierenden Köpfe des Innovationsinkubators kommen idealerweise aus dem 

Netzwerk rund um #FridaysForFuture. Es finden sich dort viele Studierende, die am Wissensstand der 

Zeit sind und die durch die intensive Auseinandersetzung mit dem Klimawandelthema mit 

interdisziplinären Zugängen vertraut sind.  

Außerdem sollen sich bei der Entwicklung des Formates Transformationsmanager- und 

Wissenschaftler*innen beteiligen. Design Thinking - Prozesse können neue Lösungswege aufzeigen. 

 

3.6 Verfassungsrelevante Abstimmungen im Parlament 

Klimaschutz als Staatsziel in der Verfassung zu verankern sind Forderungen von #FridaysForFuture und 

aus dem ÖVP – Wahlprogramm.27  

Bei der Ausformulierung dieses Gesetzes ist unbedingt zu beachten, dass Klimaschutzmaßnahmen mit 

den Kriterien der nachhaltigen Entwicklung konform sind. Somit wird vermieden, dass problematische 

Techniken wie CO2-Abscheidung und -Speicherung eine zu große Rolle spielen und Klimaschutz auf 

Kosten von Umweltschutz geht.  

Die letzte Ausbaustufe der Climate Action - Reformen ist das Klimakabinett. Auch dieses muss per 

Verfassungsbeschluss mit Zweidrittelmehrheit im Parlament abgestimmt werden. 

 

3.7 Bürgerrat 

Stärkere Partizipation der Zivilgesellschaft an politischen Entscheidungen und mehr Transparenz bei 

Entscheidungsprozessen retten unsere Demokratie. Das ist das Ergebnis der vom Nationalrat in Auftrag 

gegebenen ARENA – Analyse 201728. Mehr Mitbestimmung der Bürgerinnen und Bürger führt nicht nur 

zu verbesserten Vertrauenswerten in das politische System. Es wird auch das in der Bevölkerung 

reichlich vorhandene Wissen und die Bereitschaft, den Systemwandel mitzugestalten, genutzt. 

 

Konsultative als „vierte Kraft“ im Staat 

Die ARENA – Analyse spricht von der Konsultative, die als vierte Kraft zu Exekutive und Legislative 

ergänzend wirken soll. Vor diesem Hintergrund soll ein Bürgerratssprecher ernannt werden, der im 

Büro der Geschäftsstelle des Klimaschutzstaatssekretariats die Aktivitäten des Bürgerrates koordiniert. 

 

Struktur des Bürgerrats 

                                                           
26 https://www.falter.at/zeitung/20190924/zehn-mythen-der-
klimapolitik?fbclid=IwAR3u2R_Njdhh3lUt0zwpE75cHBPyqf93KvGKWa9AEpGG8coZhThDYcAVeNY  
27 https://www.derstandard.at/story/2000105726663/oevp-will-staatsziel-klimaschutz-in-der-verfassung  
28 https://www.konsultative.at/wp-content/uploads/2019/07/POLI35o-T43a-Arena-Analyse-2017-Zusammenf.-
Parlament-3-Seiten.pdf  

https://www.falter.at/zeitung/20190924/zehn-mythen-der-klimapolitik?fbclid=IwAR3u2R_Njdhh3lUt0zwpE75cHBPyqf93KvGKWa9AEpGG8coZhThDYcAVeNY
https://www.falter.at/zeitung/20190924/zehn-mythen-der-klimapolitik?fbclid=IwAR3u2R_Njdhh3lUt0zwpE75cHBPyqf93KvGKWa9AEpGG8coZhThDYcAVeNY
https://www.derstandard.at/story/2000105726663/oevp-will-staatsziel-klimaschutz-in-der-verfassung
https://www.konsultative.at/wp-content/uploads/2019/07/POLI35o-T43a-Arena-Analyse-2017-Zusammenf.-Parlament-3-Seiten.pdf
https://www.konsultative.at/wp-content/uploads/2019/07/POLI35o-T43a-Arena-Analyse-2017-Zusammenf.-Parlament-3-Seiten.pdf
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Der Bürgerrat ermöglicht es Bürgerinnen und Bürgern, ihre Ideen/Vorschläge in die Gesetzgebung 

einzubringen. Die Vorschläge des Bürgerrats werden bei der Ausarbeitung im Klimarat ebenfalls auf 

Finanzierung und Folgen überprüft und gegebenenfalls angepasst. 

Der Bürgerrat: 

 findet 2 Mal im Jahr statt 

 repräsentative, zufällige Auswahl der Bürger*Innen (100 – 200) nach dem Quota-Verfahren 

(Bevölkerung wird durch Kriterien – Alter, Geschlecht, Region, Beruf – virtuell abgebildet) 

 keine Entlohnung, aber Aufwandsentschädigung 

 wählt für den nächsten Bürgerrat eine/n Präsidenten/Präsidentin aus ihrer Mitte, der sie im 

Nationalen Klima- und Energierat vertritt. 

 

Vorteil des Bürgerrats 

Der Vorteil von mit dem Losverfahren zufällig zusammengestellten Bürgerinnenräten, 

Bürgerparlamenten und Räten ähnlicher Formate ist, dass diese keinen Wettbewerb von 

Einzelpersonen, Fraktionen, Parteien oder Lobbyisten kennen, die zur Wahl antreten müssen bzw. 

dürfen. Zusätzlich werden die Teilnehmer nicht oder nur geringfügig entlohnt und Karriere- oder 

finanzielle Motive scheiden ebenfalls in der Meinungsbildung aus. Durch die Methodik der 

Moderation z.B. dynamic facilitation (offen, kreativ und lösungsorientiert moderierte 

Gruppendiskussionen) wird eine möglichst vollständige Einbindung aller Personen und eine egalitäre, 

respektvolle und konstruktive Diskussionskultur sowie Abstimmungen ohne „Klubzwang“ bzw. ohne 

sozialem Druck erreicht. Argumente gegen Personen oder Polemik werden dadurch verhindert, wie 

die Teilnehmer solcher Formate bestätigen. 

 

Ablauf eines Bürgerrats 

In einer Informations/Lern-Phase werden Eingaben von Experten und Interessensgruppen gelesen 

und Fragen gestellt und beantwortet. Nach dieser Lernphase und einer allenfalls öffentlichen 

Hearingphase, in der auch der Diskussionskreis über Internet erweitern werden kann,  kommt die 

entscheidende Deliberationsphase, in der Meinungen ausgetauscht und gebildet werden und die 

Teilnehmer möglichst zu gleichen Anteilen zu Wort kommen sollen (siehe Beispiel hier). Dabei werden 

einzelne politische Maßnahmen zur Wahl gestellt und alle mit mehr als 50% Zustimmung in einem 

Vorschlagskatalog zusammengefasst. In Kanada wurde auf diese Weise sogar ein fertiges 

Verfassungsgesetz ausgearbeitet. 

 

Bürgerräte in anderen Ländern: 

• British Columbia Citizens‘ Assembly (Kanada) 29  

• Convention on the Constitution (Irland)  

• Planungszellen, Bürgerinnenversammlungen oder Bürgergutachten (Deutschland)  

  

                                                           
29 https://citizensassembly.arts.ubc.ca/resources/reports/dmaclachlan-3_0412181253-524.pdf  

https://citizensassembly.arts.ubc.ca/resources/reports/dmaclachlan-3_0412181253-524.pdf
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3.8 Klimakabinett 

Die Folgen des Klimawandels treffen alle Menschen. Klimaschutz muss von mindestens fünf der elf 

Bundesministerien schwerpunktmäßig in einem neu gegründeten Klimakabinett behandelt werden. 

Das Klimakabinett besteht aus Ministerinnen und Ministern des Finanz-, Sozial-, Umwelt-, Wirtschaft- 

und Verkehrsministeriums. Diese bilden eine Art „Mini-Ministerrat“ und treffen sich im Anschluss an 

jede zweite Ministerratssitzung, welche regulär wöchentlich stattfinden. Für die Beschlussfähigkeit des 

Klimakabinetts ist eine Anwesenheit von 100% der Vertreter auf beiden Seiten nötig. Bestimmungen 

und Entscheidungen müssen einstimmig beschlossen werden.  

 

Aufgaben: 

 Verhandlungen über Gesetzesinitiativen der Ministerien 

 Beratung der Ministerien durch die Zivilgesellschaft und den Klimarat (NKER) 

 

Klimakabinette gibt es seit März 2019 in Deutschland (6 Minister*innen + Kanzlerin) und in 

Vorbereitung in Estland (auf Initiative von Ex-Wirtschaftsministerin Kadri Simson).  Finnland hat auch 

eine „National Commission on Sustainable Development (FNCSD), dem der Ministerpräsident vorsitzt. 

In Deutschland gibt es seit 2001 auch den „Rat für Nachhaltige Entwicklung“.  

 

 

 

 

  

KLIMAKABINETT 

•BMNT
(Nachhaltigkeit und 

Tourismus)

•BMASGK
(Arbeit, Soziales, 
Gesundheit  und 

Konsumentenschutz)

BMVIT
(Verkehr, Innovation 

und Technologie)

BMF
(Finanzen)

BMW
(Wirtschaft)
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4) Das Climate Action Reformpaket auf einen Blick 
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5) Ausblick & Kontakt 
 

Climate Action ist ein offenes Gestaltungsexperiment: 

Es ist Innovation x Erfahrung x Crowd Intelligence 

Es entsteht hier eine offene Plattform, auf der sich verschiedene Klimaschutzorganisationen bündeln 

und einen Maßnahmenkonsens lautstark Richtung Politik kommunizieren werden. 

 

LINK: 

www.climate-action.at  

 

KONAKTDATEN: 

Abg.z.NR 

Dipl.-Ing. (FH) Martha Bißmann 

0664 244 9293 

martha.bissmann@parlament.gv.at  

Mag. Moritz Machthuber 

0699 11826865 

m.machthuber@climate-action.at  

Ömer Öztas 

0678 1254 213 

oe.oeztas@climate-action.at  

 

 

 

  

http://www.climate-action.at/
mailto:martha.bissmann@parlament.gv.at
mailto:m.machthuber@climate-action.at
mailto:oe.oeztas@climate-action.at
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Anhang 
 

1.) Klimawahl 2019 

http://sdg.iisd.org/news/47-countries-to-date-planning-to-present-vnrs-at-hlpf-2020/ 

https://www.kleinezeitung.at/politik/innenpolitik/5540778/Pressekonferenz-live_Die-Regierung-

zieht-Bilanz  

https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Wabl  

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20070809_OTS0092/gusenbauer-beruft-wabl-zum-

klimaschutzbeauftragten  

https://www.news.at/a/kanzler-gruenen-bord-andreas-wabl-klimaschutzbeauftragter-gusenbauers-

180533  

https://www.derstandard.at/story/2991569/klimaschutzbeauftragter-sorgt-fuer-aufregung  

https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Kurz-fordert-Klima-Check-fuer-jedes-neue 

Gesetz/386784450  

https://www.sora.at/themen/wahlverhalten/wahlanalysen/nrw19.html  

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190817_OTS0001/wwf-fragt-nach-politik-verspricht-

verpflichtenden-klimacheck  

 

2.) Klimanotstand 

https://www.pnas.org/content/pnas/early/2018/07/31/1810141115.full.pdf  

https://vorarlberg.orf.at/stories/3003146/  

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190926_OTS0002/nationalrat-spricht-sich-fuer-

klimanotstand-aus  

 

3.) Konzept zur institutionellen Verankerung von Klimaschutz – Climate Action Now 

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190820_OTS0136/rendi-wagner-nationaler-

schulterschluss-gegen-klimakrise-bei-klimakonvent-massnahmen-beschliessen 

https://orf.at/stories/3128689/ 

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190822_OTS0109/fp-hofer-fuer-einrichtung-eines-

nationalen-klima-und-energie-rates  

https://www.sn.at/politik/innenpolitik/gruene-wollen-mit-wahlprogramm-raus-aus-der-klimakrise-

75339676  

https://fridaysforfuture.at/forderungen#  

https://www.wir-entscheiden-klima.at/  

http://xrebellion.at/wasistxr/unsere-forderungen/   

http://sdg.iisd.org/news/47-countries-to-date-planning-to-present-vnrs-at-hlpf-2020/
https://www.kleinezeitung.at/politik/innenpolitik/5540778/Pressekonferenz-live_Die-Regierung-zieht-Bilanz
https://www.kleinezeitung.at/politik/innenpolitik/5540778/Pressekonferenz-live_Die-Regierung-zieht-Bilanz
https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Wabl
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20070809_OTS0092/gusenbauer-beruft-wabl-zum-klimaschutzbeauftragten
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20070809_OTS0092/gusenbauer-beruft-wabl-zum-klimaschutzbeauftragten
https://www.news.at/a/kanzler-gruenen-bord-andreas-wabl-klimaschutzbeauftragter-gusenbauers-180533
https://www.news.at/a/kanzler-gruenen-bord-andreas-wabl-klimaschutzbeauftragter-gusenbauers-180533
https://www.derstandard.at/story/2991569/klimaschutzbeauftragter-sorgt-fuer-aufregung
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Kurz-fordert-Klima-Check-fuer-jedes-neue%20Gesetz/386784450
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Kurz-fordert-Klima-Check-fuer-jedes-neue%20Gesetz/386784450
https://www.sora.at/themen/wahlverhalten/wahlanalysen/nrw19.html
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190817_OTS0001/wwf-fragt-nach-politik-verspricht-verpflichtenden-klimacheck
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190817_OTS0001/wwf-fragt-nach-politik-verspricht-verpflichtenden-klimacheck
https://www.pnas.org/content/pnas/early/2018/07/31/1810141115.full.pdf
https://vorarlberg.orf.at/stories/3003146/
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190926_OTS0002/nationalrat-spricht-sich-fuer-klimanotstand-aus
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190926_OTS0002/nationalrat-spricht-sich-fuer-klimanotstand-aus
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190820_OTS0136/rendi-wagner-nationaler-schulterschluss-gegen-klimakrise-bei-klimakonvent-massnahmen-beschliessen
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190820_OTS0136/rendi-wagner-nationaler-schulterschluss-gegen-klimakrise-bei-klimakonvent-massnahmen-beschliessen
https://orf.at/stories/3128689/
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190822_OTS0109/fp-hofer-fuer-einrichtung-eines-nationalen-klima-und-energie-rates
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190822_OTS0109/fp-hofer-fuer-einrichtung-eines-nationalen-klima-und-energie-rates
https://www.sn.at/politik/innenpolitik/gruene-wollen-mit-wahlprogramm-raus-aus-der-klimakrise-75339676
https://www.sn.at/politik/innenpolitik/gruene-wollen-mit-wahlprogramm-raus-aus-der-klimakrise-75339676
https://fridaysforfuture.at/forderungen
https://www.wir-entscheiden-klima.at/
http://xrebellion.at/wasistxr/unsere-forderungen/
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https://klimavolksbegehren.at/forderungen/ 

https://www.wir-entscheiden-klima.at/ 

https://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/luft/treibhausgase/ 

https://www.wu.ac.at/studium/master/soziooekonomie/ueberblick 

https://www.wu.ac.at/ecolecon/institute/team/sstagl 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/VER/VER_00001/fname_695845.pdf 

https://www.jusline.at/gesetz/ksg/paragraf/4 

https://ccca.ac.at/startseite 

https://www.falter.at/zeitung/20190924/zehn-mythen-der-

klimapolitik?fbclid=IwAR3u2R_Njdhh3lUt0zwpE75cHBPyqf93KvGKWa9AEpGG8coZhThDYcAVeNY  

https://www.derstandard.at/story/2000105726663/oevp-will-staatsziel-klimaschutz-in-der-

verfassung 

https://www.konsultative.at/wp-content/uploads/2019/07/POLI35o-T43a-Arena-Analyse-2017-

Zusammenf.-Parlament-3-Seiten.pdf 

https://citizensassembly.arts.ubc.ca/resources/reports/dmaclachlan-3_0412181253-524.pdf  

 

 

 

https://klimavolksbegehren.at/forderungen/
https://www.wir-entscheiden-klima.at/
https://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/luft/treibhausgase/
https://www.wu.ac.at/studium/master/soziooekonomie/ueberblick
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