
 

 

 

PRESSEINFORMATION, 28.11.2022 

 

Ministerin Gewessler: Dies ist erst der Anfang 

Delegation des Klimarats übernimmt Stellungnahme des Klimaschutzministeriums zu 
den 93 Empfehlungen 

 
Wien – In einem umfangreichen Dokument hat das Bundesministerium für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie „Rückmeldungen zu den 
Empfehlungen des Klimarats der Bürgerinnen und Bürger“ abgegeben. 
 
Wörtlich meinte die Ministerin dazu: „Der Klimarat hat mit seinen Vorschlägen einen wichtigen 
Beitrag für unseren Kampf gegen die Klimakrise geleistet. Menschen aus allen Teilen unserer 
Bevölkerung haben sich zusammengesetzt und gemeinsam Lösungen entwickelt. Diese Ideen 
sind gut und die sollten wir ernst nehmen. Das Klimaschutzministerium hat in den 
vergangenen Monaten dazu ein umfangreiches Feedback erarbeitet und ich freue mich, dass 
ich das dem Klimarat heute überreichen durfte." 
  
„Klar ist: Die Vorschläge des Klimarats richten sich an viele unterschiedliche Akteur:innen. Von 
den Ministerien, über die Bundesländer bis an die Gemeinden. Mit dem Vernichtungsverbot für 
Neuwaren habe ich in meinem Bereich vergangene Woche einen ersten Schritt gesetzt und 
eine ganz konkrete und gute Forderung des Klimarats aufgegriffen. Denn er hat völlig recht: Es 
ist eigentlich ein Skandal, dass in Österreich immer noch Gewand vernichtet wird, das nie 
jemand auch nur einen Tag getragen hat. Jetzt werde ich mich bei allen Beteiligten dafür stark 
machen, dass uns das auch bei den vielen anderen Empfehlungen des Klimarats gelingt." 
 
Als Mitglieder des aus dem Klimaratsprozess hervorgegangenen „Verein des österreichischen 
Klimarates) der Bürger:innen“ begrüßen wir  dieses Dokument.  Wir stellen dankbar fest, dass 
seitens der mit Umwelt- und Klimaagenden befassten Fachabteilungen der involvierten 
Ministerien unsere Empfehlungen sehr ernst genommen und Wege gesucht werden, diese 
auch umzusetzen. Wir halten aber auch fest, dass viele dieser Antworten vage und 
unverbindlich bleiben, und vor allem ohne eine Zeitperspektive für deren Umsetzung sind.  Die 
Zeit für solche unverbindliche Ankündigungen ist vorbei. Im Blick darauf, dass Österreich bei 
der Umsetzung der Klimaziele mehr als säumig ist, ist schnellstes Handeln vonnöten. Dabei ist 
vor allem die Politik gefordert. 
 
Angesichts des enttäuschenden Ergebnisses der UN-Klimakonferenz COP 27 und des damit 
verbundenen Scheiterns der Weltgemeinschaft ist es umso dringlicher, auf kontinentaler (EU), 
nationaler, regionaler sowie auf Gemeindeebene alle Bemühungen zu intensivieren, das 
Pariser Klimaziel, die Erderwärmung auf 1, 5 Grad zu beschränken, noch zu retten. 
 
Wir rufen daher alle EntscheidungsträgerInnen in den genannten Ebenen auf, über Partei- und 
Ideologiegrenzen hinaus, sich mit zusätzlicher Intensität diesem Anliegen zu widmen. Für 
Österreich bedeutet das auch, die Empfehlungen des Klimarates auf den verschiedensten 
Ebenen umzusetzen. Es gilt „Wege dafür und nicht Gründe dagegen zu suchen “ (c Katharina 
Rogenhofer) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verein des österreichischen Klimarats der Bürger:innen 

 
Der Verein wurde im Juli 2022 gegründet. Wir kämpfen weiter für die Umsetzung der von uns 
erarbeiteten Maßnahmenvorschläge. Als ordentliche Mitglieder sind alle Klimaräte eingeladen. 
Als unterstützendes Mitglied ist jedermann willkommen. 
 
https://klimaratverein.wordpress.com/ 
 
Besuchen Sie unseren Verein auch auf Instagram. 
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