Ich tu was...
...für mich und für’s Klima

Energie sorgsam nutzen
Klimaschutz betrifft uns alle. Deshalb kann jeder von uns dazu beitragen, Treibhausgase (vor allem CO2) zu senken – und damit zugleich Geld sparen.
Denn Komfort gibt´s auch ohne Umweltbelastung: Etwa durch Wärmedämmung. Wer eine Wohnung saniert oder gar ein Haus baut, sollte auf die optimale Dämmung von Außenmauern, Fenstern und Türen sowie Heiz- und Warmwasserrohren achten. Auch mit der Sanierung oder Erneuerung alter, ineffizienter Heizanlagen kann man große Einsparungen erzielen. Außerdem: Heizanlage regelmäßig warten, Heizkörper nicht hinter Vorhängen oder Sitzgarnituren verstecken, die Räume nicht überheizen (1°C weniger = 6 % Energieeinsparung) und sie durch kurzes „Stoßlüften“ warm halten. Vielleicht ist eine Umstellung auf Fernwärme oder erneuerbare Energieträger (z.B. Solarenergie) möglich? Die Stadt Wien bietet dafür attraktive Förderungen an.
Probieren Sie es einmal mit Energiesparlampen (Lebensdauer von 12 Glühbirnen). Vermeiden Sie soweit wie möglich die Benutzung von Klimageräten. Sie brauchen besonders viel Strom.
Versuchen Sie, versteckte „Energiefresser“ zu beseitigen (z.B. Stand-by-Betrieb), beim Kauf von Elektrogeräten auf Energiesparmodelle zu schauen und Warmwasser sorgsamer zu verwenden (Duschen statt Baden, moderne wassersparende Armaturen verwenden). Wussten Sie, dass man auch in der Küche viel Energie sparen kann? Beim Kochen z.B. einen Deckel auf den Topf geben! Benutzen Sie einen EHerd? Falls ja: Verwenden Sie immer die zu Ihrem Kochgeschirr in der Größe passende Herdplatte, Töpfe und Pfannen sollten einen ebenen Boden haben. Und schalten Sie den E-Herd früher aus, um mit seiner Restwärme fertig zu garen.
Beim Backen und Braten sollten Sie den Heißluftbetrieb der Ober- und Unterhitze vorziehen. Und nur für wenige Gerichte ist es notwendig, das Backrohr vorzuheizen - verzichten Sie daher soweit wie möglich darauf. Übrigens: Wasser mit einem Wasserkocher erhitzen geht schneller und braucht weniger Energie als auf der Herdplatte.
Kühlschrank möglichst nicht neben eine Wärmequelle (Herd, Heizkörper etc.) stellen und niemals noch warme Lebensmittel in den Tiefkühlschrank geben, sondern vor dem Einfrieren immer abkühlen lassen! Achten Sie auch darauf, dass die Türen Ihres Kühlgerätes noch dicht schließen, sonst verlieren Sie wertvolle Energie.
Auch beim Wäschewaschen und -trocknen lässt sich viel Energie einsparen. Bei normaler Verschmutzung wird Wäsche auch ohne Vorwaschgang und bei niedrigerer Temperatur (60° für weiße, 40° für bunte Wäsche) sauber. Und verzichten Sie zugunsten unseres Klimas und Ihrer Geldbörse so oft wie möglich auf den Wäschetrockner

Klimabewusst unterwegs
Verbinden Sie Mobilität und Umweltschutz: Etwa, indem Sie in der Stadt U-Bahn, Tram und Bus nützen, am besten mit der Jahresnetzkarte (www.wienerlinien.at" www.wienerlinien.at) und deren vielfältigen Vorteilen, mit dem Rad fahren oder kurze Strecken einfach zu Fuß gehen. Haben Sie schon einmal das City Bike ausprobiert? Die Wiener Gratis-Stadträder können an über 50 Standorten in Wien entlehnt werden.
Für den Fall, dass Sie sich schon einmal gefragt haben, wie Sie mit dem Rad am besten von A nach B kommen: Nutzen Sie beim nächsten Mal doch das Radroutensuchprogramm auf wien.at!
Wollen Sie wissen, welches Öffi Sie am raschesten an Ihr Ziel bringt? Besuchen Sie die elektronische Fahrplanauskunft des VOR (www.vor.at" www.vor.at), oder lassen Sie sich unter 0810 22 23 24 kostenfrei telefonisch beraten.
Kommen Sie von auswärts und müssen mit dem Auto nach Wien zur Arbeit fahren? Vielleicht können Sie mit jemandem eine Fahrgemeinschaft bilden? Unter www.compano.at" www.compano.at  können Sie nach Personen suchen, die die gleiche Strecke fahren wie Sie.
Falls Sie nur hin und wieder ein Auto benötigen, können Sie einer CarSharing-Initiative beitreten und an zahlreichen Standorten schon ab einer Stunde ein für Ihre Zwecke passendes Auto mieten. Entrümpeln Sie Ihr Auto: Weniger Ballast bedeutet weniger Treibstoff. Demontieren Sie nicht benötigten Dachträger (Luftwiderstand!) und achten Sie bitte auf die richtigen Reifen (Sommer/Winter) und den Reifendruck. Fahren Sie mit Gefühl und keine unnötigen Kurzstrecken. Beim Autokauf sollten Sie ein Auge auf den Treibstoffverbrauch und den CO2-Ausstoß Ihres Traummodells werfen. Abgas-Infos und den Leitfaden über sparsame Pkws gibt´s u.a. bei Ihrem Autohändler

Intelligent einkaufen
Erzeugung, Transport, Verwendung und Entsorgung vieler täglicher Gebrauchsgüter und Lebensmittel belasten die Umwelt. Die Lösung: Bewusst einkaufen.
Viele im täglichen Leben benötigte Waren gibt es sowohl aus regionaler Produktion als auch aus fernen Ländern (oft sogar aus Übersee). Der Transport ist  mit hohen CO2-Emissionen verbunden. Wählen Sie daher so oft wie möglich die – meist frischeren – regionalen Produkte!
Kaufen Sie Ihr Gemüse bevorzugt dann, wenn es bei uns Saison hat! Denn Freilandanbau braucht viel weniger Energie und verursacht deshalb auch weniger Treibhausgase als der Anbau in Glashäusern. Auch Tiefkühlprodukte sind mit hohem Energieverbrauch verbunden, daher so oft wie möglich zu Frischprodukten greifen!
Wer regionale und saisonale Produkte kauft, tut nicht nur etwas für sich und das Klima, sondern stärkt auch die heimische Wirtschaft!
Im Bio-Landbau werden weniger für das Klima schädliche Gase frei als in der konventionellen Landwirtschaft. Bio-Produkte gibt es im Bioladen oder im Supermarkt, Obst und Gemüse nach Saison auf den Wiener Märkten und Bauernmärkten. Das spart Verpackungsmaterial und der Umwelt weite Transportwege. Weniger Fleisch essen ist gut für´s Klima und für Ihre Gesundheit!
Denn laut UN-Ernährungsorganisation FAO verursacht die Viehzucht etwa 18 % der weltweiten Treibhausgasemissionen. Und auch hier gilt: Bio-Fleisch schmeckt besser, ist gesünder und verursacht weniger Treibhausgase als Fleisch von konventionell gehaltenen Tieren.
Die speziell gekennzeichneten „Fair trade“-Waren sind eine empfehlenswerte Öko-Alternative. Kaufen Sie keinen Mist, denn auch Abfall belastet das Klima.
Kaufen Sie nur so viele Lebensmittel, wie Sie wirklich essen. Vermeiden Sie Getränkedosen und – soweit möglich – auch Einwegprodukte. Wiederaufladbare Akkus können tausende Batterien sparen. Und Ihr Einkaufskorb oder Ihre Einkaufstasche ersetzen das Wegwerfplastiksackerl.
Manches lässt sich reparieren: Länger nutzen statt öfter kaufen lautet die Devise. Und wenn Sie nicht selbst zum Werkzeug greifen wollen: Auf www.reparaturnetzwerk.at" www.reparaturnetzwerk.at finden Sie die Profis, die Ihnen helfen.
Nicht alle Produkte muss man selbst besitzen, um sie verwenden zu können. Vieles, wie z.B. Maschinen und Werkzeuge, kann man sich auch ausleihen oder mieten. Außerdem: Vielleicht tut´s auch ein gebrauchtes Produkt? Stöbern Sie doch auch mal auf Flohmärkten, in Altwarenläden oder im Internet!
Und: Wie schon gesagt: Beim Kauf von Elektrogeräten immer auf niedrigen Energieverbrauch achten!
Auch bewusstes Schenken hilft: Gutscheine – ob für Wellness-Weekend, Konzertabend oder Restaurantbesuch – sind ebenso nette Präsente wie Wiener-Linien-Jahresnetzkarten. Und: Verzichten Sie auf Geschenkpapier ...
Förderungen

Klimaschutz muss nicht Komfortverlust bedeuten. Und hat enorme Vorteile: Er hebt die Lebensqualität, schafft Arbeitsplätze und schont Ihre Brieftasche.
Außerdem werden viele Klimaschutzmaßnahmen von der Stadt Wien gefördert.
Zum Beispiel
	erhöhter Wärmeschutzstandard beim Neubau von Gebäuden
	nachträgliche Wärmedämmungsmaßnahmen bei bestehenden Gebäuden
	Einsatz erneuerbarer Energieträger
	Umstieg auf Fernwärme


Detaillierte und aktuelle Informationen über die verschiedenen Klimaschutz-Förderungen der Stadt Wien sowie über die jeweiligen Ansprechpersonen gibt es im Internet unter: www.wien.gv.at/umwelt/klimaschutz/foerder.htm" www.wien.gv.at/umwelt/klimaschutz/foerder.htm
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