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die KJ fragt nach!

Werden Sie das Klimavolksbegehren unter-
schreiben? Warum bzw. Warum nicht? 

Ich habe das Klimavolksbegehren bereits 
unterschrieben. Es ist eine großartige Sa-
che und dringend notwendig. Wir spüren 
heute schon sehr unmittelbar die men-
schengemachte Erderwärmung, die wir be-
grenzen müssen, weil sonst katastrophale 
Folgen drohen. 

Werner Kogler (Grüne)

Ja, ich habe unterschrieben. Mir ist das 
Thema persönlich ein Anliegen: als Mutter 
von drei Kindern beschäftige ich mich sehr 
mit der Frage, in welcher Welt sie leben 
werden. Den vielen Worten müssen endlich 
Taten folgen. Daher haben wir auch kon-
krete Konzepte erarbeitet, wie z. B. das der 
ökologischen Steuerreform. Diese soll u.a. 
dafür sorgen, dass ein Apfel aus Chile in Zu-
kunft teurer sein wird als ein Apfel aus der 
Steiermark, da dieser aufgrund der höheren 
Umweltbelastung höher besteuert sein wird. 
Es ist hier außerdem der falsche Ansatz Um-
welt- und Wirtschaftsinteressen gegeneinan-
der auszuspielen, daher setzen wir ein UND 
zwischen Umwelt und Wirtschaft. Nur ge-
meinsam und mit innovativen Technologien 
werden wir diese Herausforderung meistern.

Beate Meinl-Reisinger (NEOS)

Ich glaube, dass die Bevölkerung Volksbe-
gehren unterschreiben sollte. Ich als Poli-
tiker versuche einen Großteil dieser Ziele 
umzusetzen. Es gibt aber auch Punkte 
darin, die ich anders sehe, wie zB die CO2 
Steuer. In Summe halte ich das Volksbe-
gehren für gut.

Sebastian Kurz (ÖVP) 

Nein – Als Politiker ist man gewählt, um 
konkrete gestalterische Maßnahmen zu 
setzen.

Norbert Hofer (FPÖ)

Ja, wir unterstützen das Klimavolksbegeh-
ren – weil es um unsere Zukunft und den 
Schutz unserer Kinder und Enkelkinder 
geht. Hier sollten wir alle an einem Strang 
ziehen. Die Spitzenkandidatin der SPÖ, Pa-
mela Rendi-Wagner, hat das Volksbegehren 
bereits unterschrieben. 

Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) 

Ja, ich werde das Klimavolksbegehren 
unterschreiben. Wie bei der Fridays for 
Future Bewegung handelt es sich hier um 
Initiativen der Zivilgesellschaft, die unbe-
dingt politisch unterstützt und umgesetzt 
gehören. 

Peter Pilz (Jetzt)


