
Nachgefragt: Wie klimafit sind Kärntens Parteien? 
 
Die österreichische Bundesregierung hat sich in ihrem Regierungsprogramm zur 
„Klimaneutralität 2040“ bekannt. Dazu bedarf es ehrgeiziger und sofort wirksamer 
Maßnahmen – auch auf Landesebene. In Kärnten besteht hier noch großer 
Aufholbedarf. Anlässlich der Landtagswahl am 5.3.2023 übergab die Klima-Allianz 
Kärnten daher am 2.2.2023 im Rahmen der Veranstaltung “Zukunft Lebensraum 
Kärnten” einen Fragenkatalog zu klimarelevanten Themen an die 
Spitzenkandidat*innen aller landesweit wahlwerbenden Parteien. Die Antworten darauf 
können ab 28.2.2023 auf www.klimawahlen.at eingesehen werden. 

Klagenfurt, 3. Februar 2023 

„Seit der Industrialisierung hat sich die globale Durchschnittstemperatur um etwa 1 °C erhöht. 
In Österreich allerdings um ungefähr 2 °C. Dieser Trend eines etwa doppelt so hohen 
Temperaturanstiegs wird sich auch in Zukunft fortsetzen, was für Österreich letztlich einen 
durchschnittlichen Temperaturanstieg um bis zu 7 °C bis zum Ende dieses Jahrhunderts 
bedeuten könnte. Auch Kärnten ist in der Pflicht, seinen Beitrag zu leisten, um dieses Worst-
Case-Szenario zu verhindern“, erklärt Kirsten von Elverfeldt von S4F Kärnten für die Klima-
Allianz Kärnten. 
„Handlungspotenzial gibt es jedenfalls genug“, meint auch Jacqueline Jerney von Attac 
Kärnten. „Schließlich verzeichnete Kärnten 2019 die höchsten Treibhausgasemissionen 
pro Kopf in Österreich – und das trotz überdurchschnittlicher Emissionseinsparungen im 
selben Jahr.“ Der mit Abstand größte Anteil der Kärntner Treibhausgasemissionen 
stammte 2019 aus dem Verkehrssektor (44,4 %). Es stimmt daher bedenklich, dass der 
Kraftfahrzeugbestand auch im Jahr 2021 erneut gestiegen ist. 
„Um dem Pariser Übereinkommen entsprechend zu handeln, müsste Kärnten seine 
Treibhausgasemissionen bis 2050 gegenüber 2019 um 77,7 % reduzieren. Beim 
Verkehr müssen die Emissionen bis 2050 sogar um 99,8 % reduziert werden! Um diese 
Herkulesaufgabe im Verkehrssektor überhaupt angehen zu können, fehlen Kärnten 
gegenwärtig jedoch die Daten. Alleine deshalb braucht es hier eine überzeugende und 
schnelle klimapolitische Wende“, fasst Christian Kdolsky vom Klimavolksbegehren 
zusammen. 
Kärnten ist das einzige Bundesland ohne gesetzlich verankerte Klimaziele, die die EU-
Vorgaben ins Landesrecht übersetzen. Hält Kärnten letztere nicht ein, drohen Kosten von 
bis zu 100 Millionen Euro alleine für den Ankauf von Klimaschutzzertifikaten – Geld, das 
besser in die heimische Wirtschaft investiert wäre. 
„Um all das zu schaffen, braucht es Politiker*innen, die echten Klimaschutz betreiben. 
Daher haben wir bei den wahlwerbenden Parteien nachgefragt, welche klimapolitischen 
Ziele sie vertreten. Die Antworten auf unseren  Fragenkatalog werden ab dem 28.02.2023 
auf www.klimawahlen.at für alle Interessierten öffentlich einsehbar sein“, ergänzt Selina 
Manneck von Fridays for Future Kärnten. 
 
Die Klima-Allianz Kärnten ist der regionale Zusammenschluss von Attac, Fridays for Future 
Kärnten, dem Klimavolksbegehren, Scientists for Future Kärnten und weiteren Kärntner 
Bürgerinitiativen. www.klimawahlen.at ist eine parteiunabhängige Plattform, die ehrenamtlich 
betrieben wird. 
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Für Rückfragen steht Kirsten von Elverfeldt (kirsten.vonelverfeldt@aau.at, Tel.: 0463 2700 
3215) zur Verfügung. 
 

 
Foto: G. Krasemann - die Vertreter:innen der meisten wahlwerbenden Parteien zusammen 
mit Absolvent:innen der FH Kärnten und den Organisator:innen der Veranstaltung “Zukunft 
Lebensraum Kärnten”. 
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