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Zusammenfassung „Herausforderung Klimaneutralität“ (Auftakt und Webinar) mit Inputs von 

D. Damjanovic (TU-Wien), H. Buschmann (Klima- und Energiefonds), E. Pangerl (Stadt Wien, MA 18), T. Blondiau (eNu), G. Franz (UIV), A. 

Kö (Bgm.in Perchtoldsdorf), L. Abart-Heriszt (BMK), P. Hlava (Stadt Wien, MA 18), D. Dittrich (Land NÖ, RU7) 

 
? Können wir so weiter machen wie bisher? Wie kommen wir zu Maßnahmen zum Erreichen der Klimaschutzziele? 
? Wie wollen wir in Zukunft von A nach B kommen? Wie können wir unsere Bedarfe im Raum decken?  
? Wer sind die Akteur*innen, die mit diesen komplexen Fragestellungen umgehen sollen? 
? Wie kann Transformation so vermittelt werden, dass der Eingriff in Freiheiten von der Bevölkerung akzeptiert wird? 
? Wie können Gemeinden bei der Flächenwidmung und Bebauungsplanung ganz konkret unterstützt werden? 

 Mit Politik der kleinen Schritte Maßnahmen setzen. Salamitaktik erleichtert Ausgleich des öffentlichen Interesses Klima-
neutralität mit anderen Interessen auf konkreten Flächen in konkreten Gemeinden. (In Leitbildern können Dinge auch 
nebeneinanderstehen). 

 Ansatz für Regionalplanung: wegkommen von geduldigen Papieren hin zu konkreten Projekten mit kooperations-
bereiten Stakeholdern auch über administrative Grenzen hinweg. Lückenschlüsse schafft man nicht immer mit 
Projekten, die ganz von oben kommen, sondern kleinschrittig und kleinteilig. 

 Klimaschutz braucht interdisziplinäre Zusammenarbeit der nach Sektoren organisierten Verwaltung sowie Stamm-
tischformate mit Verwaltung, Forschung, Energieunternehmen in größeren Runden in der Stadtregion. Wir brauchen 
einen institutionellen Rahmen, um auf strategischer Ebene ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, alle 
Akteur*innen ins Boot zu holen, Alternativen zuzulassen, dann Kompromisse auszuhandeln und Projekte im Detail 
festzulegen. 

 Ressourceneinsatz minimieren, Suffizienz-Gedanken stärken (bis hin zu privaten Gepflogenheiten jeder/s Einzelnen). 

 Klimaneutralität bis 2040 bedeutet, mit CO2-Emission radikal runterzukommen. Das ist eine Herkulesaufgabe und 
Riesenchance, sich unabhängiger und autarker zu machen. Wir haben nicht viel Zeit. 

 Wesentlicher Treiber für den CO2-Ausstoß ist das Wirtschaftswachstum. In CO2-neutraler Wirtschaft können wir uns 
viele Dinge nicht so leisten, wie wir sie heute betreiben. In vielen Branchen ist ein Paradigmenwechsel notwendig: mehr 
Innovationskraft, Umdenken im Mobilitätsverhalten von Bevölkerung und Wirtschaft (analog zum Teleworking-
Innovationssprung der letzten 20 Monate).  

 Transformation zur Klimaneutralität wird nur im Miteinander funktionieren – mit sozialen und institutionellen 
Innovationen, generationenübergreifend und sektorübergreifend. Vertrauen in die Veränderungsdynamik. 

 Klimaneutralität bedeutet nicht nur Verzicht. Es entstehen auch große Chancen für die österreichische Bevölkerung. 
Allein das Erneuerbaren-Ausbaugesetz hat ein Potenzial für 100.000 Jobs in AT bis 2030. 

 Gemeinden haben eine wesentliche Rolle, brauchen aber Unterstützung durch die Länder (Beratung, Weiterbildung, 
Förderungen, Leitfaden), um Planungskultur für Klimaneutralität zu etablieren und die vielen Herausforderungen zu 
ordnen. Gutes Beispiel: Steiermark 

 Menschen abholen: Gemeindevertreter*innen sind keine Fachleute, sondern Moderator*innen. Versuch, die Menschen 
mitzunehmen, damit, was die Fachleute sagen, bei der Bevölkerung fruchtet (z. B. Dekarbonisierungs-Gruppe in Perch-
toldsdorf). Die jüngere Generation ist besser informiert und veränderungsbereiter in dem, was ein gutes Leben ist, als 
die Älteren. Immer wieder präsent machen: Wie wird es der Nachwelt gehen? 

 Vertrauen in Bewusstseinswandel: Thema Klimaneutralität ist im Mainstream angekommen. Verzicht, Hürde, 
Schwierigkeit, aber auch Fridays for Future & Co und soziale Bewegungen, die das einfordern. 

 Neue rechtliche Rahmenbedingungen sind notwendig – Pull (Soft Law: Anreize, Förderungen) und Push (Hard Law: 
(Gebote, Verbote) im Verkehrs-, Gebäude- und Energiesektor. 

 Im öffentlichen Interesse werden auch Eingriffe in Wirtschaftsfreiheiten und Eigentumsgrundrecht notwendig sein. 

 Neue Mobilitätsdienstleistungen im Umland (letzte Meile, Sharing, Bedarfsverkehre) brauchen einen flexibleren 
rechtlichen Rahmen. 

 Klimaneutralität als Auflage in der Baugenehmigung und Herausforderung Bestandssanierung im Gebäudesektor (viele 
verschiedene Stakeholder). 

 Abkehr vom Einfamilienhaus (weil nicht energieeffizient). 

 Rechtliche Voraussetzungen schaffen für Erzeugung erneuerbarer Energie im Umland für die Stadt (Mehrfachnutzung) - 
Überbauung von Autobahnen mit Solarpanelen, Agri-Photovoltaik … 

 100 % erneuerbare Energie bei Strom und Wärme erfordert PV-Flächen auf Gebäuden und auch auf Freiflächen 
(schwelender Diskurs) 
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 Wechsel zur Elektromobilität (Wasserstoff ist noch Teil der Diskussion in Industrie und Verwaltung). Durch das Ersetzen 
von 5 Mio. fossilen PKW durch 5 Mio. E-PKW werden wir die Sorgen nicht los.  

 ÖV-Qualität ist Hebel und Schlüssel für klimafreundliche Mobilität im Umland. Die Mobilitätsentscheidung wird am 
Wohnort getroffen, daher ist die letzte Meile entscheidend. „Low hanging fruits“: Fahrrad, Bike and Ride (zentral für 
den Umstieg) vor allem für die jüngere Generation. Es braucht mehr und intensivere Kooperation der Gebietskörper-
schaften auch mit privaten Bauträgern. Positiv: gleicher Betreiber des Radverleihsystems in Wien und Umland.  

 Wir brauchen nutzungsgemischte Siedlungsstrukturen, entsprechend dicht, die attraktiv mit ÖV erschlossen sind – auch 
für die soziale Inklusion, für Teilhabe aller am sozialen Leben. 

 Kreislaufwirtschaft als Gebot der Stunde im Konsumbereich (z. B. Verpackungswesen, heiß diskutiert) 

 Wir müssen Bestrebungen auf lokaler, regionaler, nationaler, supranationaler Ebene in Politik und Verwaltung sinnvoll 
miteinander verknüpfen und gleichzeitig betreiben. Know-How-Transfer zwischen Wien und Umlandgemeinden. 

 Gute und innovative Bottom-Up Projekte und Ideen müssen sich mit Top-Down Maßnahmen der diversen Verwaltungs-
einheiten treffen (Finanzierung als Faktor zur Beschleunigung der Dinge). 

 Der Nationale Klima- und Energieplan zur Transformation ATs erfordert 10 Jahre lang Investitionen von € 17 Mrd./Jahr. 

 Wir geben aktuell jährlich € 15 Mrd. für fossile Rohstoffimporte, umweltschädliche Investitionen und Reparatur von 
Klimaschäden aus (Ernteausfälle kosten heute 2 Mrd./Jahr, in 10 Jahren geschätzte 12 Mrd./Jahr) 

Versetzt ins Jahr 2035: Was ist anders, wenn Transformation geglückt ist? 

….. Es gibt mehr Verständnis ..… Die positive Vision ist in die Köpfe der Menschen gebracht, Straßen sind begrünt, 

Wasser kann gut versickern, alle Häuser versorgen sich via PV selbst mit Energie. Wir arbeiten an einer besseren, 

schöneren, angenehmeren Welt und verbessern das Klima ….. Wir werden es allein nicht schaffen. Wir müssen 

zusammenrücken als Stadtregion. Zukunftsvision geprägt durch Vertrauen in die Zusammenarbeit, weniger starr 

und kalt in der Arbeitswelt ..… Öffentliche Interessen sind viel stärker durch die Raumplanung in die Diskussion 

eingebracht und auf gesellschaftlicher Ebene anerkannt und auch auf Entscheider-Ebene ..… Gemeinden und 

Entscheidungsträger haben sich die Hoheit über den öffentlichen Raum zurückgeholt und dem parkenden Auto 

weggenommen (Bremen hat das geschafft mit positiven Rückmeldungen, dass die Lebensqualität gestiegen ist) ..… 

Wir müssen uns nicht ständig mit unseren administrativen Grenzen quälen ..… Ein Teil der Umsetzung in 

Mobilitäts- und Energiewende ist gelungen und wir müssen uns nicht weiter nur über Leitbilder unterhalten. 


