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Frage 1 

 

Was sind aus Ihrer Sicht die blinden Stellen unseres momentanen Wirtschaftssystems 

(und bisher erfolgter Maßnahmen) in Hinsicht auf Materialkonsum? Werden Sie in der 

kommenden Legislaturperiode konkrete Maßnahmen in Form von Gesetzgebungen ein-

bringen oder unterstützen, um in Österreich den Pro-Kopf-Ressourcenverbrauch dras-

tisch zu reduzieren und eine echte Kreislaufwirtschaft, in der ganze Produkte sowie Ma-

terialien mit geringstmöglichem Wertverlust im Kreis geführt werden, zu fördern?  

 

ÖVP (Antwort erfolgte ohne Zuordnung zu einer Frage, im Folgenden zitiert): 

„Wirksamer Umweltschutz muss auch von einem ehrlichen Respekt vor der Schöpfung getra-

gen sein. Der Fortschritt der vergangenen Jahrzehnte hat uns viel Gutes gebracht: Gesundheit, 

Bildung und Wohlstand. Wir dürfen aber nicht den Fehler machen, immer mehr zu einer Kon-

sum- und Wegwerfgesellschaft zu werden. Jeder und jede von uns soll alles haben, was es zum 

Leben braucht.  

Niemand von uns soll aber unnötig verschwenden, nur weil es komfortabel ist. Das ist ein ethi-

scher Anspruch an unsere Gesellschaft, genauso wie es ein wirksamer Beitrag zu Klima- und 

Umweltschutz ist. Das Verbot des nicht-abbaubaren Einweg-Plastiksackerls war hier ein erster 

Schritt, weitere müssen aber folgen. 

Wir wollen hier speziell die Kreislaufwirtschaft stärken und die Nutzung von Einwegmateria-

lien und Wegwerfverpackungen nach Möglichkeit reduzieren.  Außerdem wollen wir durch 

gezielte Anreize die Reperatur von Gebrauchsgegenständen forcieren und attraktiver machen. 

Verschwendung soll in Österreich keine Zukunft haben! 

Genauso braucht es eine Erhöhung der Recyclingquote, speziell energieintensiver Materialien. 

Wir wollen das insbesondere durch das Schaffen stärkeren Bewusstseins sowie durch direkte 

Anreize zur Erhöhung der Sammelquote erreichen.“ 

 

SPÖ: 

„Ressourcen wie Wasser, Energie, fruchtbarer Boden und Rohstoffe sind die Grundlage unseres 

Lebens. Dennoch verbraucht die Bevölkerung in Österreich, mit 57 Kilogramm pro Person, 

mehr Ressourcen als nachproduziert werden. Es muss unser Ziel sein, unsere Ressourcen so zu 

nutzen, dass auch noch zukünftige Generationen ein gutes und würdevolles Leben führen kön-

nen. Daher wollen wir unseren Schwerpunkt auf Ressourcenvermeidung und Wiederverwen-

dung legen.“ 
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FPÖ: 

„Wir stehen vor gewaltigen Veränderungen. Die Dekarbonisierung unserer Gesellschaft er-

fordert nicht nur eine Umstellung auf erneuerbare Energieträger, sondern eine höchsteffizi-

ente Energie- und Ressourcenbewirtschaftung. Dabei spielt die Bioökonomie mit dem Au-

genmerk auf nachwachsenden Rohstoffen und biogenen Stoffkreisläufen eine Schlüsselrolle. 

Ein Umstand, dem auch in der von uns bereits umgesetzten integrierten Klima- und Energie-

strategie #mission2030 Rechnung getragen wird. In der bereits von uns erarbeiteten Bioöko-

nomiestrategie ist ein Augenmerk die Erarbeitung von möglichst vielen Wiederverwertungs- 

und Recyclingkreisläufen unter Berücksichtigung der energetischen Verwertungspfade durch 

geeignete Rahmenbedingungen zu unterstützen. Innovative Umwelttechnologien ermögli-

chen die Rückgewinnung biogener Materialien und deren Kreislaufführung und unterstützen 

die Bioökonomie. Aber es liegt auch in der Verantwortung jedes Einzelnen. Die Umstellung 

des Wirtschaftssystems liegt auch in der Verantwortung der Konsumentinnen und Konsumen-

ten, da die Bioökonomie im derzeitigen System nur eine zusätzliche Option darstellt und nicht 

nur durch ordnungsrechtliche Maßnahmen erreicht werden kann. Maßnahmen zur bewussten 

Entscheidung zu biobasierten Produkten (wie z.B. die bestehende Initiative "Bewusst  Kau-

fen") und zur Vermeidung der Verschwendung von Lebensmitteln (wie z.B. die bestehenden 

Initiativen "Lebensmittel sind kostbar" und "Österreichisches Umweltzeichen"), sollen durch 

die Bioökonomiestrategie forciert und vereinfacht werden. Auch die Gebietskörperschaften 

müssen durch innovationsfördernde und nachhaltige öffentliche Beschaffung ihre Verantwor-

tung wahrnehmen und den Markt zugunsten biobasierter Produkte beeinflussen. 

Die Möglichkeit, einen vollkommenen Systemwechsel zu bewirken, wurde durch das Verbot 

von Plastiktragetaschen und Mikroplastikverwendungen initiiert. Das Verbot von Plastiktra-

getaschen wird einerseits zu einer Forcierung von Mehrwegtragetaschen und somit zur Ab-

fallvermeidung beitragen. Andererseits ist zu erwarten, dass es zu neuen innovativen Verpa-

ckungsideen und zu einer nachhaltigen Umstellung auf biobasierte Produkte kommen wird.  

Auch wäre die Einführung eines Pfandsystems anzudenken. In Deutschland hat sich dieses 

bereits erfolgreich bewährt und so wäre ein solches aus unserer Sicht auch in Österreich an-

zustreben, um nachhaltig gegen die Wegwerfgesellschaft anzukommen. Im Rahmen unserer 

Regierungsbeteiligung wurde auch schon der erste Schritt gesetzt, in dem eine Studie zeigen 

soll, ob und wie ein Pfandsystem in Österreich aussehen könnte.“ 

 

NEOS: 

„Es ist ein Faktum, dass der Ressourcenverbrauch, Materialkonsum und die Abfallmengen 

weder nachhaltig noch volkswirtschaftlich sinnvoll sind, daher wollen wir NEOS die Kreis-

laufwirtschaft forcieren, Ressourcenabhängigkeit minimieren und innovative Urban-Mining 

Konzepte forcieren. Dafür ist es notwendig, Recyclingsysteme zu stärken, steuerliche Anpas-

sungen zu prüfen und zahlreiche rechtliche Bestimmungen zu durchforsten und zu aktualisie-

ren wie z.B. das Abfallwirtschaftsgesetz um die Wiederverwertung zu erleichtern. Für uns ist 

auch eine Unterstützung der Sharing-Economy ein weiterer Schlüssel zur Ressourcenreduk-

tion.“ 
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GRÜNE: 

„Es gibt sehr viele blinde Stellen unseres Wirtschaftssystems. Eines davon ist die Tatsache, 

dass Entsorgungskosten bei der Produktion nicht in den Preis einfließen und es daher sowohl 

für Produzent*innen wie Konsument*innen preislich günstig ist, neue Produkte zu erwerben, 

statt alte zu reparieren oder in einen Re-use-Kreislauf einzubringen. Eine effektive CO2-Be-

preisung wird einen hohen Anreiz zur Stärkung von Re-use darstellen und den Ressourcenver-

brauch reduzieren. 

Ressourceneffizienz, die mehrfache Nutzung von Produkten und zirkuläre Stoffströme sind we-

sentliche Elemente einer künftigen nachhaltigen Entwicklung. Als Voraussetzung dafür gilt es, 

bestehende Methoden und Werkzeuge wie ökonomisch-ökologische Bewertungen des Gesamt-

lebenszyklus in der wirtschaftlichen Praxis umzusetzen. 

In unserer Vision einer Kreislaufwirtschaft werden Rohstoffe so lange wie nur irgendwie 

möglich im Wirtschaftskreislauf gehalten, anstatt nach einer kurzen Gebrauchsphase ver-

brannt oder deponiert zu werden. Wichtigster Orientierungspunkt ist die Abfallhierarchie, die 

durch die EU-Abfallrahmenrichtlinie (2008/98/EG) verbindlich festgelegt wurde und an der 

sich die Europäische Abfallpolitik sowie einzelne Maßnahmen ausrichten sollen. Demnach 

hat die Abfallvermeidung oberste Priorität, Vorbereitung zur Wiederverwendung (z.B. Repa-

ratur) ist an zweiter und Recycling an dritter Stelle. Allerdings wird diese Hierarchie in Ös-

terreich nicht eingehalten. Wir verbrennen zu viele Ressourcen anstatt sie zu Recyceln (40% 

aller Siedlungsabfälle werden verbrannt) und wir beachten die zwei Top-Prioritäten viel zu 

wenig. Während das Abfallaufkommen (z.B. bei Verpackungen) immer weiter steigt, hat sich 

die Bundesregierung geweigert, wirkungsvolle Maßnahmen zur Abfallvermeidung zu be-

schließen und setzt stattdessen auf Freiwilligkeit. Unsere Vorschläge zielen darauf ab, Rah-

menbedingungen gesetzlich zu verändern. Wir fordern daher u.a.:  

• Förderung von Mehrwegverpackungen, insbesondere bei Getränkeverpackungen in 

Kombination mit der Einführung eines flächendeckenden Pfandsystems für Geträn-

keverpackungen (Grüne Anträge). 

• Maßnahmen zur Verringerung von Lebensmittelabfällen (Grüner Antrag).  

• Verbesserte (z.B. steuerliche) Rahmenbedingungen für Reparaturbetriebe sowie wei-

tere Maßnahmen zur Verlängerung der Lebensdauer von Produkten bzw. zur Bekämp-

fung der geplanten Obsoleszenz (Grüner Antrag).  

• Eine Ökosoziale Steuerreform, bei der umweltschädliche Produktions- und Verhal-

tensweisen teurer und Klimaschutz-kompatible und umweltfreundliche Produktions-

weisen und Konsum billiger werden. Diese ganze ökologische Umsteuerung soll also 

aufkommensneutral organisiert werden, so dass es insgesamt zu keiner Steuererhö-

hung kommt.  

Ziel ist, die Effizienz der Ressourcennutzung durch mehr Abfallvermeidung, Wiederverwen-

dung und Recycling weiter auszubauen, begleitet durch Qualitätssicherung und technische 

Fortschritte. Der Übergang zur Kreislaufwirtschaft birgt große Vorteile für die Industrie. Eine 

funktionierende Kreislaufwirtschaft trägt zur nachhaltigen und sicheren Rohstoffversorgung 

und damit zur industriellen Wertschöpfung bei. Sie ist daher nicht nur eine ökologische und 

ökonomische Notwendigkeit, sondern auch ein enormer Jobmotor. Die Europäische Union 

sieht in der Kreislaufwirtschaft bedeutende wirtschaftliche Vorteile im Sinne von Wachstum, 
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Beschäftigung, der sozialpolitischen Agenda und industriellen Investitionen. Durch die Kreis-

laufwirtschaft können nachhaltige wirtschaftliche Gewinne erzielt und die Wettbewerbsfähig-

keit gesteigert werden. Die größte Herausforderung für uns Grüne ist, dass die österreichische 

Industrie diese Chance wahrnimmt und sich nicht vor den Modernisierungen und Umgestal-

tungen verschließt. Die Kreislaufwirtschaft sollte in Österreich zügig und konsequent umge-

setzt werden.“ 

 

KPÖ: 

„Wir treten für einen radikalen Systemwechsel weg von grenzenlosen Profiten und Wachstum 

und für eine andere, eine öko-sozialistische Gesellschaft ein. 

Klimakrise, geplante Obsoleszenz und damit sinnlose Vergeudung von Ressourcen oder ex-

plodierende Mieten sind für uns drei anschauliche Beispiele für das Versagen des kapitalisti-

schen Wirtschaftssystems in wesentlichen Menschheitsfragen. Konkrete Maßnahmen zum 

Materialkonsum werden wir insbesondere wie von bestehenden Initiativen vorgebracht auf-

greifen und in die Diskussion einbringen bzw. unterstützen.“ 

 

WANDEL: 

„Der Wandel steht für einen radikalen Wandel unseres Wirtschaftssystems -- für eine Welt, in 

der Märkte für die Bedürfnisse der Menschen und der Umwelt arbeiten, und nicht umgekehrt. 

Große Konzerne dürfen nicht durch die Ausbeutung von Mensch, Tier und Natur den Markt 

mit vordergründig billigen Waren und Dienstleistungen überschwemmen. Deshalb wollen wir, 

dass versteckte soziale und ökologische Kosten der Wirtschaft radikal offengelegt werden und 

sich in Preisen und Regulierungen widerspiegeln. 

Wir stehen für eine ganzheitliche Betrachtung von Produktionsprozessen, in der nicht nur der 

Preis und Profit, sondern auch die Auswirkungen auf die Umwelt, die Ausbeutung wertvoller 

Rohstoffe sowie auf Arbeitnehmer/innen ausschlaggebend sind. Derzeit wird in Österreich Ar-

beit zu stark, der Verbrauch von Energie und natürliche Ressourcen zu gering belastet. Öster-

reich setzt im EU-Vergleich bis dato nur geringfügig auf lenkende Effekte von Umweltsteuern. 

Neben der Abschaffung umweltschädlicher Subventionen gilt es daher, eine Ökologisierung 

des Steuersystems voranzutreiben und externe Kosten im Preis von Gütern und Dienstleistun-

gen zu berücksichtigen. 

Die Wiederverwertung von Waren, und die Reparaturarbeiten die diese ermöglichen, schonen 

unsere natürlichen Ressourcen und die Umwelt, und haben daher positive Externalitäten. Re-

paraturarbeiten sollen daher daher steuerlich begünstigt und geplante Obsoleszenz mit massi-

ven Strafen belegt werden. Zusätzlich würden Reparaturarbeiten auch von einer allgemeinen 

Lohnnebenkostensenkung, wie der Wandel sie fordert, profitieren.“ 
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Frage 2 

 

Durch welche konkreten Maßnahmen müssten Ihrer Meinung nach die Re-Use-Leistun-

gen der österreichischen Sozialwirtschaft sichergestellt werden? Wird Ihre Partei im 

Fall einer Regierungsbeteiligung bzw. im Nationalrat die langfristige finanzielle Absi-

cherung von sozialökonomischen Re-Use-Betrieben in Österreich erwirken bzw. unter-

stützen? Wenn ja, wie planen Sie diese konkret umzusetzen? 

Welche darüber hinaus gehenden Maßnahmen würde Ihre Partei ergreifen, um eine 

Steigerung der Inlands-Re-Use-Rate zu bewirken? 

 

ÖVP: 

siehe oben 

 

SPÖ: 

„In Österreich sollten Maßnahmen zur Abfallvermeidung eingeführt und weiterentwickelt 

werden, um die wirtschaftliche Attraktivität der Wiederverwendung und Wiederverwertung 

zu erhöhen. Gefördert werden hiermit alternative Konsummuster, die zu einem Rückgang des 

Materialkonsums führen.“ 

 

FPÖ: 

„Ja, wir werden uns weiterhin für die langfristige Absicherung von sozioökonomischen Re-

Use-Betrieben in Österreich einsetzen. In unserem Regierungsprogramm hatten wir zahlrei-

che Maßnahmen geplant, die zur Schaffung bzw. Förderung der Kreislaufwirtschaft beitragen.  

Wir sehen als konkreten Maßnahmen den Abbau der Überregulierungen, denn Vorgaben am 

Papier stellen sich oft als nicht praxistauglich heraus. Gesetzliche Rahmenbedingungen zur 

Förderung des innovativen Ressourcenmanagements sowie die Entwicklung eines strategi-

schen Maßnahmenplans für die Kreislauf- und Recyclingwirtschaft unter Einbindung aller 

Akteure sind uns wichtig. In Bezug auf den Wettbewerb möchten wir uns mit stärkeren Maß-

nahmen in Bezug auf Unternehmen, welche die inländischen Behandlungswege umgehen, 

einsetzen, um so den illegalen Abfallexport zu unterbinden.“ 

 

NEOS: 

„Wir NEOS erkennen sowohl den großen sozialpolitischen als auch umweltpolitischen Wert 

der sozialökonomischen Re-Use-Betriebe und möchten Schritte setzen, um diese zu unterstüt-

zen. Das Momentum, das durch Bewegungen wie "fridays4future" ausgelöst wurde, und das 

Bewusstsein, das sich langsam aber sicher in unserer Gesellschaft breit macht, sollten genützt 

werden, um auch auf Initiativen wie RepaNet stärker aufmerksam zu machen. Wir setzen uns 

daher dafür ein, dass solche Projekte und Initiativen auch weiterhin gefördert werden.“ 
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GRÜNE: 

„Die Grünen treten für die langfristig gesicherte Förderung gemeinnütziger Vereine und Initi-

ativen im Rahmen einer Aktion „get in“ ein, in der gemeinwirtschaftliche Leistungen abgesi-

chert werden und neue Jobs in Zukunftsbranchen geschaffen werden.  

Zur Steigerung der Re-use-Rate treten wir für gemeinsame Standards für ein ressourcenscho-

nendes Produktdesign auf EU-Ebene ein. Ziel ist es u.a., die Reparaturfähigkeit und Langlebig-

keit von Produkten durch verpflichtende Vorgaben im Rahmen der EU-Ökodesign-Richtlinie 

zu stärken und Transparenz über bedenkliche Stoffe in Produkten und Abfallströmen zu schaf-

fen. Indem der Gesamtverbrauch von Rohstoffen in der Wirtschaft mit messbaren Zielen über-

prüft wird, soll sichergestellt werden, dass die Maßnahmen zur Kreislaufwirtschaft auch tat-

sächlich zu einer Verringerung des Gesamtverbrauchs an Ressourcen beitragen. In Österreich 

wollen wir die Rahmenbedingungen für unabhängige Reparaturbetriebe stärken, etwa durch 

steuerliche Entlastung bei der Reparatur sowie beim Verkauf reparierter Produkte oder einen 

leichteren Zugang zu Ersatzteilen, Software und Servicedokumentation.“ 

 

KPÖ: 

„Ja, wir wollen die langfristige finanzielle Absicherung von Re-Use-Betrieben unterstützen. 

Finanzielle Ausgleichszahlungen für eingesparten Rohstoffverbrauch an Re-Use-Betriebe 

sind ein aus unserer Sicht guter Vorschlag. Eine Reduktion der Umsatzsteuer auf Reparaturen 

kann dem unfairen Wettbewerb mit  Wegwerf-Produkten entgegen wirken.“ 

 

WANDEL: 

„Der Wandel fordert Kostenwahrheit in der Wirtschaft -- eine Rohstoffsteuer ist Teil dieser 

Kostenwahrheit, da Rohstoffverbrauch durch Umweltschäden externe Kosten verursacht. 

Gleichzeitig sind wir dafür, dass Maßnahmen im Bereich der Energieeffizienz (z.B. Wärme-

dämmung) durch gezielte Förderungen weiter beschleunigt werden, vor allem auch im Wohn-

bau. Umgekehrt sollen wirtschaftliche Aktivitäten, die positive Umweltexternalitäten mit sich 

bringen -- wie etwa Reparatur, Wiederverwendung und Instandhaltung, die Rohstoffe schonen 

-- gefördert werden.“ 
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Frage 3 

 

Welche konkreten Maßnahmen wird Ihre Partei während der nächsten Regierungspe-

riode auf die politische Agenda nehmen, um Reparatur attraktiver für österreichische 

KonsumentInnen zu gestalten und um gewerbliche Reparaturbetriebe sowie ehrenamt-

liche Reparaturinitiativen aktiv zu fördern? 

 

ÖVP: 

siehe oben 

 

SPÖ: 

„Konstruktive Zusammenarbeit zur Mobilisierung von Reparaturbetrieben sowie ehrenamtli-

cher Reparaturinitiativen, Verkleinerung von Abfallmengen sowie Schonung der Umwelt und 

Ressourcen. Das schafft Arbeitsplätze und führt zu leistbaren Preisen von Gegenständen des 

Alltags. Bereits jetzt liegt ein Antrag der SPÖ vor, der unsere Forderungen und Maßnahmen 

zur Förderung des heimischen Reparaturgewebes enthält (z.B. eine österreichweite Reparatur-

förderung).“ 

 

FPÖ: 

„Eine wichtige Maßnahme ist die Förderung der Öffentlichkeitsarbeit, damit das Bewusstsein 

jedes Einzelnen erhöht wird. Hier sehen wir bundesweite Kampagnen als zielführend an, um 

flächendeckend Aufmerksamkeit für das Thema Abfallvermeidung, Wiederverwendung und 

Reparaturdienstleistungen garantieren zu können. Weiters sind auch Maßnahmen wie die Be-

vorzugung in diversen Förderrichtlinien weiterhin fortzuführen bzw. auszubauen.“ 

 

NEOS:  

„Laut aktuellen Studien ist die Erstnutzungsdauer von vielen Haushalts- und Elektronikgerä-

ten rückläufig. Gerade im Umgang mit Konsumgütern, nicht nur Lebensmitteln, fehlt es oft-

mals an Wissen. Das sehen wir an der enorm hohen Quote an weggeworfenen, aber noch 

genießbaren Lebensmitteln aber auch am Trend, den Neukauf der Reparatur vorzuziehen. Am 

Ende entstehen so für den Privaten aber auch für Gesellschaft und Umwelt vermeidbare Mehr-

kosten- und Belastungen. Die schwedische Regierung hat vor diesem Hintergrund einen ei-

genen Weg eingeschlagen. Dort wird nämlich versucht, durch gezielte steuerliche Begünsti-

gungen, das Reparieren von Konsumgütern attraktiver zu gestalten. An diesem Beispiel sollte 

man sich auch in Österreich orientieren. Demnach braucht es in erster Linie Bewusstseinsbil-

dung und darüber hinaus gezielte Fördermaßnahmen, die das Reparieren von Konsumgütern 

finanziell attraktiver gestalten, um dadurch den Trend "Reparieren statt Wegwerfen" von Kon-

sumgütern aktiv zu unterstützen.“ 

 

  

mailto:office@repanet.at
http://www.repanet.at/


Seite 8 
  

 

IBAN: AT031200051860303801 BIC: BKAUATWW; ZVR-Zahl: 877878700; StNr.: 338/2910; 

A 1040 Wien, Trappelgasse 3 / 1 / 18; office@repanet.at; www.repanet.at 

GRÜNE: 

• Erstellung wissenschaftlicher Studien zur Erfassung und Bewertung von Re-use-Mög-

lichkeiten. 

• Finanzielle Absicherung der Re-use-Betriebe.  

• Förderung von Re-use-Betrieben.  

• Politische Umsetzung der in Antwort 2 genannten Maßnahmen.  

 

KPÖ: 

„Wir wollen beispielsweise ein ‚Right to Repair‘ verankern: Produkte müssen mit Entwurfs-

plänen ausgestattet und so gestaltet sein, dass etwa Geräte leicht und leistbar zu reparieren 

sind. Eine Verlängerung der Gewährleistungsfrist und die zuvor genannten Vorschläge kom-

men auch den KonsumentInnen zugute. Initiativen wie Reparatur-Cafés, beispielsweise in 

sozialen Zentren, sollen gefördert werden.“ 

 

WANDEL: 

„Wie bereits erwähnt steht der Wandel für Kostenwahrheit in der Wirtschaft, die unter anderem 

durch eine Rohstoffsteuer erreicht werden soll. Eine solche Rohstoffsteuer, gepaart mit einer 

substantiellen Senkung der Lohnnebenkosten wird Reparatur für die Endverbraucher/innen at-

traktiver machen. Auch geplante Obsoleszens soll als Teil der Kostenwahrheit unterbunden 

werden: Garantiefristen sollten gesetzlich ausgeweitet werden, damit Unternehmen einen An-

reiz haben, dauerhafte Waren herzustellen. Gleichzeitig sollen Unternehmen verpflichtet wer-

den, Altgeräte kostenfrei zurückzunehmen und fachgerecht zu entsorgen, was einen zusätzli-

chen Anreiz bieten würde, haltbare Waren herzustellen.“ 
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