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Ulrike Lunacek (Grüne)

Der Einsatz für Umweltschutz und Nachhal-
tigkeit ist das Grüne Ur-Gen. Aktuell sehe 
ich, sehen wir den weltweiten Einsatz zur 
Begrenzung des Klimawandels als vorrangi-
ge Aufgabe um die menschliche Existenz auf 
diesem Planeten zu sichern. Hitzewellen mit 
Rekordtemperaturen, Wirbelstürme mit sint-
flutartigen Regenfällen und Überschwem-
mungen ganzer Städte, wie zuletzt in Hous-
ton, Texas (der viertgrößten Stadt der USA) 
zeigen deutlich, welche dramatischen Folgen 
der fortschreitende Klimawandel schon heu-
te hat. 
Der Klimaschutzbericht 2017 zeigt: Öster-
reich kommt beim Klimaschutz nicht vom 
Fleck. Österreichs Klimagase sind in einem 
einzigen Jahr um mehr als 3 Prozent ge-
stiegen. EU-weit sind die Emissionen seit 
1990 um 24 Prozent gesunken. Davon kann 
beim Klimaschlusslicht Österreich keine 
Rede sein. Hierzulande haben die Emissi-
onen im gleichen Zeitraum sogar um 0,1 
Prozent zugenommen. Während die EU also 
schon ein Viertel des Marathons in Richtung 
Null-Emissionen hinter sich hat, bindet sich 
Österreich immer noch erst die Schuhe. 
Wir sind die letzte Generation, die noch 
etwas gegen den Klimawandel unterneh-
men kann. Diese Chance dürfen wir nicht 
verstreichen lassen. Das sind wir unseren 
Kindern und nachfolgenden Generationen 
schuldig.

Wir sollten unser Leben so führen und gestalten, dass wir den nach-
folgenden Generationen eine intakte Umwelt hinterlassen.

Heinz-Christian Strache (FPÖ)

Als Volkspartei stehen wir dafür ein, die Würde eines jeden Men-
schen uneingeschränkt zu achten und zu schützen. Wir haben eine 
uneingeschränkte Achtung vor dem menschlichen Leben, aber auch 
vor der Schöpfung, der Natur und ihren Ressourcen. Es liegt in der 
Verantwortung der Politik für Bewusstseinsbildung beim nachhalti-
gen Umgang mit der Umwelt zu sorgen. Umwelt- und Klimaschutz 
ist eine große Verantwortung, die wir gegenüber unserer nächsten 
Generation haben. Deshalb stehen wir klar für eine nachhaltige 
Entwicklung ökologischer Rahmenbedingungen, um die Welt auch für 
unser Kinder und Enkelkinder zukunftsfit zu gestalten.

Sebastian Kurz (ÖVP) 

Matthias Strolz (NEOS)

Dankbarkeit und das Bewusstsein unserer 
Verantwortung gegenüber  anderen und der 
Umwelt. Es liegt an uns, unseren Kindern 
eine lebenswerte Welt zu hinterlassen.

Die SPÖ hat zahlreiche Ideen, um den Herausforderungen im Um-
welt-, Klima- und Tierschutzbereich zu begegnen. Österreich muss 
seinen Beitrag leisten. Die SPÖ bekennt sich klar zu den Pariser 
Klimazielen. Die nationalen Ziele außerhalb des Emissionshandels 
sollen in Österreich gesetzlich verankert werden, etwa mit einer 
Novelle des Klimaschutzes. Und wir wollen auf den weiteren Aus-
bau erneuerbarer Energie setzen. Wir wollen einen Vorrang für 
alternative Kraftstoffe – Österreich soll E-Mobilität-Spitzenreiter 
werden. Und wir können nicht länger mehr natürliche Ressour-
cen verbrauchen als nachwachsen. Daher: Kreislaufwirtschaft und 
schonender Umgang mit Ressourcen. Wir wollen die Treibhausgas-
reduktion um 36 Prozent und den Energieverbrauch um 24 Pro-
zent senken. Betreffend Tierschutz setzen wir uns für eine weitere 
Reduktion von Tierversuchen ein und fordern in Abstimmung mit 
den anderen EU-Mitgliedstaaten die stetige Verbesserung der Be-
dingungen bei Tiertransporten.

Christian Kern (SPÖ) 
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