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Hintergrund

Mit dem KliP-Klimaschutzprogramm will die Stadt Wien in den kommenden 20 Monaten, gemeinsam

mit ihren Partnern innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung, kurzfristig mögliche Maßnahmen

zum Klimaschutz noch wirkungsvoller umsetzen und für die mittel- und langfristigen Maßnahmen

entsprechende Rahmenbedingungen ausarbeiten. Die Stadt Wien will damit ihre Rolle als Umwelt-

musterstadt ausbauen und auch zur Musterstadt in Sachen Klimaschutz werden.

Um die Ursachen des Treibhauseffektes wirkungsvoll bekämpfen zu können, ist die

Stadt Wien schon im Jahr 1991 dem Klimabündnis beigetreten. Über das �Toronto

Ziel� hinausgehend, das eine Reduktion von -20% CO2 bis 2005 (bezogen auf 1988)

vorsieht, wurde mit dem Beitritt zum Klimabündnis beschlossen, bis zum Jahr 2010

die CO2-Emissionen (bezogen auf 1987) zu halbieren, die Produktion und den Ge-

brauch von FCKWs zu stoppen sowie zum Schutz des Regenwaldes beizutragen.

Vor allem durch die Senkung des Einsatzes fossiler Energieträger, die Verringerung

des motorisierten Verkehrs und ein klimagerechtes, ökologisches Beschaffungswesen

sollen diese Ziele erreicht werden. Die Basis dafür wurde mit den bereits fertigge-

stellten Reduktionsstrategieplänen geschaffen, die eine Vielzahl möglicher Klima-

schutzmaßnahmen aufzeigen. In den letzten Jahren wurden auch zahlreiche Projekte

realisiert, die schon bisher dazu beigetragen haben, daß Wien mit 5,4 Tonnen CO2 je

Einwohner und Jahr bereits heute einen europaweit vorbildlichen Wert erreicht hat.

Die dabei gewonnenen Erfahrungen können nun auch im KliP-Wien genutzt werden.

Das KliP-Klimaschutzprogramm soll die Stadt Wien dem Klimabündnisziel einige

wesentliche Schritte näher bringen, nicht zuletzt auch zu ihrem eigenen Vorteil: Denn

wirkungsvolle Klimaschutzmaßnahmen führen zwangsläufig zu einer höheren Lebens -

qualität, können Arbeitsplätze schaffen und den Wirtschaftsstandort Wien noch attrak-

tiver machen.

Deshalb hat - auf Initiative der MA 22-Umweltschutz - der Wiener Gemeinderatsaus-

schuß für Umwelt und Verkehr in seiner Sitzung vom 3. Mai 1996, das Klimaschutz-

programm KliP-Wien einstimmig beschlossen.
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Warum Klimaschutz in Wien?

GLOBAL DENKEN und LOKAL HANDELN lautet die Prämisse. Die Stadt Wien ist sich ihrer Verant-

wortung bewußt, mit lokalen Maßnahmen, den globalen Treibhauseffekt einzudämmen. Im Sinne ei-

ner nachhaltigen Stadtentwicklung sollen auch für künftige Generationen die Lebensbedingungen

erhalten und verbessert werden.

Klimaschutz ist mit großen Herausforderungen an die verschiedenen Lebens-, Verwal-

tungs- und Wirtschaftsbereiche verbunden. Doch eine engagierte, zukunftsorientierte

Klimaschutzpolitik bringt auch zahlreiche Vorteile für die Stadt selbst, für ihre Bevöl-

kerung und ihre Wirtschaft. 

Klimaschutz bedeutet:

ll    Gesunde Stadt

weniger Umweltbelastungen und bessere Luftqualität 

ll Lebenswerte Stadt

steigender Wohnkomfort, bessere Arbeitsbedingungen und höherer Freizeitwert

ll Saubere Mobilität/Mobilität ohne Streß

weniger Verkehrsbelastungen - weniger Staus, Lärm und Emissionen;

ll  Kosten und Ressourcen sparen

geringere Energiekosten, weniger Abhängigkeit von fossilen, importierten Ener-

gieträgern durch effiziente Energienutzung

ll Wirtschaftsstandort sichern

höhere regionale Wertschöpfung und sichere Arbeitsplätze durch Kostensenkung 

und zukunftsweisende Investitionen
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Warum braucht Wien ein Klimaschutzprogramm?

Energiedienstleistungen und Mobilität können, bei gleichbleibender oder sogar steigender Lebens-

qualität, mit beträchtlich geringerem Energieeinsatz und mit wesentlich weniger Schadstoffemissio-

nen bereitgestellt werden. Das zeigen nicht nur Studien und Konzepte, sondern auch eine Reihe be-

reits realisierter Beispiele: Fernwärme aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, Niedrigenergiehäuser

oder schnelle, pünktliche und umweltfreundliche öffentliche Verkehrsmittel.

Dennoch steigen die CO2-Emissionen weltweit. Vom theoretischen Wissen bis zum

breit akzeptierten Handeln in der Praxis ist noch ein weiter Weg zurückzulegen. Des-

halb müssen möglichst viele �Verbündete� gewonnen werden, um eine Reihe von

Hemmnissen möglichst rasch beseitigen zu können. Mit Hilfe der vorliegenden Erfah-

rungen und Maßnahmenvorschläge müssen geeignete Instrumente und Rahmenbedin-

gungen entwickelt und erprobt werden, um unsere Energie- und Verkehrssysteme

noch effizienter zu machen.

Klimaschutz ist eine Querschnittsmaterie, die viele Verwaltungs- und Wirtschaftsbe-

reiche berührt. Er kann einer Stadtverwaltung nicht �verordnet� werden. Klimarele-

vante Maßnahmen können nur dann sinnvoll verwirklicht werden, wenn auch die or-

ganisatorischen, wirtschaftlichen und technischen Rahmenbedingungen der Magis-

tratsabteilungen und Unternehmungen der Stadt Wien berücksichtigt werden. Ein en-

gagiertes Klimaschutzprogramm hat nur dann eine reale Chance auf seine Umsetzung,

wenn die gesamte Stadtverwaltung von Beginn aktiv daran teilnimmt. Klimaschutz

muß zu einem wichtigen Bestandteil kommunaler Zukunftsplanung werden. 

Viele Klimaschutzaktivitäten können allerdings nicht von der Stadtverwaltung allein,

sondern nur in Zusammenarbeit mit weiteren Partnern realisiert werden. Genauso ge-

fordert sind die Wirtschaft, private Institutionen und die WienerInnen. Mit dem KliP-

Klimaschutzprogramm will die Stadt Signale setzen, den Dialog mit anderen klima-

relevanten Akteuren außerhalb der Stadtverwaltung noch mehr aufnehmen und als

Klimaschutz-Musterstadt mit gutem Beispiel vorangehen.
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Die Ziele des KliP-Wien

Das KliP-Klimaschutzprogramm der Stadt Wien soll als zentrale Leitlinie für die klimarelevanten Be-

reiche Energie, Verkehr und Beschaffung/Abfall ausgearbeitet werden. Die Stadt Wien will damit ihr

Image als Umweltmusterstadt weiter ausbauen und Vorbild auch in Sachen Klimaschutz werden.

Im KliP-Wien werden auf Basis der vorliegenden Erfahrungen und Maßnahmenvor-

schläge entsprechende Instrumente und Pilotprojekte für einen effizienten Klima-

schutz entwickelt, konkretisiert und praktisch umgesetzt. Strukturelle Hindernisse, an

der die Umsetzung von Maßnahmen bisher scheitert, sowie eventuelle Informations-

und Motivationsdefizite sollen beseitigt werden.

KliP-Wien soll der Startschuß für einen umsetzungsorientierten, langfristigen Prozeß

sein, in dem Dialog und Kooperation besonders wichtig sind. Umwelt- und klimaver-

trägliches Verhalten soll zu einem selbstverständlichen Bestandteil im Planen und

Handeln der Stadtverwaltung, der Wirtschaft und der Bevölkerung werden. 

Verglichen mit traditionellen Klimaschutzkonzepten zeichnet sich KliP-Wien durch folgende neue

Ansätze aus:

ll      Zusammenarbeiten

Drei KliP-Teams und mehrere Projektgruppen werden jeweils für die Bereiche 

Energie, Verkehr und Beschaffung/Abfall gebildet. Dort arbeiten Vertreter der

Stadtverwaltung, der Wissenschaft, der Politik, der Wiener Stadtwerke, der Wirt-

schaft und verschiedener Interessensvertretungen zusammen. Sie übernehmen von

Anfang an wichtige Aufgaben bei der Arbeit am KliP-Aktionsprogramm und beim

Umsetzen konkreter Instrumente und Projekte. Alle Akteure werden deshalb von

der Prüfung der Maßnahmen, der Planung im Detail bis hin zur praktischen Ver-

wirklichung miteinbezogen. Denn Klimaschutz kann nur erfolgreich sein, wenn er

auf möglichst breiter Basis betrieben wird. Die KliP-Teams und Projektgruppen

bilden ein Forum für neue Ideen und Aktivitäten. Sie dienen zum Erfahrungsaus-

tausch, tragen zum Abbau von Barrieren bei und fördern die Bildung auch unkon-

ventioneller Kooperationen. Maßnahmen und Pilotprojekte werden im Detail ge-

plant und auf die Gegebenheiten in der Praxis abgestimmt. KliP-Wien versteht sich

als Plattform für verschiedene Klimaschutzaktivitäten und ist im �Bausteinsystem�

konzipiert. Die Magistratsabteilungen, die Wiener Stadtwerke, Wohnbaugenossen-

schaften, private Initiativen und alle anderen Akteure werden eingeladen, ihre Kli-

maschutzbausteine hinzuzusetzen.
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ll    Umsetzen:

KliP-Wien will nicht nur Konzepte produzieren. Ziel ist es, kurzfristig mögliche

Maßnahmen zum Klimaschutz noch wirkungsvoller umzusetzen und für die mittel-

und langfristigen Maßnahmen entsprechende Voraussetzungen auszuarbeiten. Wir-

kungsvolle politische Instrumente und konkrete Projekte werden ausgearbeitet.

Die Grundlagen dafür wurden bereits mit technisch-wirtschaftlichen Untersuchun-

gen wie zum Beispiel den Reduktionsstrategieplänen geschaffen.

Bereits während der Laufzeit des KliP-Wien sollen möglichst viele Instrumente,

zum Beispiel in Form von Vorschlägen für Gesetze, Verordnungen oder Erlässe

den politischen Gremien zur Zustimmung vorgelegt werden. Kurzfristig machbare

Maßnahmen und Pilotprojekte sollen rasch verwirklicht werden.

ll    Motivieren:

Über den Kern der KliP-Teams hinaus, sollen möglichst viele Personen und Grup-

pen aus der Stadtverwaltung, Bevölkerung und Wirtschaft für eine aktive Mitarbeit

an den Klimaschutzmaßnahmen gewonnen werden. Öffentlichkeitsarbeit und �so-

cial marketing� spielen dabei eine große Rolle. Ziel ist es, über Klimaschutzmaß-

nahmen der Stadt Wien die breite Öffentlichkeit verstärkt zu informieren, um so

ein entprechendes Problembewußtsein zu schaffen und Verhaltensänderungen her-

beizuführen. Das KliP-Wien kann so auch wesentlich zur Identität Wiens als Um-

weltmusterstadt beitragen.

KliP-Wien wird ein Erfolg, wenn es gelingt, auch diese innovativen Ansätze umzusetzen. So kann

eine �Kultur� für mehr Klimaschutz in der Stadt entwickelt werden, die über Einzelprojekte hinaus-

geht und langfristig besteht.
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Die Ergebnisse des KliP-Wien

Mit dem KliP-Wien sollen bis zum Ende der Projektlaufzeit (Mitte 1998) folgende Ergebnisse erzielt

werden:

ll  Klimaschutz-Aktionsprogramm

Das ist ein mehrjähriges Arbeitsprogramm für die Handlungsfelder Energie, Verkehr

und Beschaffung/Abfall mit konkreten Zielen, Maßnahmen, Instrumenten, definierten

Verantwortungsbereichen und Zeitplänen. 

Das Aktionsprogramm dient auch als Grundlage zur Beschlußfassung für den Gemein-

derat.

ll  Konkrete Vorschläge für Gesetze, Verordnungen und Erlässe

Solche Vorschläge sollen so rasch wie möglich den politischen Gremien vorgelegt

werden.

ll    Verwirklichung und Dokumentation modellhafter Projekte

Bereits realisierte Projekte werden gesammelt und publiziert. Neue Pilotprojekte sol-

len verstärkt verwirklicht und Programme zur Bewußtseinsbildung oder Verhaltensän-

derung in der Bevölkerung ausgearbeitet werden.

ll    Langfristiger Prozeß zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen

Entsprechende organisatorische Strukturen sollen geschaffen werden, damit über den

Projektzeitraum hinaus und ohne Unterstützung der Energieverwertungsagentur wir-

kungsvolle Klimaschutzmaßnahmen weiter auf möglichst breiter Basis umgesetzt

werden können.
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Die Basis des KliP-Wien

Wesentliche Grundlagen für das KliP-Wien wurden bereits in den letzten beiden Jahren mit den Re-

duktionsstrategieplänen geschaffen, die eine Vielzahl möglicher Klimaschutzmaßnahmen aufzeigen.

In den letzten Jahren wurden auch zahlreiche Projekte realisiert, die schon heute wesentlich zum

Klimaschutz beitragen. Die dabei gewonnenen Erfahrungen können nun auch im KliP-Wien positiv

genutzt werden.

ll    Fachliche und organisatorische Vorarbeiten

In einer ersten Phase wurden 1993/94 im Auftrag der Umweltschutzabteilung eine

Treibhausgasemissionsbilanz für Wien und drei Reduktionsstrategiepläne mit mögli-

chen Maßnahmen erstellt, um das Klimabündnis-Ziel erreichen zu können.

1) �CO2/CH4-Reduktionsstrategieplan Energie� (ENCON, Ökologie-Institut)

2) �CO2-Reduktionsstrategieplan Verkehr� (Büro Rosinak)

3) �Reduktionsstrategieplan für FCKW und andere treibhausrelevante Gase� 

(Ökologie-Institut)

Die Ergebnisse der drei Studien wurden 1995 im Arbeitskreis Klimaschutz diskutiert,

in dem auch weiterere Vorschläge zur Reduktion der Treibhausgasemissionen gemacht

wurden. 

Mit Jänner 1995 wurde der Leiter der Umweltschutzabteilung, DI Helmut Löffler,

zum Klimaschutzbeauftragten der Stadt Wien bestellt.

ll    Bisherige Umsetzungserfolge

Bisher wurden die Klimabündnis-Ziele in Rahmenpläne aufgenommen, zum Beispiel

in das Verkehrskonzept. Die Anforderungen an den Wärmeschutz bei Wohnbauten

wurden erhöht (Wohnbauförderung) und die Solarenergie wird gefördert.

Im Beschaffungswesen wird auf Tropenholz verzichtet. Ein neuer Erlaß sorgt dafür,

daß die Verwendung von Dämmstoffen aus Polystrol-Extruderschaumstoff XPS, mit

teilhalogenierten Fluorchlorkohlenwasserstoffen  (HFCKW) als Treibgas, vermieden

wird. 
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Durch den Ausbau der leitungsgebundenen Energieträger Fernwärme und Erdgas, die

rationelle, gemeinsame Strom- und Fernwärmeerzeugung in Kraft-Wärme-Kopplungs-

anlagen, den erhöhten Einsatz von Erdgas in den Kraftwerken, durch die ganzjährige

Nutzung der Wärme aus den Wiener Müllverbrennungsanlagen und der Stromerzeu-

gung der Deponiegasanlage am Rautenweg konnte der Anteil der CO2-Emissionen

während der letzten Jahre bereits deutlich gesenkt werden. Auch in der nächsten Fort-

schreibung des Energiekonzepts durch die Wiener Stadtwerke wird der CO2-Redukti-

on ein entscheidender Stellenwert zukommen.

Neben den Maßnahmen der Stadt Wien werden auch von Betrieben, Institutionen und

privaten Einrichtungen in Wien Aktivitäten zur Steigerung der Energieeffizienz und

zur Verringerung von Schadstoff- und Treibhausgasemissionen gesetzt. So wird die

Stadt Wien zum Beispiel ab 1997 das Projekt �Klimabündnis im Betrieb� in den näch-

sten 5 Jahren mit insgesamt 10 Millionen Schilling unterstützen. Mit Klimaschutz Ar-

beitsplätze sichern und Kosten senken, lautet das Motto. Ziel des Projektes ist es, vor

allem Klein- und Mittelbetriebe in Sachen Klimaschutz zu beraten, damit möglichst

viele Betriebe Maßnahmen, zum Beispiel im Bereich Energiesparen, Transportlogistik

oder im Einkauf umsetzen.

Mit 5,64 Tonnen CO2-Emissionen je Einwohner und Jahr (Berechnung 1995) hat Wien bereits heute

einen europaweit vorbildlichen Wert erreicht. Die Stadt Wien hat in Sachen Klimaschutz somit den

richtigen Weg eingeschlagen. Zum Schutz des globalen Klimas und zur Einhaltung der Verpflichtun-

gen aus dem Klimabündnisbeitritt müssen allerdings noch zusätzliche Schritte folgen. Nun geht es

darum, diesen Kurs konsequent beizubehalten und noch intensiver zu verfolgen.
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Die Handlungsfelder des KliP-Wien

Im ersten Teil des KLiP-Wien erfolgt eine Bestandsaufnahme. Bisher in Wien umgesetzte Klima-

schutzmaßnahmen werden dokumentiert.

Die vorliegenden Reduktionsstrategiepläne, Maßnahmenvorschläge und anderen

Grundlagen werden für die Arbeit in den KliP-Teams und den KliP-Projektgruppen

aufbereitet. 

Als Basis für das Aktionsprogramm und für die Auswahl der wichtigsten Vorhaben,

die dann in den KliP-Teams weiter bearbeitet werden sollen, wird eine Bewertung der

vorliegenden Maßnahmenvorschläge durchgeführt.

Im zweiten Teil des KliP-Wien werden konkrete Instrumente und Projekte zur Umsetzung der wich-

tigsten Maßnahmen entwickelt.

Strukturelle Hindernisse, an der die Umsetzung von einzelnen Maßnahmen bisher ge-

scheitert ist, sowie eventuelle Informations- und Motivationsdefizite sollen beseitigt

werden. 

Die voraussichtlich wichtigsten Maßnahmenbereiche können auf Basis der bisherigen Vorarbeiten

für die Bereiche Energie, Verkehr und Beschaffung/Abfall folgendermaßen eingegrenzt werden. 

ll    Energie

- Thermische Gebäudesanierung: Wärmedämmung, Energiemanagement etc.

- Effiziente Bereitstellung von Raumwärme und Warmwasser: Fernwärmeausbau, 

Kraft-Wärme-Kopplung, Solaroffensive, Brennwerttechnik, intelligente Rege-

lungen etc.

- Stadteigene Objekte: Energiekosten sparen in der Stadtverwaltung, kommunales 

Energiecontrolling, energiesparende Gemeindewohnungen etc.

- Energetisch optimierter Neubau: Wärmedämmung, Nutzung innovativer Technolo-

gien, CO2-optimierte Wärmeversorgung etc.

- Effiziente Stromnutzung: effiziente Geräte in Büro, Betrieb und Haushalt etc.

- Rationelle Energienutzung in Betrieben: gezielte Branchenprogramme etc.

- Erneuerbare Energieträger: Sonnenenergie, Wind, Biogas etc.
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ll    Verkehr

- Energieeffiziente Mobilität im Magistrat Wien: städtischer Fuhrpark, Anreize für 

Magistratsbedienstete zur Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel etc.

- Verkehrsvermeidung: Stadtentwicklung, Siedlungsstruktur, Wohnen und Mobilität,

"Stadt der kurzen Wege", Telematik etc.

- Verkehrsverlagerung auf öffentliche Verkehrsmittel: Attraktivierung und Anreize 

im Arbeits-, Freizeit- und Erledigungsverkehr; Parkraumbewirtschaftung, Mobili- 

tätsberatung, Pendler, City-Logistik, Zustellverkehr etc.

- Förderung von Fußgängern und Radfahrern: Verkehrsberuhigung, Wegenetze etc.

- Verbrauchs- und emissionsärmere Fahrzeuge: Flottenmanagment, Anreize für klei-

nere Autos, Auto-Teilen, Alternative Treibstoffe und Antriebssysteme etc.

ll    Beschaffung/Abfall

- Ökologische Produktbewertung bzw. Produktvergleich: Primärenergiebedarf für 

die Produkterzeugung, Gehalt an klimaschädlichen Stoffen (H-FCKW, H-FKW, 

u.a.), Entsorgung etc.

- Kraftfahrzeuge: Beschaffung, Reinigung und Reparatur von Kraftfahrzeugen etc.

- Bauwesen: Primärenergiegehalt und Klimarelevanz von Bau- und Dämmstoffen

- Küchen und Kantinen: regionaler und saisonaler Einkauf, Lebensmittel aus ökolo-

gischem Landbau, Müllvermeidung und Abfallentsorgung, Mehrweggeschirr.

- EDV und Bürogeräte: effiziente, langlebige und reparaturfreundliche Geräte etc.

- Abfall: magistratsinterne Abfallwirtschaft, biogene Abfälle und noch bestehende 

Möglichkeiten zur Verminderung von Methanemissionen etc.

In allen Handlungsfeldern ist die Arbeit an der Bewußtseinsbildung in der Bevölkerung besonders

wichtig, um Verhaltensänderungen herbeizuführen .

13



Der Stadt Wien stehen im Rahmen ihrer eigenen Kompetenzen in folgenden Bereichen entsprechen-

de Instrumente zur Verfügung um konkrete Schritte setzen zu können.

ll    Handlungsmöglichkeiten im �hoheitlichen Bereich�:

Gesetze und Verordnungen, zum Beispiel die Wärmeschutzverordnung oder im Be-

reich Parkraumbewirtschaftung;

ll    Handlungsmöglichkeiten im magistratsinternen Bereich:

zum Beispiel: kommunales Energiemanagement für Magistratsgebäude; Maßnahmen

im städtischen Fuhrpark; Sanierung von Gemeindewohnungen oder umweltbewußter

Einkauf;

ll    Handlungsmöglichkeiten beim Schaffen von Anreizsystemen:

zum Beispiel: Wohnbauförderung oder Förderungen für verbrauchsarme Fahrzeuge;

ll    Handlungsmöglichkeiten bei Information und Bewußtseinsbildung:

zum Beispiel die Energie- und Mobilitätsberatung, oder ein Energieausweis für Ge-

bäude;

Die in den Handlungsfeldern genannten Vorschläge werden im Rahmen des KliP-Aktionsprogramms

zusammengefaßt. Der KliP-Prozeß wird jedoch auch für neue und über die genannten Instrumente

hinausgehende Vorschläge und Ideen der KliP-Teilnehmer offen sein. Diese werden, sofern sie sich

dafür eignen, in das KliP-Aktionsprogramm integriert.
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Die Organisation des KliP-Wien

Geleitet wird KliP-Wien von der MA 22 - Umweltschutz, organisatorisch betreut von der Energiever-

wertungsagentur (E.V.A.), die auch die Bereiche Energie und Verkehr fachlich begleitet. Für den Be-

reich Beschaffung/Abfall werden die organisatorischen und fachlichen Arbeiten vom IFZ - Interuni-

versitäres Forschungszentrum für Technik, Arbeit und Kultur durchgeführt. 

Vertreter verschiedener Magistratsabteilungen, der Politik, der Wiener Stadtwerke,

der Wirtschaft, der Wissenschaft und verschiedener Interessensgruppen sind eingela-

den, von Anfang an am KliP-Wien mitzuarbeiten. So können auch die jeweiligen or-

ganisatorischen, wirtschaftlichen und technischen Rahmenbedingungen berücksichtigt

werden.

Wesentliches Element des KliP-Wien sind die �KliP-Teams� und die �KliP-Projektgruppen�. Sie wer-

den zu den drei folgenden klimarelevanten Handlungsfeldern eingerichtet:

ll    KliP-Team 1: Energie

ll    KliP-Team 2: Verkehr

ll    KliP-Team 3: Beschaffung/Abfall 

Diese KliP-Teams und KliP-Projektgruppen bilden ein Forum, um Maßnahmen vorzu-

schlagen, inhaltlich auszuarbeiten und zu beraten, Instrumente für die Umsetzung zu

entwickeln sowie letztendlich auch für die Verwirklichung von Projekten in der Praxis

zu sorgen. Durch die enge Zusammenarbeit aller Akteure soll ein prozeßorientierter

Dialog entstehen, der langfristig Bestand hat. 

15



Die Zusammenarbeit auf breiter Basis hilft nicht nur bestehende Schranken abzubauen, sondern ist

auch die entscheidende Voraussetzung dafür, daß möglichst viele der entwickelten Maßnahmen im

jeweiligen Verantwortungsbereich der Akteure realisiert werden können.

16

T h e m a  K l i m a s c h u t z



So funktioniert KliP-Wien im Detail

Die KliP-Teams, die KliP-Projektgruppen und das KliP-Komitee sind die zentralen Elemente des

KliP-Klimaschutzprogrammes der Stadt Wien.

ll    Die KliP-Teams und ihre Hauptaufgaben

Präsentation und Diskussion von fachlichen Beiträgen der KliP-Team-Mitglieder

sowie Einbringen von praxisnahen Erfahrungen und Vorschlägen wie strukturelle

Hindernisse beseitigt werden können, an der die Umsetzung einzelner Maßnahmen

bisher gescheitert ist.

Auswahl der zentralen Vorhaben für die in der Folge eigene Projektgruppen einge-

richtet werden sollen.

Bewertung von Maßnahmen und Instrumenten bzw. des Aktionsprogramms in

Form von schriftlichen Stellungnahmen und deren Diskussion.

Informationsaustausch über die Fortschritte des KliP-Wien und über den Stand der

Realisierung von Instrumenten und Pilotprojekten. 

Die KliP-Team-Mitglieder werden dabei zur aktiven, fachlich orientierten Mitar-

beit an der Gestaltung der künftigen Wiener Klimaschutzpolitik eingeladen. Kon-

kret heißt das, daß sie eigene schriftliche Beiträge und Vorschläge zu den verschie-

denen Themenbereichen einbringen sollen. 

ll    Die KliP-Projektgruppen und ihre Hauptaufgaben

Für die wichtigsten Vorhaben in den jeweiligen KliP-Teams werden Projektgrup-

pen aus dem Kreis der KliP-Teilnehmer eingerichtet. Die KliP-Projektgruppen sind

also kleine, effiziente Arbeitsgruppen mit Experten aus den Reihen der Magistrats-

abteilungen und anderer Einrichtungen innerhalb und außerhalb der Stadtverwal-

tung, unterstützt im Bedarfsfall von weiteren Fachleuten. 
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3 bis 5 KliP-Projektgruppen sind je KliP-Team vorgesehen. In den Projektgruppen erfolgt die prakti-

sche Arbeit: 

Einzelne Maßnahmen werden hinsichtlich Emissionsreduktion, Kosten, Hemmnisse

etc. konkret bewertet. Vorschläge für Gesetze, Verordnungen, Erlässe werden erarbei-

tet. Ausßerdem erfolgt hier auch die Ausarbeitung weiterer Programme und Aktivitä-

ten samt Festlegung der Verantwortungsbereiche, Abläufe, Zeitpläne und Möglichkei-

ten zur Erfolgskontrolle für das Aktionsprogramm. Pilotprojekte zur modellhaften

Umsetzung der vorgeschlagenen Instrumente und Maßnahmen werden entwickelt.

Schritte zur Realisierung von Pilotprojekten und Instrumenten werden eingeleitet.

ll    Das KliP-Komitee und seine Aufgaben

Das KliP-Komitee trifft die strategischen Entscheidungen für das Klimaschutzpro-

gramm und soll letztendlich dafür sorgen, daß KliP-Wien ein Erfolg wird. Projekt-

ablauf und die Vorgangsweise zur Durchführung des KliP-Wien werden von ihm in

den grundsätzlichen Bereichen gestaltet. Die Mitglieder im Komitee sollen auch

gewährleisten, daß die ihnen unterstellten Dienststellen aktiv in den KliP-Teams und

KliP-Projektgruppen mitarbeiten und die dort ausgearbeiteten Vorschläge für einzelne

Maßnahmen letztendlich in der Praxis umgesetzt werden. Außerdem sollen umset-

zungsreife Vorhaben im Bedarfsfall vom Komitee an die zuständigen Gremien z.B. an

den Gemeinderat zur Beschlußfassung weitergeleitet werden. Das gleiche gilt für das

Aktionsprogramm am Ende des Projektes, in dem langfristige Klimaschutzmaßnah-

men definiert und festgelegt werden.

ll    Aufgaben der Projektkoordination

MA 22 - Umweltschutz und E.V.A. - Energieverwertungsagentur sorgen für die orga-

nisatorischen und inhaltlichen Voraussetzungen. Sie betreuen die KliP-Teams und die

KliP-Projektgruppen, organisieren und moderieren die Arbeitstreffen, fördern die

Kommunikation zwischen den Teilnehmern, bewerten die Ergebnisse in Hinblick auf

die Zielerreichung und sorgen auch für die entsprechende Dokumentation. Darüber

hinaus sind MA 22 und E.V.A. ein Info-Pool, aus dem sowohl Fachinformationen, wie

auch organisatorische Informationen über das Projekt eingeholt werden können.
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ll    KliP-Wien: Bausteinsystem

KliP-Wien ist im �Bausteinsystem� konzipiert, sodaß jede Magistratsabteilung, die

Wiener Stadtwerke, private Initiativen oder andere Akteure ihre Klimaschutzbausteine

hinzusetzen können. KliP-Wien versteht sich auch als Plattform, auf der diese weitge-

hend in Eigenregie durchgeführten Vorhaben präsentiert werden können. Falls ge-

wünscht, unterstützt die KliP-Projektkoordination diese Bausteine in institutioneller

und organisatorischer Hinsicht sowie bei der Öffentlichkeitsarbeit.

ll    KliP-Wien: Öffentlichkeitsarbeit

Eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit ist ein weiterer wichtiger Bestandteil des

Projekts. Sie soll einerseits das KliP den WienerInnen präsentieren und andererseits

langfristig zu einer verstärkten Bewußtseinsbildung und Verhaltensänderung in brei-

ten Bevölkerungsgruppen führen. Denn eine entsprechende Sensibilisierung der Be-

völkerung für den Klimaschutz ist letztendlich eine der wichtigsten Voraussetzungen,

um eine spürbare Reduktion der Treibhausgasemissionen zu erreichen.
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Der Zeitplan des KliP in 3 Phasen

Mit den Arbeiten am Klimaschutzprogramm KliP-Wien wurde im Sommer 1996 begonnen. Am 30. Ok-

tober 1996 wurde das KliP-Wien erstmals der Öffentlichkeit und den Medien präsentiert.

Bis Mitte 1998 soll KliP-Wien abgeschlossen sein.

ll    Phase 1: Bestandsaufnahme und Start des Prozesses

In diese Phase fallen sämtliche Vorarbeiten zum Start des Projektes. Ein detailliertes

Arbeitsprogramm und entsprechende Informationsmaterialien werden erstellt. Das

KliP-Komitee wird konstituiert. Mögliche Teilnehmer der KliP-Teams werden infor-

miert und eingeladen. In der Folge finden dann die ersten Sitzungen der KliP-Teams

statt. 

Es erfolgt eine Bestandsaufnahme der bisherigen Datengrundlage. Vorhandene Kon-

zepte und Maßnahmenvorschläge werden beurteilt und aufbereitet, besonders die Re-

duktionsstrategiepläne für die Bereiche �Energie� und �Verkehr�. Sie sind die Basis

für die Arbeit der KliP-Teams. Mit den KliP-Teams gemeinsam werden die Maßnah-

menvorschläge bewertet und die Schwerpunkte für die Projektgruppen und das Ak-

tionsprogramm ausgewählt.

ll    Phase 2: Entwicklung von Instrumenten und Projekten

In der zweiten Phase beginnt die Arbeit in den Projektgruppen: Konkrete Instrumente

und Projekte in den einzelnen Schwerpunktbereichen werden entwickelt, zum Bei-

spiel Gesetzes-, Verordnungs- und Erlaßvorschläge, Pilotprojekte und Aktionen zur

Bewußtseinsbildung in der Bevölkerung. Umsetzungsreife Instrumente und Pilotpro-

jekte werden von den KliP-Teilnehmern unmittelbar realisiert oder den jeweiligen

Entscheidungsträgern präsentiert. Die ersten Umsetzungsschritte werden während des

Projektzeitraums von den KliP-Projektgruppen und der KliP-Koordination betreut.

Die Projektgruppen fassen ihre Ergebnisse in Arbeitsberichten zusammen. 

Die Vorarbeiten für den Entwurf des Aktionsprogrammes erfolgen ebenfalls in dieser

Phase. Darüberhinaus werden kleinere Workshops und diverse Informationsveranstal-

tungen stattfinden. Am Ende dieser Phase werden die Arbeiten und ihre Ergebnisse in

einem weiteren Zwischenbericht dokumentiert. 
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ll    Phase 3: Aktionsprogramm und Projektpräsentation

Die Ergebnisse der Projektgruppen fließen in das Aktionsprogramm ein, das in dieser

Phase fertiggestellt wird. Es wird von den KliP-Teilnehmern diskutiert, die dazu auch

entsprechende Stellungnahmen abgeben können. Das Aktionsprogramm und die Stel-

lungnahmen sind Basis für ein Beschlußkonzept, das den politischen Gremien vorge-

legt wird. Auch die Umsetzung vorliegender Instrumente und Projekte wird weiter

verfolgt.

Wichtig in dieser Phase: Verfahren zur regelmäßigen Erfolgskontrolle werden ausge-

arbeitet. Ein in regelmäßigen Abständen erscheinender Klimaschutzbericht der Stadt

Wien soll dokumentieren, wie weit die Ziele erreicht werden und welche Instrumente

eventuell weiter modifiziert werden müssen. Außerdem werden Vorschläge unterbrei-

tet, wie jene organisatorischen Strukturen aussehen sollen, die es auch ohne Unter-

stützung der E.V.A. möglich machen, daß die Klimaschutzaktivitäten und das KliP-

Wien selbständig weitergeführt werden können. 

Die Resultate des Klimaschutzprogramms und der Erarbeitungsprozeß selbst werden

in einem Endbericht dokumentiert. In einer Abschlußveranstaltung sollen die Ergeb-

nissse und Erfahrungen präsentiert werden.
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