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St. Pölten war eine der neun Städte, 
die im vergangenen Jahr an der 
 Fit4UrbanMission teilnahmen. Die 

Stadt nutzte diese Gelegenheit, um sich 
erstmalig intensiv auf einer übergeordne
ten strategischen Ebene dezidiert mit dem 
Thema Klimaarbeit zu beschäftigen. Ge
meinsam mit einem externen Projektkon
sortium wurde eine KlimaRahmenstrate
gie entwickelt, für die rund 60 Stake holder 
Ziele und Maßnahmen zu den Handlungs
feldern Governance; Stadtplanung; Mobi
lität; Energie, Gebäude und Wärme sowie 
Kommunikation und Beteiligung konzi
pierten. Dieser Prozess generierte  einen 
wesentlichen Bewusstseins sowie Ar
beitsanstoß und stellte somit die erforder
lichen Weichen – nun heißt es, diesen Weg 
gemeinsam weiterzuentwickeln, um dem 
Ziel der Klimaneutralität schrittweise 
 näherzukommen.
„Einen solchen Kraftakt kann die Verwal
tung und städtische Politik allerdings 
nicht im Alleingang bestreiten: Die Errei
chung des hochambitionierten Ziels geht 
über die eigenen Kompetenzen der 
 Gemeinde hinaus – eine Vielzahl an 
 Stakeholdern, rechtlichen Vorgaben und 
gemeinsames Mitwirken sind dafür erfor
derlich. Von der EU über den Bund, das 
Land und die Stadt bis hin zu den einzel
nen Bürger:innen – alle müssen an einem 
Strang ziehen“, unterstreicht Bürger

meister Matthias Stadler die Erforder
nisse. „Nur wenn die notwendigen Ambi
tionen auf allen Ebenen in Vorhaben Ein
gang finden, kann sich die erforderliche 
Wirkung entfalten und das Ziel der 
 Klimaneutralität, unabhängig von dem 
gesetzten Zieljahr, erreicht werden.“

Pionierstadt
Mit dem Folgeprozess Pionierstadt –  
Partnerschaft für klimaneutrale Städte 
2030 möchte das BMK diese gemeinsame 
Zusammenarbeit weiterhin forcieren und 
die Städte auf ihrem Weg unterstützen. 
St. Pölten setzt sich zum Ziel, Teil dieser 
neuen Kooperation zu sein, weshalb der 
Gemeinderat im September den Grund
satzbeschluss zur Antragstellung fasste.
Durch die Klimakrise entstehen neue 
Handlungsfelder im Magistrat, welche 
 einen erheblichen Mehraufwand generie
ren. Diese Aufgaben sind in ihrer Be
arbeitung von einer hohen Komplexität 
geprägt und fordern ein integriertes Den
ken und Handeln – es benötigt zusätzliche 
Expertisen sowie neue Wege der Zusam
menarbeit zwischen den einzelnen 
Fachabteilungen. Dieser Bedarf kann 
 seitens des aktuell bestehenden Ver
waltungspersonals, neben den zwingend 
abzuwickelnden öffentlichen Diensten, 
nicht in der notwendigen Intensität abge
deckt werden.

Ein positiver Abschluss der Bewerbung 
zur Pionierstadt würde für St. Pölten 
 bedeuten, den mit Fit4UrbanMission 
 eingeschlagenen Weg intensiv weiter 
 vorantreiben zu können. Denn mit der 
Teilnahme an der Partnerschaft für kli
maneutrale Städte möchte sich die Stadt 
diesen Herausforderungen stellen und 
gemeinsam neue Kommunikations
prozesse entwickeln. Die Förderung von 
integriertem Handel soll nicht nur den 
Informationsfluss zwischen den einzel
nen Fachgebieten fördern, sondern vor 
allem auch das Entwickeln neuer innova
tiver Ansätze ermöglichen. Mithilfe der 
öffentlichöffentlichen Kooperation ist 
das Aufstellen neuer Zuständigkeiten 
vorgesehen, welche die Klimaarbeit in 
der Stadt vorantreiben und innerhalb der 
bestehenden Struktur vernetzend und be
ratend agieren. Zusätzlich ist der Aufbau 
von Personalressourcen in den betroffe
nen Abteilungen geplant, um die beste
henden Kompetenzen zu fördern und 
auszubauen. 
Dadurch können, über die Fit4Urban
Mission hinausgehend, die erforderliche 
Bearbeitung der vielfältigen Herausfor
derungen aufrechterhalten werden und 
die KlimaRahmenstrategie, als gemein
samer, verwaltungsübergreifender Pro
zess, so rasch wie möglich in Umsetzung 
kommen.   

Pionierstadt
St. Pölten ergreift die Chance.

Carina Wenda, St. Pölten
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