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Pionierstadt Villach 
Die Klimakrise bewältigen und Lösungen rasch auf den Boden bringen, das ist das 

gemeinsame Ziel des Klimaministeriums mit den Pionierstädten in Österreich. 

Ursula Lackner, Villach
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Dass dafür finanzielle Ressourcen, 
Knowhow und (systemische) In
novationen notwendig sind, ist 

klar. Dennoch ist der kommunale Trans
formationsprozess eine Herausforde

rung. Dies vor allem, weil Städte direkt 
eigentlich nur in ihrem eigenen Wir
kungsbereich tätig werden können – 
gleichzeitig ist das Umfeld sehr dyna
misch und es stehen eine Vielzahl von 
neuen Maßnahmen und Gesetzen an, die 
wesentliche Rahmenbedingungen für 
Städte darstellen. Städte sind außerdem 
die ersten Ansprechpartner für Unter
nehmen und Bürgerinnen und Bürger vor 
Ort – und damit wichtiger Multiplikator 
von Landes, Bundes oder EURegelun
gen. 
„Die gegenseitige Wertschätzung und die 
offene Diskussion von Möglichkeiten 
aber auch Grenzen von Städten prägen 
diese Partnerschaft mit dem Klimaminis
terium, die nun schon seit mehreren Jah
ren besteht“, betont die erste Vizebürger
meisterin und Nachhaltigkeitsreferentin 
Sarah Katholnig. 

Was ist Klimaneutralität?
Teil der Förderung im Rahmen des  
8. „Stadt der Zukunft“Programms war 
ein Begleitprozess, der den Austausch der 
Städte untereinander, aber auch mit dem 
Ministerium, unterstützte. Durch die Be
handlung von übergeordneten Themen 
für alle Städte (z. B. die Bilanzierung von 
CO2Maßnahmen bzw. die Frage „Was ist 
Klimaneutralität“) wie auch der Möglich
keit eines individuellen Austausches er
folgte eine zielgerichtete, wirksame Aus
rollung von Wissen bzw. Lösungen, was 
speziell für Städte mit weniger Personal 
eine außerordentliche Hilfestellung war 
bzw. ist. 
Folgende Punkte waren besonders hilf
reich für Villach:

• Im Begleitprozess wurde sehr gut auf 
die vollkommen abweichenden 

Strukturen Villachs im Vergleich zu 
anderen Städten – kein Energie 
oder Mobilitätsdienstleister im Ei
gentum der Stadt – Rücksicht ge
nommen.

• Informationen – von rechtlichen 
Entwicklungen bis hin zu anderen 
FörderCalls – wurden kompakt und 
übersichtlich aufbereitet und zur 
Verfügung gestellt. 

• In der Diskussion war das Verhältnis 
zwischen fachlichen Inputs und 
 Hilfestellung in der konkreten Um
setzung auf kommunaler Ebene sehr 
gut. 

Förderkonkurrenz vermeiden
Abseits vom Begleitprozess wurde der di
rekte Austausch unter den Städten geför
dert – unterstützt durch die Tatsache, 
dass man durch die Gestaltung der 
 Förderung in keiner „Förderkonkurrenz“ 
zueinander steht. Dies ist ein weiterer 
wichtiger Punkt, um eine flächende
ckende Umsetzung in den Städten zu 
 garantieren. 
Durch die unterschiedlichen Größen der 
teilnehmenden Städte, aber auch der un
terschiedlichen fachlichen Ausbildungen 
der städtischen Vertreterinnen und Ver
treter, von Jus über Geografie bis hin zur 
Stadtplanung, werden blinde Flecken in 
der (Klima)Diskussion vermieden und 
gut funktionierende Lösungen aus ande
ren Städten einfach übernommen. 
Ebenso wurden gemeinsame Positionen 
der Städte – z. B. die Reaktion auf die 
 geänderten Rahmenbedingungen der 
EUAusschreibung – in der Gruppe ab
gestimmt und mit dem Ministerium 
 diskutiert. Das erwies sich als ein sehr 
 effizienter Prozess für beide Seiten.  

Vizebürgermeisterin Katholnig: „Mit 
der nächsten aktuellen Ausschreibung 
der ,Pionierstadt-Partnerschaft für 
 klimaneutrale Städte 2030‘ und auch 
der Wahl der ,öffentlich-öffentlichen 
Kooperation‘ als Instrument wird ein 
weiterer Meilenstein gesetzt, mit 
 welchem das Klimaministerium den 
Städten ermöglicht, zusätzliches Perso-
nal aufzubauen, um das ,WIE‘ der 
 Klimaneutralität rascher umzusetzen.“ 
Villach hat sich entschlossen, bereits im 
Oktober an dieser Ausschreibung teilzu-
nehmen, um den sehr gut angelaufenen 
Prozess fortzuführen.
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