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die KJ fragt nach!

Wie stehen Sie zu den Fridays 

for Future Demonstrationen? 

Die sind großartig. Es sind die jungen Men-
schen, die die Politik zum Handeln zwingen. 
Es ist Fridays for Future, die wesentlich 
dafür gesorgt hat, dass Klimaschutz zum 
zentralen Thema dieses Wahlkampfs wird 
und zukünftige Regierungen nicht umhin-
kommen werden, die sehr konkreten For-
derungen der jungen Menschen zu erfüllen.  
Ich nehme auch häufig an diesen Demons-
trationen teil. Gleichzeitig ist festzuhalten, 
dass Fridays for Future eine eigenständige 
Bewegung ist und sich jede Vereinnahmung 
durch uns Grüne zu Recht verbittet. Und 
das ist auch gut so.  

Werner Kogler (Grüne)

Der Klimawandel betrifft junge Menschen 
ganz massiv, denn immerhin müssen sie in 
Zukunft in einer Welt leben, die wir Erwach-
sene ihnen hinterlassen. Deshalb müssen 
wir gemeinsam dafür sorgen, dass auch 
die nächsten Generationen diesen Planeten 
noch einigermaßen lebenswert vorfinden. 
Es ist schön zu sehen, wie viele junge Men-
schen sich für eine bessere Welt und eine 
gerechte Umweltpolitik einsetzen.

Beate Meinl-Reisinger (NEOS)

Es ist wichtig, dass gerade junge Leute eine 
Meinung haben, mitreden und mitgestalten 
wollen. Ich freue mich immer, wenn junge 
Menschen ihre Stimme erheben. Insbeson-
dere dann, wenn ich das inhaltliche Anlie-
gen teile.

Sebastian Kurz (ÖVP) 

Generell finden wir es gut, dass sich jun-
ge Menschen politisch engagieren. Auf 
lange Sicht bezweifeln wir aber, dass das 
Schwänzen eines von fünf Unterrichtstagen 
der Woche der Ausbildung unserer Kinder 
und Jugendlichen sehr zuträglich ist. Auch 
war in der Ferienzeit zu sehen, dass die 
Freitags-Demos unter einem erheblichen 
Teilnehmerschwund gelitten haben. Es liegt 
der Verdacht nahe, dass bei manchen der 
Klimaschutz nur dann sehr hoch im Kurs 
steht, wenn es dafür auch schulfrei gibt.

Norbert Hofer (FPÖ)

Wir nehmen die Anliegen und das Engage-
ment der „Friday for Future“-Bewegung 
sehr ernst. Darum wollen wir auch, dass 
sie an dem von uns geforderten nationalen 
Klimakonvent teilnimmt, um dort an kon-
kreten Klimaschutzmaßnahmen mitzuarbei-
ten.

Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) 

Die Fridays for Future Demonstrationen 
haben endlich Bewegung in das Thema 
Umwelt- und Klimaschutz gebracht. Wir 
unterstützen sämtliche Forderungen von 
Fridays for Future und wollen Politics für 
Future, JETZT. 

Peter Pilz (Jetzt)


