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Start Projektumsetzung: 20.3.2021 

Ende Projektumsetzung: 30.9.2021 

1. Abschlussbericht allgemein (max. 2000Z) 

Das Projekt „Zur Wahl 2021: Klimaneutralität in OÖ Gemeinden“ wurde 
durchgeführt vom gemeinnützigen und parteiunabhängigen Verein Klima-Allianz 
OÖ.  

Ziel des Projekts war die Erhebung und die Erstellung von Übersichten, in 
welchem Ausmaß das Ziel der Österreichischen Bundesregierung, 
Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen, vom Land OÖ und den oö Gemeinden 
angestrebt, geteilt und mit Maßnahmen mitunterstützt wird. Auf 
www.klimawahlen.at wurden die Ergebnisse der Erhebung bereitgestellt und 
mittels Social Media und Pressekampagnen vor der OÖ-Wahl am 26.9.2021 
intensiv kommuniziert. 

Aktive parteiunabhängige BürgerInnen unterstützten als „KlimabotschafterInnen“ 
die Erhebung in den einzelnen Gemeinden. Sie hielten Kontakt mit den lokalen 
PolitikerInnen und unterstützten bei der Weiterverbreitung der (Gemeinde-) 
Ergebnisse. 

Ablauf des Projekts: 
Im März 2021 wurde das Projekt gestartet: 
- das Arbeitsteam wurde formiert 
- das Crowdfunding wurde gestartet 
- der Fragebogen mit 14 Fragen wurde in Zusammenarbeit mit 
WissenschafterInnen und anderen Initiativen erstellt. 
- die Adressen der 1.420 zur Wahl antretenden Ortsparteien in den 438 oö 
Gemeinden wurden erhoben 
- die Fragebogen wurden an die Ortsparteien und Landtagsparteien verschickt  
- das Netzwerk der KlimabotschafterInnen wurde initiiert  
- die Befragungsergebnisse wurden intensiv kommuniziert 

Ergebnisse des Klima-Wahlchecks bei den oö Gemeinden: 
Es wurde eine Befragungsbeteiligung von 51% aller 1.420 Ortsparteien erreicht.  
Mit einer Bejahung von 80% hat das Ziel der Klimaneutralität 2040 eine hohe 
Zustimmung bei den antwortenden Ortsparteien. Erwartungsgemäß ist es bei 
den Grünen mit 95% am höchsten. Doch auch bei der FPÖ erreicht es eine 
Zustimmung von 62%. ÖVP (82%) und SPÖ (79%) liegen am Durchschnitt.  



Bei den Landtagsparteien unterstützen die Grünen, NEOS, KPÖ und MFG das Ziel 
„Klimaneutralität 2040“.Von ÖVP, FPÖ und SPÖ gab es auf Landesebene keine 
aktive Zustimmung zu diesem Ziel.  

 
 



Welchen gesellschaftspolitischen Zweck hat das Projekt erfüllt? (1000Z) 

Österreich hat sich zur Umsetzung des Pariser Abkommens 2015, zur Einhaltung 
des 1,5° Ziels, verpflichtet. Als Weg dorthin wurde von der Österreichischen 
Bundesregierung für Österreich das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 festgelegt. 
Um dies zu erreichen, muss diese Zielrichtung auf allen Ebenen: Bund, Länder, 
Gemeinden, verfolgt werden und Maßnahmenpläne erstellt und umgesetzt 
werden. 

Für das Land Oberösterreich und die meisten oö Gemeinden gibt es diese 
Ausrichtung bislang noch nicht in ausreichendem Maße. Das Klimaneutralitäts-
Projekt hatte das Ziel, mit der Befragung und Medienarbeit vor der Landtags- und 
Gemeinderatswahl 2021 
- das Klimathema in der Vorwahlzeit präsenter zu machen 
- die Orts- und Landespolitiker zu konkreten Aussagen zu 
Klimaschutzmaßnahmen zu bewegen 
- diese Aussagen auf www.klmawahlen.at für die BürgerInnen als 
Orientierungshilfe zur Wahl bereitzustellen 
- diese Aussagen auch nach der Wahl abrufbar und für die BürgerInnen 
einforderbar zu machen 

2. Wie waren Reaktionen anderer zu diesem Projekt? (max 1000Z) 

Zur Unterstützung der Kontakte in den Gemeinden wurde ein Netz von 
parteiunabhängigen „KlimabotschafterInnen“ initiiert. In 70 oö Gemeinden 
wurden dort die OrtspolitikerInnen persönlich angesprochen, und auch nach der 
Wahl werden die lokalen KlimabotschafterInnen die Klimaaktivitäten in den 
Gemeinden begleiten. 

Die OÖ Regionalzeitung Tipps berichtete ausführlich über die Motivationen und 
Aktivitäten der KlimabotschatfterInnen. 
Mit insgesamt 10 Presseaussendungen wurde eine Vielzahl von Presseberichten 
erreicht. Doch ist es leider nicht gelungen, den ORF-OÖ zu einer 
Berichterstattung zu bewegen. 
Auf den Social-Media Kanälen von Klima-Allianz OÖ wurden laufend Beträge und 
Pics geteilt. Die besten Beträge erreichten mehr als 20.000 Views. 
https://www.facebook.com/Klima-Allianz-O%C3%96-101454578442796 
https://www.instagram.com/klimaallianzooe/  
 
Wofür wurde das gespendete Geld konkret ausgegeben?  

Über das Respekt Crowdfunding wurde ein Spendenbetrag von € 9.950,- erzielt. 
Herzlichen Dank allen Unterstützern und Unterstützerinnen!! 
Damit wurden die Kosten des Projekts abgedeckt. Falls der Spendenbetrag noch 
höher gewesen wäre, hätten noch zusätzliche Social Media Werbemaßnahmen 
damit finanziert werden können. 



Der Großteil der Kosten betrug mit € 4.320,- (54%) die Finanzierung der 
Erstellung der Datenbank, Webdesign und automatisierte Fragebogen-
Abwicklung. 
€ 1.582,- (20%) kosteten die Presseaussendungen über den APA-Pressedienst 
€ 1.058,- (13%) waren die Kosten von Recherche-Arbeiten von Studenten zu 
Email-Kontakten der 1400 OrtspolitikerInnen sowie nachfolgende Erinnerungs-
Telefonate  
€ 723,- (9%) betrugen die Abwicklungskosten von respekt.net 
Die übrigen Kosten von € 273,- (4%) betreffen Webdomain, Werbe-Drucksorten 
und Rechtschutzversicherung für das Projekt. 

 

Links zu Presseberichten über das Projekt 
 

Presse 23.3.2021 

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210323_OTS0055/klimabotschafterinnen-
fuer-oberoesterreichs-gemeinden-gesucht 

https://www.oepb.at/allerlei/klimabotschafterinnen-fuer-oberoesterreichs-gemeinden-
gesucht.html 

https://kommunal.at/klimabotschafter-fuer-oberoesterreichs-gemeinden-gesucht 

https://brandaktuell.at/2021/03/23/allgemein/klimabotschafterinnen-fuer-
oberoesterreichs-gemeinden-gesucht/ 

https://www.presse-nachrichten.de/2021/03/23/klimabotschafterinnen-fuer-
oberoesterreichs-gemeinden-gesucht/ 

http://www.salzkammergut-rundblick.at/aktuelles/000007__news__52521.htm 

https://www.glonaabot.at/einschlagige-artikel/klimabotschafterinnen-fur-
oberosterreichs-gemeinden-gesucht 

https://stimmt.at/klimabotschafterinnen-fuer-oberoesterreichs-gemeinden-gesucht/ 

https://diebewertung.at/klimabotschafterinnen-fuer-oberoesterreichs-gemeinden-
gesucht/ 

https://wiesonur.de/2021/03/23/klimabotschafterinnen-fuer-oberoesterreichs-
gemeinden-gesucht/ 

https://windjournal.de/alle-
artikel/klimabotschafterinnen_f_uuml_r_ober_ouml_sterreichs_gemeinden_gesucht-
110314#.YFthD5sxnIU 

 

Presse 13.4.21 



https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210413_OTS0175/buergermeister-
argumente-fuer-klimaneutralitaet-bis-2040 

https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/klima-kleine-schritte-zum-grossen-
ziel;art4,3383833 

https://www.tips.at/nachrichten/urfahr-umgebung/wirtschaft-politik/531498-
ottensheim-vizebuergermeister-klaus-hagenauer-setzt-sich-fuer-die-klimaneutralitaet-
ein 

https://www.tips.at/nachrichten/linz/wirtschaft-politik/531428-allianz-fuer-
klimaneutralitaet-bis-2040-linzer-umweltstadtraetin-mit-dabei 

https://www.tips.at/nachrichten/perg/wirtschaft-politik/531382-buergermeister-erich-
wahl-setzt-sich-intensiv-fuer-klimaneutralitaet-ein?fbclid=IwAR2aC11Y29_5EkNQTT-
RZ2jSQpzNWaDnFS8lxHwcJ6b8nHLpKgmGhYZtPBM 

https://www.tips.at/nachrichten/kirchdorf/wirtschaft-politik/531108-schlierbacher-
buergermeisterin-katharina-seebacher-setzt-sich-fuer-klimaneutralitaet-
ein?fbclid=IwAR1lKV-uW47oq-tlDzDMprbYNz1WU2hPbdYhDZzN9whhEffXevUD8JEEw5g 

https://www.tips.at/nachrichten/ooe/wirtschaft-politik/531254-ueberparteiliche-
buergermeister-allianz-fuer-klimaneutralitaet-bis-2040  

https://www.top-news.at/2021/04/13/buergermeister-argumente-fuer-klimaneutralitaet-bis-
2040/ 

 

Presse 27.4.2021 

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210427_OTS0015/neue-umfrage-wie-
kommt-klimaneutralitaet-in-die-gemeinde 

https://brandaktuell.at/2021/04/27/karriere/neue-umfrage-wie-kommt-
klimaneutralitaet-in-die-gemeinde/ 

https://www.presse-nachrichten.de/2021/04/27/neue-umfrage-wie-kommt-
klimaneutralitaet-in-die-gemeinde/ 

https://diebewertung.at/neue-umfrage-wie-kommt-klimaneutralitaet-in-die-gemeinde/ 

https://www.oekonews.at/?mdoc_id=1165084 

https://www.tips.at/nachrichten/linz/wirtschaft-politik/532706-klimaneutralitaet-in-die-
gemeinden-bringen-wahl-check-der-klima-allianz-ooe-startet 

 

Presse 1.6.21 

https://www.tips.at/nachrichten/linz/wirtschaft-politik/535518-gemeindepolitik-nimmt-
stellung-zum-thema-klimaneutralitaet-2040 



https://www.glonaabot.at/einschlagige-artikel/gemeindepolitik-nimmt-stellung-zum-
thema-klimaneutralitat-2040 

https://www.tips.at/nachrichten/linz/wirtschaft-politik/536746-antrag-zum-thema-
klimaneutralitaet-fand-keine-zustimmung 

 

Presse 23.6.21 

https://www.tips.at/nachrichten/kirchdorf/wirtschaft-politik/537461-die-ortsparteien-
des-bezirkes-kirchdorf-im-klima-check 

https://www.tips.at/nachrichten/perg/wirtschaft-politik/537509-parteien-in-den-perger-
gemeinden-zum-klima-wahlcheck-befragt 

https://www.tips.at/nachrichten/rohrbach/wirtschaft-politik/537583-rohrbachs-
gemeinden-tun-was-fuer-das-ziel-klimaneutralitaet-2040 

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210623_OTS0013/ueberwaeltigende-
mehrheit-von-oberoesterreichs-gemeinden-fuer-klimaneutralitaet-2040-anhaenge 

https://www.presse-nachrichten.de/2021/06/23/ueberwaeltigende-mehrheit-von-
oberoesterreichs-gemeinden-fuer-klimaneutralitaet-2040/ 

https://kommunal.at/oberoesterreichs-gemeinden-wollen-klimaneutralitaet 

https://www.tips.at/nachrichten/wels/wirtschaft-politik/537684-ortsparteien-
beantworten-14-fragen-zum-klimacheck 

https://www.tips.at/nachrichten/steyr/wirtschaft-politik/538391-wie-die-lokalpolitiker-
ueber-klima-themen-
denken?fbclid=IwAR3_xoMK4VZg4f9YBxtvb5yiinUKYA4kyGJSOqUJxW3LqyFQrozBdZvO5S
k 

https://www.tips.at/nachrichten/voecklabruck/wirtschaft-politik/538462-gemeinden-im-
bezirk-stimmen-klimaneutralitaet-zu 

https://www.tips.at/nachrichten/ried/wirtschaft-politik/537382-parteien-in-den-
gemeinden-zum-klima-wahlcheck-befragt 

 

Presse 13.7.21 

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210713_OTS0020/klimacheck-ooe-
gemeindepolitiker-sind-fuer-klimaneutralitaet-2040-das-land-ist-dagegen 

https://www.oekonews.at/?mdoc_id=1166083 

 

Presse 21.8.2021 



https://www.oepb.at/allerlei/mit-dem-rad-fuers-klima-unterwegs.html 

https://klimaschutz.news/article/mit-dem-rad-in-oberoesterreich-fuers-klima-unterwegs 

https://www.tips.at/nachrichten/urfahr-umgebung/wirtschaft-politik/540956-fuer-das-
klima-unterwegs 

 

Presse 8.9.21 

https://www.tips.at/nachrichten/gmunden/leben/544556-bitte-waehlen-sie-parteien-die-
den-klimaschutz-ernst-nehmen 

http://www.salzkammergut-rundblick.at/aktuelles/000007__news__54353.htm 

https://fm4.orf.at/stories/3017813/ 

 

Presse 21.9.2021 

https://klimaschutz.news/article/zur-ooe-wahl-2021-die-naechste-landtagsperiode-ist-
fuer-das-klima-entscheidend 

https://www.oepb.at/allerlei/ooe-wahl-2021-naechste-landtagsperiode-fuer-klima-
entscheidend.html 



Fotos + Grafiken 

 

 



 


