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12.05 

Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 

Technologie Leonore Gewessler, BA: Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Abgeord-

nete! Ich spreche jetzt zu den Initiatoren und Initiatorinnen des Klimavolksbegehrens.  

Ihr habt uns jetzt zugehört, ihr habt die Redebeiträge gehört, ihr habt gesehen, dass 

wir euch brauchen. Ihr habt die Reden gehört, ihr könnt sie einschätzen, ihr könnt aber 

auch den Entschluss einschätzen, den Beschluss, den dieser Nationalrat heute hier 

fällen wird, weil ihr euch engagiert habt, weil ihr den Klimaschutz so auf die Agenda 

gebracht habt, dass heute für den Klimaschutz ein mutiger Entschluss gefasst werden 

wird. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)  

Ich glaube, die Botschaft, die aus diesem Haus hinausgetragen werden muss, die Bot-

schaft, die von euch ausgeht und die wir jetzt aufnehmen, heißt: Wir dürfen uns nicht 

mehr länger mit der Vergangenheit beschäftigen, wir müssen mutig Zukunft gestalten! 

Das ist der einzige Weg, wie wir es schaffen werden, wirtschaftlich zu florieren, 

Arbeitsplätze zu schaffen – und den Klimaschutz und ein gutes Leben. Nicht zurück in 

die Vergangenheit, nicht ins Gestern schauen, sondern nach vorne schauen, mit 

Weitblick Zukunft gestalten! (Beifall bei den Grünen.)  

Über Klimaschutz zu reden, ohne konsequent danach zu entscheiden, das wird sich 

nicht ausgehen. Das wird sich für uns nicht ausgehen, das wird sich für unsere Zukunft 

nicht ausgehen, das wird sich für euch als Generation nicht ausgehen.  

Wir werden in diesem Haus mutige und konsequente Entscheidungen brauchen, und 

wir werden uns alle brauchen, um diese Entscheidungen zu erklären, um diese 

Entscheidungen einzubetten, um für diese Entscheidungen zu kämpfen und zu 

argumentieren.  

Wir müssen nach vorne gehen – nach vorne gehen und uns weiter dafür einsetzen, 

und das wird ein langer Weg. Das wird ein langer Weg, das wird kein einfacher Weg, 

das wird ein Weg, der viel Überzeugungsarbeit braucht, das ist ein Marathon – alle 

Marathonläufer in diesem Haus sind daher ganz besonders angesprochen. Nein, es ist 

kein Sprint, sondern ein Marathon: jedes Jahr, in jeder Sitzung, aber das und genau 

das brauchen wir!  

Meine Botschaft an euch deswegen, liebe Initiatoren und Initiatorinnen des Klimavolk-

sbegehrens, an die vielen Menschen, die mir in den letzten Tagen und Wochen ge-

schrieben haben und mich gefragt haben, wie man beim Klimarat teilnehmen kann, die 

sich einbringen wollen, die unser Land zum Besseren verändern wollen, an die 
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80 Prozent der Österreicher, die sagen, ja, jetzt ist es an der Zeit, tun wir etwas im 

Klimaschutz: Wir brauchen euch! Engagiert euch, seid laut, fordert zu Klimaschutz auf, 

dann bringen wir hier auch die mutigen Entscheidungen zustande, die wir brauchen! – 

Danke. (Beifall bei Grünen und ÖVP.)  

12.08 

Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Mag.a Meri 

Disoski. – Bitte schön, Frau Abgeordnete. 

 


