
Klimawandel leugnen und Klimaschützer 
wie den VCÖ unter Druck setzen: 
Das ist Demokratie-Verständnis von vorgestern! 

Liebe Frau XXXXXXXX 

Heute schreibe ich Ihnen, um Ihnen ein Stück des politischen Arbeitsalltags des VCÖ 
nahe zu bringen. Es ist ein erschütternder Einblick in das blamable Demokratie
Verständnis mancher in dieser Republik. Und stellenweise liest es sich wie ein 
Krimi. Lassen Sie sich drei Minuten lang auf diese Geschichte ein. 

Unser Lebensstil der letzten Jahrzehnte 
hat katastrophale Folgen für die Erd
athmosphäre und das Klima. Verkehr ist da 
ein enormer Treiber. Diesen Fakten ins Auge 
zu sehen ist unsere Pflicht. Denn der Verkehr 
verbraucht hierzulande zwei Drittel des Erdöls. 
Unsere Gier nach Öl tötet weltweit T iere 
und Pflanzen, vernichtet unwiederbringlich 
Naturschätze und heizt das Klima an. Und zu 
guter letzt kommt das importierte Erdöl meist 
aus demokratiepolitisch bedenklichen Staaten. 

Seit Jahrzehnten warnt der VCÖ gemeinsam mit anderen Umweltorganisation 
die zögerliche Politik davor, hier wegzusehen und sich vor durchaus harten 
Entscheidungen zu drücken. In der Hoffnung auf flächendeckende Versorgung mit 
E-Fahrzeugen weiterhin zu warten, ist fahrlässig.

Wer den Klimawandel leugnet, vergreift sich an der Zukunft unserer Kinder. 
Am einfachsten macht es sich hierzulande die FPÖ. Hohe 
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Repräsentanten dieser Partei leugnen den Klimawandel. 
Wenigstens die Verantwortung für die Zukunft unserer 
Kinder könnten diese Damen und Herren einmal ernst 
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müssen trotz aller widrigkeiten unser Engagemenr massiv erhöhen.

Gerade jetzt' wo mache Politikerinnen und politiker aus kurzfristigem
Kalktil heraus den vom Menschen verursachren Klimawandel in
zweifel ziehen, braucht es eine kräftige Stimme für eine faire und
umweltschonende Mobilität.

Ich bitte Sie dringend: stärken Sie die stimme des vcö und serzen Sie
jetzt mit Ihrer großzügigen finanzieilen unrersriitzung eir.r crerrtriches'Zeichen der Solidarität mit dem VCö!

Ich verbleibe mit einem ganz herzlichen Danke, Ihr
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PS: Die Beilage zeigt lhnen, wie Sie dem VCö großzügig
können. Danke.

finanziell zur Seite stehen




