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Vöcklabruck soll „Klimaneutrale Stadt“ werden

Die Klimakrise ist auch in Österreich angekommen
Wir leben in einer historisch einzigartigen Zeit: Wir sind die erste Generation, die die Klimakrise trifft, 
und die letzte Generation, die das Ruder noch herumreißen kann. Ob Hitze, Dürre, Ernteausfälle oder 
Unwetterkatastrophen: Immer mehr Menschen spüren die Folgen der Klimaveränderung unmittelbar. 
Wenn es uns in den kommenden Jahren nicht gelingt, die Weichen in Richtung klimafreundliche Zu-
kunft zu stellen, dann wird sich die Erhitzung der Erde auf eine Art und Weise verstärken, die unsere 
Lebensgrundlagen massiv gefährdet.

Die Klimakrise ist auch in Österreich angekommen: Hitzewellen, Unwetterkatastrophen, Dürren, Ernte-
ausfälle sind nur die unmittelbaren Folgen und erst der Anfang einer dramatischen Entwicklung. Der 
Juni 2019 war der heißeste Juni, der in Österreich je gemessen wurde; das Monatsmittel lag um 4,7 °C 
über einem durchschnittlichen Juni. In den letzten beiden Jahren gab es in Österreich etwa doppelt 
so viele Hitzetote wie Verkehrstote zu beklagen. Der Klimaschutz wird zur Überlebensfrage. Zurecht 
fordern immer mehr Menschen wirkungsvolle Maßnahmen, denn die politische Verantwortung kann 
nicht an Einzelne ausgelagert werden.

Das Treibhausgasbudget für Österreich

Österreich ist seit Jahren Nachzügler beim Klimaschutz. Die aktuellen Treibhausgas-Emissionen liegen 
noch immer über dem Niveau des Jahres 1990, anstatt deutlich gesunken zu sein. Auch im europä-
ischen Vergleich gehört Österreich zu den Klimaschutz-Schlusslichtern. Schon jetzt wird berechnet, 
dass wir für das Verfehlen der Ziele bis 2030 zu 10 Milliarden Euro Strafzahlungen leisten müssen. Ak-
tuell werden rund 64% des Gesamtenergiebedarfs durch Importe von Erdöl, Erdgas und Kohle abge-
deckt. Allein im Jahr 2018 hat Österreich 9,5 Milliarden Euro netto dafür ausgegeben. Das ist mehr als 
für Kindergärten, Volksschulen und Universitäten zusammen. Und über 1,6 Milliarden Euro mehr als im 
Jahr davor. Immer noch werden 50% der Wohnungen mit fossilen Energieträgern beheizt.

Besonders wenig geht in Österreich beim Problemsektor Nr. 1, dem Verkehr, weiter. Hier sind die 
Emissionen seit 1990 um fast 75% gestiegen. Alle Einsparungen durch verbesserte Effizienz der Fahr-
zeuge wurden zunichte gemacht: durch den Mehrverbrauch immer größerer PKW, den Anstieg des 
LKW-Verkehrs und mehr gefahrene Kilometer. 



Klimaneutralität ist das Ziel
Klimaneutralität bedeutet: Keine zusätzlichen Treibhausgase mehr in die Atmosphäre blasen! Das Ziel 
ist ein Gleichgewicht zwischen dem Ausstoß und der Bindung von Treibhausgasen etwa durch CO2-
Senken (z. B.  durch Aufforstungen), damit wir Menschen den Treibhauseffekt nicht weiter verstärken. 
Unbedingte Voraussetzung dafür ist der Ausstieg aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Erdgas. Im-
mer mehr Länder verankern Klimaneutralität in ihren Gesetzen. Großbritannien und Frankreich planen 
spätestens 2050 klimaneutral zu sein. Finnland gar schon 2035, Island im Jahr 2040 und Schweden 
2045. Wichtig ist nicht nur das Ziel, sondern auch eine rasche Reduktion der Treibhausgas-Emissi-
onen, denn diese bleiben lange in der Atmosphäre. 

Österreich stößt jährlich rund 80 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent aus. Somit haben wir anteilig an 
den weltweiten Emissionen nur noch rund 800 - 1.000 Millionen Tonnen zur Verfügung. Würden wir 
weitermachen wie bisher, müssten wir bereits in ca. 10 Jahren bei null angekommen sein. Wir müssen 
also dringend handeln.

Der Klimaneutralitätsplan für Vöcklabruck

Wir stellen auf eine Klimaneutrale Verwaltung um
Bund, Land und Gemeinden haben eine Führungsrolle beim Klimaschutz in Österreich zu übernehmen 
sei es im eigenen Gebäudebestand, bei Unternehmen im öffentlichen Eigentum oder mit Einfluss der 
öffentlichen Hand, in der öffentlichen Beschaffung oder bei der Mobilität. 

Vöcklabruck verpflichtet sich
- die Verwaltung in unserer Gemeinde ab dem Jahr 2020 klimaneutral zu organisieren. Diese Ziel-

setzung umfasst die folgenden Bereiche: Bauen und Sanieren, Mobilität, Dienstreisen und Fuhr-
park, Beschaffung und IT sowie Küche und Kantinen. Die Kohlendioxid-Emissionen, die - trotz 
aller Bemühungen - nicht vermieden werden können, sollen kompensiert werden, z.B. durch 
Investitionen in erneuerbare Energien.

- im Bereich Beschaffung und IT auf umwelt- und klimaschonende Produkte zu achten. Bei lang-
lebigen Produkten sind Reparatur- und Recyclingfähigkeit sowie die Beachtung des gesamten 
Lebenszyklus der Produkte und die damit verbundenen Kosten die zentrale Grundlage für die 
Kaufentscheidung.

- Anträge im Gemeinderat vor der Beschlussfassung auf ihre Auswirkungen auf die Klimaneutralität 
zu prüfen und bei negativer Bilanz Kompensationsmaßnahmen zu setzen

Wir stellen unsere Energieversorgung zu 100 Prozent auf erneuerbare Energie um und reduzieren den 
Energieverbrauch massiv
Ziel ist dabei unter anderem, bis zum Jahr 2030 100% des österreichischen Strombedarfs aus hei-
mischen erneuerbaren Energiequellen wie Sonne, Windkraft, Biomasse, Geothermie und naturver-
träglicher Wasserkraft zu decken. Bis 2030 soll auch die Deckung des Gesamtenergieverbrauchs 
(Brutto-Inlandsverbrauch) zu mindestens 60% mit erneuerbarer Energie erfolgen.

Vöcklabruck wird den Energiebedarf im eigenen Wirkungsbereich, das sind die Gemeindegebäude 
und im Eigentum der Gemeinde stehende Gebäude und der Fahrzeugpool, höchstmöglich reduzieren 
und durch erneuerbare Energieträger decken. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Klimaschutz-Ak-
tionsplan aus 2014 überarbeitet und mit einem verbindlichen Umsetzungskonzept beschlossen, das 
folgende Maßnahmen enthält: 
- Stufenplan zur energetischen Sanierung der Gebäude im Eigentum der Gemeinde. Der verblei-

bende Energieverbrach wird durch erneuerbare Energieträger gedeckt 
- Ausführung von Neubauten als Niedrigstenergie-Gebäude. Der sehr niedrige Energiebedarf wird 

mit erneuerbaren Energieträgern gedeckt. 
- Geeignete Dachflächen von gemeindeeigenen Gebäuden werden bestmöglich mit Solar- und/

oder Photovoltaikanlagen ausgestattet.



- Deutliche Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energieträger am gesamten Endenergiebedarf der 
Gemeindegebäude für Heizung, Kühlung und Strom.

Wir stellen unsere Verkehrspolitik auf „umweltfreundliche Mobilität für alle“ um
Der massive Ausbau des öffentlichen Verkehrs ist notwendig und unabdingbar, wenn Österreich seine 
Klimaziele ernst nimmt. Benzin- und Diesel-PKW verursachen pro Personenkilometer im Schnitt 15-
mal so viel CO2 wie die Bahn und rund viermal so viel CO2 wie ein Bus. Daher ist auch das Ziel, neben 
mehr E-Mobilität im PKW-Verkehr diesen durch klimafreundliche Mobilitätsalternativen zu reduzieren. 
Dafür braucht es die entsprechende Infrastruktur – von attraktiven Fuß- und Radwegenetzen bis hin 
zu neuen Bahnanbindungen. 

Um umweltfreundliche Mobilität für alle zu erreichen, verwirklichen wir in Vöcklabruck:
- Förderung des Öffentlichen Verkehrs durch bessere Anbindung von Bus- und Fahrrad an die 

Schiene und Schaffung von zusätzlichen P&R-Parkplätzen beim Bahnhof sowie Verdichtung des 
Busverkehrs, vor allem auch an Tagesrändern und Wochenenden 

- Verbesserung der Radfahrinfrastruktur (Radwege, Radabstellanlagen) und massive Erhöhung des 
Budgets dafür (Entsprechend internationaler Erfahrungen ist das Ziel, 30 Euro pro EinwohnerIn 
und Jahr im Budget zu verankern.) 

- „Stadt der kurzen Wege“: Wir verwirklichen ein dichtes und lückenloses FußgängerInnen-Ver-
kehrswegenetz, direkte Wege, funktionelle und attraktiv gestaltete Gehbereiche, Barrierefreiheit 
und verstärkte Berücksichtigung von Personengruppen, die am häufigsten zu Fuß gehen (z.B. 
Kinder).

- Bei der Anschaffung neuer Dienstfahrzeuge, die zusätzlich oder als Ersatz für auszumusternde 
Fahrzeuge in Betrieb gehen, wird der Fokus weiterhin auf Elektrofahrzeuge gelegt.

- Dienstfahrten (soweit sie nicht mit gemeindeeigenen Fahrzeugen erfolgen können) werden im 
Regelfall mit öffentlichen Verkehrsmitteln durchgeführt.

- Für MitarbeiterInnen, die umweltfreundlich zur Dienststelle kommen, gibt es entsprechende An-
reize.

- Ausbau der Elektromobilität: Wir verbessern die Ladeinfrastruktur (auch durch Vorgaben bei 
Neubauten).

- Stärkung gemeinschaftlicher Initiativen: Vöcklabruck fördert das EVA-Carsharing und initiiert das 
Projekt „Mitfahrbank“ in Stadtteilen mit keinem oder geringen ÖV-Angebot.

- Die Stadt fördert den Ankauf von Lastenfahrrädern.
- Wir berücksichtigen klimafreundliche Mobilität bereits in der Raumordnung.

Wir fördern Artenvielfalt und Bodenschutz
Klima und Artensterben sind Zwillingskrisen. Es braucht mehr Grün und mehr Vielfalt. Der kürzlich er-
schienene Bericht des Weltbiodiversitätsrats macht deutlich: Unser ökologisches Sicherheitsnetz wird 
löchrig. Die Erde steuert auf einen ökologischen Kollaps zu, wenn wir nichts gegen das Artensterben 
unternehmen. Klimaveränderung und Artensterben hängen eng zusammen und beschleunigen einan-
der.  So ist bereits rund die Hälfte aller Korallenriffe verschwunden, die heimischen Bienenpopulati-
onen sind gefährdet, der Verlust von immer mehr Bestäuberinsekten bedroht unsere Nahrungspro-
duktion. 

Vöcklabruck verpflichtet sich zu:
- Insektenschutz: Erhöhung des Anteils an Naturschutzflächen und mehr Natur in Siedlungsräumen, 

strukturreiche Privatgärten und Parks mit heimischen Wildblumen und Kräutern, Gewerbe- und 
Industriebrachen als attraktive Lebensräume für Insekten, Pestizidverzicht auf öffentlichen Flä-
chen, Reduktion von Lichtverschmutzung durch insektenfreundliche Leuchtmittel 

- Aktivem Bodenschutz statt Flächenversiegelung durch Maßnahmen im Verkehrs- und Raum-
ordnungsbereich, aber auch durch neue Anreize, um Leerstände wiederzubeleben oder bereits 
bebaute Brachflächen zu nutzen. Auch die aktive Flächenentsiegelung sowie Dach- und Fassa-
denbegrünungen und der Wiederaufbau von Humus als Lebensraum und Kohlenstoffspeicher 



sind notwendige Maßnahmen.
- Aktivem Baumschutz, Baumpflege und Erhalt von den wertvollen CO2-Bindern, Pflanzung von 

Bäumen (auch bei Baumaßnahmen), Pflanzung eines Baumes für jedes Neugeborene, Baum-
pflanzungen auch im dicht verbauten Gebiet (Bäume zur Reduktion der Strahlungswärme), Akti-
on 1:3   für jeden gefällten Baum werden 3 nachgesetzt.

Wir reduzieren Kunststoffverpackungen
Es gilt auch den Ressourcenaufwand für nicht vermeidbare Verpackungen zu minimieren und ihre 
Kreislaufführung zu forcieren. Wo immer dies möglich und ökologisch vorteilhaft ist, müssen die 
Mehrfachnutzung und das werkstoffliche Recycling von Kunststoffverpackungen durch geeignete 
gesetzliche Rahmenbedingungen wie Pfandsysteme gefördert werden. 

Vöcklabruck reduziert Kunststoffverpackungen durch
- Vereinbarungen mit Einzelhandel und Marktständen mit dem Ziel, Plastik-Einwegsackerl zu ver-

meiden.
- Aus für Einweggeschirr und -getränkeflaschen bei Veranstaltungen (Förderkriterium), Getränke-

automaten in Gemeindegebäuden etc.

Wir setzen auf nachhaltiges Bauen und zukunftsfähige Raumordnung
Verkehrs-, Energie- und Raumplanung sollen unter dem Aspekt einer energieeffizienten Siedlungs-
entwicklung aufeinander abgestimmt werden. Nur so werden naturnahe Lebensräume als ökolo-
gische Vorrangflächen des Naturschutzes ausgewiesen, Siedlungsräume maßvoll verdichtet und 
Erholungsgebiete geschützt. Ziel ist die Verringerung des Flächenverbrauchs, auch dadurch, dass der 
Wettbewerb um Kommunalsteuereinnahmen zwischen den Gemeinden durch neue finanzielle Aus-
gleichsmechanismen beschränkt wird.

Vöcklabruck setzt auf
- Revitalisierung leerstehender Industrie-, Gewerbe- und Wohnimmobilien und auf die Forcierung 

der Leerstandsbewirtschaftung im Stadtkern, z.B. durch Crowdworking-Konzepte. 
- Verankerung der Energieraumplanung im Örtlichen Entwicklungskonzept.
- Einflussnahme im Bauverfahren für klimafreundliche Lösungen (Versiegelung verringern, Dach- 

und Fassadenbegrünungen, erneuerbare Energien, Baumschutzmaßnahmen etc.) 
- Grün- und Freiraumgestaltung durch Landschaftsplaner*innen bei größeren Bauprojekten
- Verträgliche (Nach)Verdichtung statt Neubauten auf der „grünen Wiese“.

Wir haben „Bio für alle“ zum Ziel
Bio-Qualität muss für alle Menschen zugänglich sein: Für jene, die selber kochen und für jene, die sich 
täglich außer Haus am Arbeitsplatz, in Schulen, Kindergärten, Altenheimen versorgen. 

Vöcklabruck verpflichtet sich
- in den gemeindeeigenen Küchen und Kantinen bzw. bei Kooperationspartnern in gemeindeeig-

enen Gebäuden auf biologische, regionale und saisonale Lebensmittel zu setzen sowie dafür zu 
sorgen, dass keine Lebensmittel verschwendet bzw. vernichtet werden und Mehrwegsysteme bei 
Gebinden zur Anwendung kommen, um Abfälle zu vermeiden. 

- ein Schulobstprogramm zu starten, das den SchülerInnen den Genuss von Bio-Äpfeln und ande-
ren biologischen Obstsorten ermöglicht.

- die Landwirtschaftsförderung an Klimaschutzmaßnahmen der Betriebe zu knüpfen und im Ge-
genzug zu erhöhen.
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Vöcklabruck, im September 2019


