
Der Hintergrund

Im Juni 2020 haben knapp 400.000 Menschen das Klimavolksbegehren unterzeichnet, 
das damit im Parlament behandelt werden muss. Hinter den Forderungen steht außer-
dem mittlerweile eine breite Allianz von über 60 Organisationen, 200 Unternehmen,  
130 prominenten Persönlichkeiten, den sechs großen Religionsgemeinschaften und 
vor allem 1.000 Freiwillige, die sich dafür einsetzen, dass die Forderungen des Klima-
volksbegehrens nun auch in Gesetze gegossen werden. 

Nach dem großen Erfolg der Unterschriften wird das Klimavolksbegehren nun aktuell im 
Parlament bearbeitet. Nach zwei ExpertInnen-Hearings gibt mittlerweile ein Bekennt-
nis zu einem Mehrparteienantrag von SPÖ, NEOS und Grünen. Auch die ÖVP hat in einer  
Aussendung ihre Bereitschaft zur Umsetzung unterstrichen. Das ist der erste unglaubliche 
Erfolg! Mehr dazu in diesem orf.at Artikel und unserer Presse-Aussendung. Der Antrag wird 
gerade verhandelt. 

Sie können uns nun unterstützen, indem Sie sich 2-3 konkrete Forderungen aussu-
chen, und in einer Mail an die Abgeordnete des Umweltausschusses sowie Kanzler und  
Vizekanzler deren Umsetzung fordern. So helfen Sie uns, den notwenigen Druck in den 
Verhandlungen aufrecht zu halten.  

Textbausteine
 
Wir unterstreichen die Wichtigkeit folgender Forderungen für einen gemeinsamen 
Antrag:  

Die Verankerung eines Grundrechts auf Klimaschutz in der Verfassung.

Die verfassungsrechtliche Festschreibung eines mit dem Pariser Klimaabkom-
men kompatiblen Gesamttreibhausgasbudgets im Klimaschutzgesetz im ersten 
Halbjahr 2021. Dieses Budget wurde von WissenschaftlerInnen des Wegener Cen-
ters bereits beziffert und beläuft sich auf 700 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente.  

Die gesetzliche Verankerung der Klimaneutralität 2040 im Klimaschutzgesetz im 
ersten Halbjahr 2021, sowie die Festschreibung eines entsprechenden Redukti-
onspfades und verbindlichen Zwischenzielen, um die Emissionen bis 2030 um 
mindestens 57% zu senken. 
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https://orf.at/stories/3197350/
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210114_OTS0106/nationaler-schulterschluss-in-der-klimapolitik-zeichnet-sich-ab-oevp-bekennt-sich-zu-parteiuebergreifendem-antrag


Die Erstellung eines Maßnahmenprogramms von Bund und Ländern um den 
CO2-Reduktionspfad bis hin zur Klimaneutralität 2040 einzuhalten, sowie die Etab-
lierung von Verantwortlichkeitsmechanismen und Sanktionen bei Zielverfehlungen.  

Bei Abweichungen vom Reduktionspfad sollen von der Bundesregierung verpflicht-
ende Steuerungsmaßnahmen ergriffen werden, sowie ein Sofortprogramm umge-
setzt werden. 

Die Einrichtung einer unabhängigen, wissenschaftlichen Kontrollinstanz bis Ende 
2021, die die Einhaltung des Treibhausgasbudgets und des Reduktionspfades 
prüft. Diese Kontrollinstanz soll die gesamte Bundesregierung bei der Einhaltung 
der österreichischen Klimaziele in die Verantwortung nehmen.  

Die Einführung eines verpflichtenden und unabhängigen Klimachecks bis Ende 
2021, für alle neuen und bestehenden Gesetze, Verordnungen und Bund-Län-
der-Vereinbarungen, sowie einen wirkungsvollen und konsequenten Folgen- 
Mechanismus für dessen Ergebnisse.  
  
Die Einführung einer ökosozialen Steuerreform bis Ende 2021, in Form ei-
ner CO2-Bepreisung mit sozialem Ausgleich, um für volkswirtschaftliche und 
ökologische Kostenwahrheit im Steuersystem zu sorgen und einen klaren 
Lenkungseffekt zu garantieren.
  
Ein Ende der Finanzierung und der Subventionen von fossilen Infrastrukturen und  
fossilen Energien, bzw. die Ausrichtung vorhandener Förderungen nach strengen 
ökologischen Kriterien. 

Eine flächendeckende Versorgung mit klimafreundlicher Mobilität in Österreich 
und eine Forcierung des Ausbaus erneuerbarer Energieträger in dem Maße,  
dass langfristig ausreichende Mittel zur Verfügung stehen um den Ausbau nicht 
zu gefährden.  

Die Einbindung der Öffentlichkeit bei der Planung und Umsetzung der Forderun-
gen, sowie die Einrichtung eines repräsentativen BürgerInnenrats, der in Form 
eines transparenten und partizipativen Prozesses Klimaschutzmaßnahmen 
vorschlägt und von einer unabhängigen, wissenschaftlichen Kommission be-
gleitet wird.   

Danke für Ihre Unterstützung! 
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