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Mission  
„Klimaneutrale Stadt“

Das Klimaschutzministerium unterstützt mit der Mission „Klimaneutrale Stadt“ 
österreichische Städte auf ihrem Weg zur Klimaneutralität.

Magdalena Weichselbraun, BMK
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Österreich hat ein ambitioniertes 
Ziel: Bis 2040 soll das Land kli
maneutral werden – dazu braucht 

es grundlegende Veränderungen von 
Rahmenbedingungen, Wirtschaft und 
Gesellschaft. Viele Initiativen aus den Be
reichen Forschung, Technologie und In
novation (FTI) zeigen bereits, dass weg
bereitende Pilotprojekte hier einen maß
geblichen Beitrag leisten können „wie es 
gehen könnte“. Innovation schafft stän
dig neue Lösungsansätze und beschleu
nigt damit den notwendigen Systemwan
del. Wie das in der Praxis funktioniert, 
zeigt die nationale Mission „Klimaneut
rale Stadt“ des Bundesministeriums für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie (BMK). Die
ser urbane FTISchwerpunkt soll maß
geblich dazu beitragen, die Klima und 

Energieziele schneller zu erreichen und 
gleichzeitig Städte dabei unterstützen, 
ihre Herausforderungen und Ziele greif
bar zu machen.

Österreichische Pionierstädte
Die vergangenen Monate haben gezeigt, 
wie wichtig es für Österreich und ganz 
Europa ist, die Energiewende rasch um
zusetzen und so unabhängig wie möglich 
von Energie und Rohstoffimporten zu 
werden. Österreichische Städte und Ge
meinden sollen dabei eine Vorreiterrolle 
übernehmen. 
Rund ein Drittel der österreichischen Be
völkerung lebt in den zehn größten Städ
ten des Landes. Solche Ballungszentren 
spielen eine Schlüsselrolle, wenn es da
rum geht, große gesellschaftliche Heraus
forderungen zu meistern. Stadtregionen 

sind schon heute mit den Auswirkungen 
des Klimawandels besonders konfron
tiert – mit teils erheblichen Folgen für die 
Infrastruktur, aber auch für die Lebens
qualität und Gesundheit der dort leben
den Menschen. 
Gleichzeitig sind Städte auch wesentliche 
Treiber des Klimawandels: Als größte 
Verbraucher der weltweit produzierten 
Energie sind sie für etwa 60 bis 80 Pro
zent der globalen CO2Emissionen 
 verantwortlich. Städten kommt damit 
 sowohl im Hinblick auf die globalen 
Energie und Klimaziele als auch bei der 
Anpassung an die Folgen des Klimawan
dels besondere Bedeutung zu. 

FIT4UrbanMission
„Österreichs Städte spielen im Kampf ge
gen den Klimawandel eine zentrale Rolle 
und sind daher wichtige Kooperations
partner des BMK. Um die Klimaziele 
schnellstmöglich und effizient zu er
reichen, ist es essenziell, alle Städte und 
Gemeinden – egal wie klein oder groß – 
abzuholen und voneinander zu lernen“, 
so Klimaschutzministerin Leonore Ge
wessler. 
Bereits mit dem Ausschreibungsschwer
punkt „FIT4UrbanMission“ im Rahmen 
des FTIProgramms „Stadt der Zukunft“ 
hatte das BMK Vorbereitungsprojekte für 
österreichische Städte initiiert. Die neun 
größten österreichischen Städte und 
Stadtregionen wurden dabei begleitet, 
Wissen für ihren Weg in Richtung Kli
maneutralität aufzubauen und Strategien 
zu Umsetzungsmaßnahmen zu ent
wickeln, insbesondere im Energie und 

Wolfgang Hafner (Abteilungsleiter Klima- und Umweltschutz Klagenfurt) und  
Alois Dolinar (2. Vizebürgermeister Klagenfurt) stellten ihre ambitionierten Pläne 
zur  Erreichung der Klimaneutralität bis 2030 dar. 
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Mobilitätsbereich. Im Juni wurden die 
Ergebnisse aus „FIT4UrbanMission“ im 
Architekturzentrum Wien vorgestellt und 
die neue BMKMission „Klimaneutrale 
Stadt“ offiziell gestartet. 

Gemeinsam ans Ziel
Die nationale Mission „Klimaneutrale 
Stadt“ schließt direkt an diese Vorberei
tungen an. Eine von der österreichischen 
Forschungsförderung (FFG) abge wickelte 
Ausschreibung „Pionierstadt – Partner
schaft für klimaneutrale Städte 2030“ 
fördert dabei öffentlichöffentliche Ko
operationen zwischen dem BMK und 
zehn österreichischen Pionierstädten. 
Diese Kooperationsverträge sind nicht 
nur ein Zeichen für eine Partnerschaft auf 
Augenhöhe, sondern sichern mit bis zu 
zwei Millionen Euro pro Stadt auch zu
sätzliche Ressourcen für den notwen
digen personellen Kapazitäts und Kom
petenzaufbau.
Sämtliche Pionierstädte verpflichten sich 
Weichen zu stellen, um ihre städtische 
Governance bis 2030 auf Klimaneutrali
tät auszurichten. Zusätzlich bekennen sie 
sich dazu, beispielhafte erste Umsetzun
gen in mindestens einem klimaneutralen 
Pilotquartier zu starten, weitere individu
elle Themenblöcke der Klimaneutralität 
schon vor 2040 umzusetzen und eine 
Lernumgebung zur Vermittlung von 
 Lösungsbausteinen für andere Städte zu 
bieten. 
Umfassende Forschungsaktivitäten und 
Begleitmaßnahmen gelten dabei als soge
nannte „Enabler“, die den Weg in Rich

tung Klimaneutralität sichtbar machen 
und weiterentwickeln. Dazu sollen För
derinitiativen besser auf die individuellen 
Bedürfnisse der teilnehmenden Städte 
ausgerichtet und umfangreiche Kapazitä
ten sowie Kompetenzen aufgebaut wer
den. So lassen sich auch weitere nationale 
und europäische Instrumente besser nut
zen. 
Wie schon bei der „FIT4Urban Mission“ 
orientiert sich die nationale Mission an 
der großen EUMission der Europäischen 
Kommission zu „100 klimaneutrale und 
smarte Städten bis 2030“ und ergänzt 
diese mit weiteren Angeboten  exklusiv 
für österreichische Städte. Auch lokale 
Initiativträger sollen gestärkt und Inno
vationen von Anfang an besser in die 
kommunale Handlungs und Entschei
dungspraxis eingebettet werden. 

Passgenaue Lösungen
Ziel ist es, so schnell wie möglich praxis
taugliche Lösungen im Mobilitäts und 
Energiebereich zu entwickeln sowie das 
Prinzip der Kreislaufwirtschaft möglichst 
breit und erfolgreich anzuwenden. Zu
sätzlich wird das BMK in den kommen
den Jahren viele seiner nationalen und 
internationalen Innovationsaktivitäten 
am Bedarf der Pionierstädte ausrichten 
und parallel dazu umfassende Begleit 
und Supportaktivitäten starten, um 
 österreichische Städte auf ihrem Weg zur 
Klimaneutralität gezielt und bedarfs
gerecht unterstützen zu können.
In Zukunft soll das Förderangebot auch 
auf weitere kleinere Städte (10.000 bis 

50.000 Einwohner:innen) ausgeweitet 
werden. Diese Städte können selbst ziel
gruppengerechte Lösungen entwickeln 
oder die Ergebnisse aus Forschungs und 
Demonstrationsprojekten der größeren 
Pionierstädte aufgreifen und an die loka
len Herausforderungen und Rahmenbe
dingungen anpassen. Entsprechende 
FTIProjekte werden zusätzlich durch das 
Förderprogramm „Leuchttürme für resi
liente Städte 2040“ im Rahmen der 
„Smart Cities“Initiative des Klima und 
Energiefonds unterstützt.
„Immer mehr Menschen leben in Städten 
–  auch bei uns in Österreich. Deshalb ist 
es umso wichtiger, große wie kleine 
Städte so zu gestalten, dass sie den Men
schen ein lebenswertes und gesundes 
Umfeld bieten. Klimaneutralität ist damit 
ein Gebot der Stunde. Auf dem Weg da
hin unterstützen wir die heimischen 
Kommunen mit unseren Förderprogram
men und Initiativen. Damit Innovationen 
für den Klimaschutz rasch ihre Wirkung 
entfalten können – für die Lebensqualität 
vor Ort“, erklärt Theresia Vogel, Ge
schäftsführerin Klima und Energie
fonds.
Die Mission Klimaneutrale Stadt trägt 
maßgeblich dazu bei, dass durch die Ent
wicklung, Umsetzung und Skalierung 
passgenauer städtischer Lösungen am
bitionierte Klimaziele in den Städten 
 bereits bis 2030 erreicht werden können. 
Dabei wird ein breiter Erfahrungsschatz 
aufgebaut, der langfristig allen österrei
chischen Städten und Kommunen ihren 
Weg zur Klimaneutralität erleichtert.  

Ministerin Gewessler mit Vertreter:innen aus den 9 Fit4UrbanMission-Städten  
bei der Auftaktveranstaltung zur BMK-Mission „Klimaneutrale Stadt“
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