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die KJ fragt nach!

Wie setzen Sie sich 

für das Hochhalten 

von christlichen 

Werten und die

Pflege von Brauch- 

tümern ein? 

Ulrike Lunacek (Grüne)

Indem ich mich als Teil der Grünen Bewegung für die Durchsetzung 
und Einhaltung von Menschen- und Grundrechten einsetze; indem 
wir eine starke Stimme für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind; 
indem wir Grüne uns für die Fortsetzung und den Ausbau des euro-
päischen Friedensprojektes engagieren und nicht zuletzt weil wir für 
uns Solidarität das Zentrum des politischen Handelns von lokal bis 
global ist.

Christen sollten selbstbewusst auftreten. Unser Land ist religions-
freundlich, aber gleichzeitig hat es eine lange christliche Tradition 
und zu der sollten wir auch stehen. Und wir müssen von jenen, die 
gerade in den vergangenen Jahren als Flüchtlinge zugewandert sind, 
einfordern, dass sie jene Werte, die daraus gewachsen sind, uneinge-
schränkt respektieren.

Sebastian Kurz (ÖVP) 

Weihnachts-, Osterfeiern in Kindergärten und Schulen müssen erhal-
ten bleiben. Auch die wunderschöne Adventzeit muss den Menschen 
wieder nähergebracht werden. Die beginnt jedoch in der Familie. 
Zuhause pflegen wir diese Brauchtümer.

Heinz-Christian Strache (FPÖ)

Matthias Strolz (NEOS)

Religion ist Privatsache und muss als solche geschützt werden. Privat 
halte ich christliche Werte hoch, aber auch in der Politik sind mir Wer-
te wie Respekt und Verantwortungsbewusstsein sehr wichtig.

Werte, wie sie in der katholischen 
Soziallehre beschrieben werden, 
finden sich auch in den Grundwer-
ten und Positionen der SPÖ wieder. 
Die Würde des Menschen steht im 
Mittelpunkt sozialdemokratischer 
Politik, daher treten wir entschlossen 
für die Wahrung der Menschenrechte 
ein und stehen für eine Politik, die 
die Menschen in die Lage versetzt, 
ihr Leben selbstbestimmt und mün-
dig zu gestalten. Wir wollen gesell-
schaftliche Bedingungen schaffen, 
die diesem Prinzip entsprechen. Wir 
kämpfen für Gerechtigkeit in allen 
gesellschaftlichen Bereichen. Wir 
treten für gleiche Chancen für alle 
und eine gerechte Verteilung aller 
gesellschaftlichen Güter, insbeson-
dere von Arbeit und Bildung sowie 
Einkommen und Vermögen, ein. 
Wir treten für die gleichberechtigte 
Teilhabe aller an der Gesellschaft 
ein und stehen dabei an der Seite 
der sozial Schwächeren. Brauchtü-
mer und Traditionen, wie etwa das 
Martinsfest, das Nikolausfest, Maiba-
umaufstellen, Weihnachten, Ostern 
und viele mehr, gehören zur öster-
reichischen Kultur und sollen natür-
lich weiterhin begangen und gefeiert 
werden.

Christian Kern (SPÖ) 


